
 
 
 
 
 

Stellungnahme  
 

zum Referentenentwurf  der Bundesregierung eines Gesetzes für 

sichere digitale Kommunikation und Anwendungen im Gesund-

heitswesen  (e-Health-Gesetz) 

 
 
Als professions- und verfahrensübergreifender Berufsverband der Vertragspsycho-
therapeutInnen sieht der bvvp neben den von der KBV und der BÄK bereits geäußer-
ten Bedenken zu manchen Inhalten des Referentenentwurfs folgende, insbesondere 
die Berufsgruppe der VertragspsychotherapeutInnen betreffende, Kritikpunkte bzw. 
Änderungsbedarf: 
 

 Psychotherapeuten werden nicht erwähnt 
 

Im Referentenentwurf ist lediglich die Rede von „Ärzten, Einrichtungen und 
Zahnärzten“, wenn über die Leistungserbringer im ambulanten Bereich ge-
sprochen wird. Auch wenn bei „Ärzten“ die Psychotherapeuten im Sinne des 
SGB V mitgemeint seien mögen, so spricht sich der bvvp für die gesonderte 
Erwähnung der Psychotherapie aus, damit die besonderen Erfordernisse der 
psychotherapeutischen Behandlung berücksichtigt werden. Diese Besonder-
heiten gelten in gleicher Weise für die ärztlichen Vertragspsychotherapeutin-
nen und -therapeuten wie für die Psychologischen Psychotherapeutinnen und 
-therapeuten und die Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -
therapeuten und vor allem deren Patientinnen und Patienten. 
 
 

 Die Sicherheit sensibler Daten muss gewährleistet sein 
 

Die Sammlung von Gesundheitsdaten von ca. 70 Millionen Versicherten auf 
einem oder wenigen Servern kann ein großes Risiko darstellen, da diese Da-
ten für Viele sehr interessant und von unmittelbarem Geldwert sind: für Kran-
kenversicherungen insbesondere, für Arbeitgeber, für die Pharma- oder Medi-
zinprodukteindustrie usw. Für die Sicherheit dieser sensiblen Daten ist höchs-
te Sorgfalt geboten. 

 
Auch wenn der elektronische Versand von Befundberichten und Arztbriefen 
Vorteile aufweisen kann, ist die Datensicherheit für unsere Berufsgruppe von 
besonders großer Bedeutung. Abgesehen davon, dass es eine vollständig si-
chere elektronische Kommunikation nicht geben kann und nicht geben wird, 
müssen psychotherapeutische Berichte (beispielsweise an den Gutachter) für 
den elektronischen Versand besonders geschützt werden. Sie enthalten in be-
sonderem Maße sensible Patientendaten, die auf keinen Fall in nicht autori-
sierte Hände fallen dürfen und unterliegen auch gegenüber der Krankenkasse 
der Verschwiegenheit. Eine Verpflichtung zum elektronischen Versand psy-
chotherapeutischer Berichte für den Gutachter an die Krankenkassen erfordert 
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daher eine verbindliche Regelung, wie hier der Datenschutz gewährleistet 
wird. Eine Verschlüsselung der Berichte muss gegeben sein, damit sie nicht 
von Unbefugten geöffnet und gelesen oder gar verbreitet werden können. 
Gleiches gilt für psychotherapeutische Befundberichte zur Weiterleitung an 
den ärztlichen Gutachter des MDK. Auch muss der Ausbau der elektronischen 
Infrastruktur weiterhin wie auch jetzt schon die Sicherheit der Patientendaten 
gewährleisten. 

 
 

 Der Kostenaufwand ist für unsere Berufsgruppe unverhältnismäßig 
 

Auch wenn KBV