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1 Einleitung

Das europäische Projekt NETC@RDS 
wird von der Europäischen Kommission 
im Rahmen des Programms „Trans-Eu-
ropean Telecommunications Networks“ 
(eTEN) gefördert. Das Zentralinstitut 
für die kassenärztliche Versorgung in der 
Bundesrepublik Deutschland koordiniert 
in Kooperation mit der AOK Baden-
Württemberg dieses Projekt von deut-
scher Seite. 

NETC@ARDS hat das Ziel, zur Ver-
einfachung der grenzüberschreitenden 

Inanspruchnahme von Gesundheitsleis-
tungen beizutragen. Bisher wurden hierzu 
die Papierformulare E-111 für Reisen so-
wie E-128 für temporären Aufenthalt im 
Rahmen von Ausbildung, Arbeit oder For-
schungstätigkeit im europäischen Ausland 
benutzt. Der hohen grenzüberschreiten-

den Mobilität der Bürger Europas wurden 
die überalterten Prozeduren zur Ausgabe 
und Abrechnung der Auslandkranken-
scheine allerdings zunehmend weniger 
gerecht. Aus diesem Grund beschloss die 
Europäische Kommission die Einführung 
der „Europäischen Krankenversicherungs-
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Das EU-Projekt Netc@rds, in dem Einrichtungen aus Deutschland, Frankreich, Österreich, Griechenland, Italien, Slowenien, der 
Slowakischen Republik und der Tschechischen Republik zusammenarbeiten, strebt an, zur Vereinfachung der Grenzen über-
schreitenden Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen beizutragen. Das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung 
koordiniert in Kooperation mit der AOK Baden-Württemberg dieses Projekt von deutscher Seite. Netc@rds beabsichtigt, in Ver-
suchsregionen in den Partnerländern elektronische Alternativen zu den bisherigen Papierformularen E-111 für Auslandsreisen 
sowie E-128 für temporären Aufenthalt im Rahmen von Ausbildung, Arbeit oder Forschungstätigkeit zu erproben. 
Vor dem Hintergrund der Einführung der europäischen Krankenversichertenkarte, die als Sichtausweis bereits ab Mitte 2004 
die bisherigen Auslandskrankenscheine ersetzen soll, wird dem Projekt Netc@rds durch die Europäische Kommission eine große 
Bedeutung beigemessen. Durch die praktische Erprobung des Zusammenspiels der verschiedenen vorhandenen und geplanten 
nationalen Krankenversichertenkarten soll ein wesentlicher Beitrag für das Fernziel einer elektronischen europäischen Kranken-
versichertenkarte geleistet werden. Neben Fragen der technischen Interoperabilität von Karten und Lesegeräten und der Abstim-
mung eines gemeinsamen elektronischen Datensatzes steht der Aufbau einer grenzüberschreitenden Netzwerkarchitektur zur 
Authentisierung und Validierung der Karten und gesicherter Übermittlung von elektronischen Anspruchsnachweisen im Zentrum 
der Aktivitäten von Netc@rds. 
Netc@rds beabsichtigt, zur Unterstützung der folgenden Szenarien eine mehrsprachig bedienbare Anwendung zu entwickeln 
und einzusetzen: 
• Offline-Lesen eines elektronischen Anspruchsnachweises von einer Krankenversichertenkarte,
• Auslesen einer Krankenversichertenkarte mit Vervollständigung der Daten mittels einer grenzüberschreitenden 

Serververbindung,
• Grenzen überschreitende Anforderung eines Anspruchsnachweises von einem Server ohne Nutzung elektronischer 

Kartendaten,
• Manuelle Eingabe der Daten von der optisch lesbaren Europäischen Krankenversichertenkarte in einen elektronischen 

Datensatz. 
Die Vorgehensweise und Zielvorstellung von Netc@rds sind geprägt durch eine Berücksichtigung breit gefächerter Szenarien, die 
der inhomogenen Landschaft existierender und künftiger Krankenversichertenkarten in Europa Rechnung trägt und eine schritt-
weise Standardisierung oder Ankopplung nationaler Karten durch den Aufbau lauffähiger Anwendungen unterstützen will.
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karte“ (European Health Insurance Card 
– EHIC) als Sichtausweis ab Mitte 2004 
(Abb. 1). Mit dem Auslaufen von Über-
gangsregelungen wird zu Beginn des Jah-
res 2006 der bisherige Auslandskranken-
schein als Anspruchsnachweis vollständig 
abgeschafft sein. 

Der Sichtausweis stellt allerdings nur 
einen Zwischenschritt auf dem Weg zu 
einer elektronischen europäischen Kran-
kenversichertenkarte dar, deren Einfüh-
rung ab 2008 angestrebt wird. In einer 
Mitteilung der Europäischen Kommission 
vom 17.2.2003 wird die Bedeutung des 
Projektes Netc@rds für diese Entwicklung 
herausgestellt:

„Dieser Übergang zu einem elektroni-
schen Datenträger würde eine dritte Phase 
darstellen, deren Beginn sowohl von der 
Bewertung der Phase 2 abhängt, die im 
Jahre 2008 (zwei Jahre nach Ende der 
zweiten Etappe und der Übergangszeiten) 
durchgeführt werden könnte, als auch von 
den Ergebnissen der ersten Etappe des 
Projekt Netc@rds.“

Mit der Realisierung elektronischer 
Anspruchsnachweise auf den nationalen 
Krankenversichertenkarten oder über 
Netzwerke stellt Netc@rds einen einzigar-
tigen Berührungspunkt der verschiedenen 
Technologien in Europa dar. Durch den 
Aufbau eines Pilotbetriebs wird neben 
der unumgänglichen Auseinandersetzung 
mit der theoretischen Interoperabilität 
auch eine kontinuierliche Rückkopplung 
praktischer Aspekte gewährleistet.

2 Projektablauf

Nach einer im Dezember 2003 abge-
schlossenen Marktevaluierungsphase, an 

der sich die Projektpartner aus den Län-
dern Deutschland, Frankreich, Österreich 
und Griechenland beteiligten, wird 2004 
nunmehr der Aufbau eines Pilotbetriebs 
voran getrieben. In diese Aktivitäten sind 
zusätzliche Partner aus Italien, Sloweni-
en, der Slowakischen Republik und der 
Tschechischen Republik eingebunden. 
Vorgesehen ist, in jedem Teilnehmerland 
einen Pilotbetrieb in ausgewählten Be-
handlungszentren aufzubauen, in denen 
die technischen und organisatorischen Vo-
raussetzungen zur Annahme der elektro-
nischen Anspruchsnachweise geschaffen 
werden. Neben der technischen Realisie-
rung ist hierzu auch die Schaffung eines 
vertraglichen Rahmenwerks erforderlich, 
um den Pilotbetrieb in die routinemäßige 
Patientenversorgung  einzubetten. 

3 Technische Szenarien

Die Netc@rds-Architektur sieht eine 
Unterstützung von vier verschiedenen 
Anwendungsfällen vor (Abb. 2):

• Der Fall 1 ist ein reines Offline-Szena-
rio. Der vollständige Netc@rds-Daten-
satz wird vorab auf die Krankenversi-
chertenkarte des Versicherten geladen, 
um im Ausland ausgelesen zu werden.

• In Fall 2 wird das Auslesen der elektro-
nischen Kartendaten kombiniert mit 
einer Netzwerkverbindung zu einem 
Server, um die Karte zu authentisieren 
oder fehlende Daten zu ergänzen. 

• Der Fall 3 ist ein reines Online-Sze-
nario. Der Netc@rds-Datensatz wird 
über eine gesicherte Verbindung von 
einem Server heruntergeladen, ohne 
dass elektronisch gespeicherte Daten 
von der Karte verwendet werden. Zur 
Bedienungserleichterung können visu-
ell abgelesene Kartendaten verwendet 
werden.

• Im Fall 4 wird der Netc@rds-Datensatz 
optisch von der Europäischen Kran-
kenversichertenkarte abgelesen und 
manuell eingegeben. Da dieser Fall 
im Sinne einer Reservelösung lediglich 
dann zur Anwendung kommt, wenn 
weder elektronische Kartendaten noch 
eine Netzwerkverbindung verfügbar 
sind, wird hierauf nicht weiter einge-
gangen. 

3.1 Netc@rds Fall 1

Das Offline-Szenario beinhaltet in 
erster Linie den Aspekt des Auslesens der 
nationalen Krankenversichertenkarten in 
einem anderen Land. Dies ist mit der vor-
handenen Infrastruktur in der Regel nicht 

Abbildung 1: Europäische Krankenversi-
chertenkarte als Sichtausweis

Abbildung 2: Die Netc@rds-Fälle
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möglich. So sind beispielsweise französi-
sche Prozessorkarten mit den existieren-
den deutschen Lesegeräten, die lediglich 
für die technisch einfacheren Speicher-
chipkarten ausgelegt sind, nicht möglich. 
Im Gegenzug können selbst modernere 
französische Lesegeräte die deutschen 
Speicherchipkarten häufig nicht auslesen, 
da dies in den engen Spezifikationsvorga-
ben der zulässigen Nutzungsmöglichkeiten 
nicht vorgesehen ist. Somit sind für Fall 1 
zusätzliche interoperable Lesegeräte nötig. 
Für die Zukunft soll das Projekt Netc@rds 
dazu beitragen, bei Neuanschaffungen 
von Lesegeräten – wie beispielsweise im 
Fall der kommenden deutschen Gesund-
heitskarte – die grundlegende Interopera-
bilität für Versichertenkarten aus anderen 
europäischen Ländern sicher zu stellen. 

In der Projektphase ab 2004 wird an-
gestrebt, die Auslesbarkeit der existieren-
den GKV-Karte in den Pilotregionen der 
Netc@rds-Partnerländer zu realisieren. Da 
die AOK-Baden-Württemberg die einzige 
teilnehmende  deutsche Krankenkasse 
ist, kann der Netc@rds-Datensatz offline 
von einer speziell für diesen Zweck ent-
wickelten Anwendung erzeugt werden 
(Abbildung 3). Angesichts der evidenten 
Sicherheitsdefizite wie der fehlenden 
Sperrmöglichkeit und der baldigen Ablö-
sung der existierenden Krankenversicher-
tenkarte sind weitergehende Überlegun-
gen zur Ausweitung dieser Realisierung 
über den Pilotbetrieb hinaus weniger 
sinnvoll.

3.2 Netc@rds Fall 2

Das Auslesen der elektronischen Kar-
tendaten wird bei dieser Realisierung 
kombiniert mit einer Netzwerkverbin-
dung zu einem Server. Hierzu muss eine 
automatische Adressierung des betreffen-
den Krankenkassenservers erfolgen, um 
die Karte zu authentisieren oder fehlende 
Daten zu ergänzen. Das Verfahren, die 
zuständige Krankenkasse in Deutschland 
durch vorinstallierte Adressdaten in der 

Netc@rds-Anwendung direkt zu adres-
sieren, stößt bei einer Einbeziehung von 
weiteren Krankenkassen schnell an seine 
Grenzen (Abbildung 4). Angesichts von 
möglicherweise über 300 deutschen Kran-
kenkassen, deren Serveradressen kontinu-
ierlich aktuell gehalten werden müssten, 
ist ein komplexeres Architekturkonzept 
zur Adressierung erforderlich. 

Um ein skalierbares System zu erhalten, 
welches auch dem absehbaren Verände-
rungsprozess innerhalb der deutschen 
Krankenkassenlandschaft gerecht wird, 
muss ein Netc@rds-Portal eingerichtet wer-
den (Abb. 5). Durch diese Funktionalität 
wird der standardisierte Anfragedatensatz, 
der von einer Netc@rds-Anwendung im 
Ausland gesendet wurde, teilweise ausge-
wertet, um die Adresse der zuständigen 
Krankenkasse mittels einer internen Da-
tenbank aufzuschlüsseln. Anschließend 
wird die Anfrage an den zuständigen Kran-
kenkassenserver weitergeleitet und die ent-
sprechende Rückantwort wiederum an die 
Netc@rds-Anwendung gesendet. Diese Re-
alisierung hat hohe Datenschutz technische 
und organisatorische Anforderungen an 
das Netc@rds-Portal. Es müssen sämtliche 
Datentransfers abgesichert, die Zwischen-
speicherung und retrograden Adressierung 
geregelt sowie zahlreiche Verfahren zur 
Fehlerbehandlung vereinbart werden.

Abbildung 3: Offline-Auslesen der GKV-Karte

Abbildung 4: Das Problem der Adressierung der Netc@rds-Anfrage an die zuständige Kran-
kenkasse 
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3.3 Netc@rds Fall 3

Im Rahmen des bestehenden Inter-
net-Angebotes AOK24 der AOK-Baden-
Württemberg war bereits 2003 die Mög-
lichkeit realisiert worden, den bisherigen 
Auslandskrankenschein herunter zu laden. 
Dieser Dienst war Teil eines umfangrei-
chen Serviceangebotes der AOK-Baden-
Württemberg, welches für die Mitglieder 
nach vorangegangener Registrierung und 
jeweiliger Passwortanmeldung zu Verfü-
gung steht. Für das Projekt Netc@rds ist 
vorgesehen, die Teilkomponente des An-
spruchsnachweises für die Grenzen über-
schreitende Versorgung an eine Bedienung 
durch Angestellte eines ausländischen 
Leistungserbringers anzupassen. 

Eine mögliche Gestaltung der Da-
teneingabe entsprechend Fall 3 (ohne 
elektronisches Auslesen der GKV-Karte) 
unter Nutzung des World Wide Web 
wird in Abbildung 6 dargestellt. Hierbei 
bietet es sich an, dass Daten, die auf der 
Krankenversichertenkarte aufgedruckt 
sind, zur Unterstützung der Anfrage ver-
wendet werden. Konkret wird von dem 
Server der heimischen Krankenversiche-
rung (in der Pilotphase ausschließlich der 
Server der AOK-Baden-Württemberg) 
eine Web-Seite mit einer mehrsprachigen 

Benutzerführung und Feldern zur manu-
ellen Dateneingabe an den Zielrechner 
beim ausländischen Leistungserbringer 
übermittelt. Nach verschlüsselter Über-
mittlung der eingegebenen Daten erfolgt 
bei der heimischen Krankenkasse der Ab-
gleich mit den Bestandsdaten und die an-
schließende Rücksendung des Netc@rds-
Datensatzes. In der Realisierung erfolgt 

die Abfrage des Geburtsdatums als zusätz-
licher Sicherheitsmechanismus, da dieses 
nicht optisch lesbar auf die GKV-Karte 
aufgedruckt ist.  

Mit der Verfügbarkeit der Europäi-
schen Krankenversichertenkarte kann 
der Netc@rds-Fall 3 auch durch diese 
unterstützt werden. Es sind hier lediglich 
kleinere Modifikationen der Benutzerfüh-
rung und Datenbankabfrage erforderlich 
(Abb. 7). So ist beispielsweise die Beibe-
haltung der Eingabe des Geburtsdatums 
nicht mehr sinnvoll, da dieses auf der 
Europäischen Krankenversichertenkarte 
aufgedruckt sein wird.  

4 Pilotregionen in Deutschland

Es ist vorgesehen, 2004 in vier Kran-
kenhäusern in Baden-Württemberg einen 
Pilotbetrieb aufzunehmen. In diesen 
Einrichtungen werden die erforderlichen 
technischen und organisatorischen Vor-
ausetzungen dafür geschaffen, um Versi-
cherte aus anderen Netc@rds-Ländern auf 
der Basis elektronischer Anspruchsberech-
tigungen zu behandeln. 

Im Gegenzug bekommen die Versi-
cherten der AOK-Baden-Württemberg 
die Möglichkeit, sich auf Basis der obigen 
technischen Szenarien zur Realisierung 
elektronischer Anspruchsnachweise in 
Pilotregionen der anderen Netc@rds-
Partner behandeln zu lassen. Um die tech-

Abbildung 5: Zentraler Netc@rds-Server als Portal

Abbildung 6: Benutzerführung zur manuellen Dateneingabe unter Nutzung der optisch  
ablesbaren Informationen von der existierenden deutschen Versichertenkarte
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nische Realisierung auf eine gemeinsame 
Basis zu stellen, werden innerhalb des 
Netc@rds-Projektes Spezifikationen für 
eine einheitliche Netc@rds-Anwendung 
erarbeitet, die dann in den Behandlungs-
zentren eingerichtet werden soll.

5 Ausblick

Die vorgestellten technischen Reali-
sierungen sind erste konkrete Schritte in 
Richtung einer interoperablen Architek-
tur für Krankenversichertenkarten und 
zugehörige Netzwerke in Europa. Die 
kontinuierliche Auseinandersetzung mit 
dem diesbezüglichen Stand der Technik 
in den europäischen Nachbarländern 
bietet eine Gelegenheit, übergeordnete 
Standardisierungsprozesse mit praktischen 
Anpassungsschritten zu verknüpfen. 
Einer leistungsfähigen elektronischen 
Krankenversichertenkarte in Europa wird 
mit der durch Netc@rds aufgegriffenen 
Problemstellung der Weg bereitet. Der 
„elektronische Auslandskrankenschein“ 
ist zwar eine inhaltlich verhältnismäßig 
bescheidene und unspektakuläre Anwen-
dung, ermöglicht jedoch die Schaffung 
einer gemeinsamen technologischen Basis 
in Europa, die komplexeren Anwendun-
gen wie dem elektronischen Rezept oder 
dem Austausch medizinischer Daten den 
Weg bereitet. 

Abbildung 7: Benutzerführung zur manuellen Dateneingabe unter Nutzung der optisch  
ablesbaren Informationen von der Europäischen Krankenversichertenkarte

Die Abbildung der Europäischen 
Krankenversichertenkarte als Anspruchs-
nachweis für die grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung auf ein elektroni-
sches Medium - den Netc@rds-Datensatz 
- stellt auch einen ersten Schritt in Rich-
tung elektronischer Abrechnungsverkehr 
dar. Dadurch, dass dieser Datensatz in 
elektronischer Form am Beginn einer 
langen Prozesskette zur Verfügung gestellt 
wird, lässt sich auch eine Anschubfunkti-
on zur Modernisierung der nachgeschalte-
ten Abläufe erhoffen. 
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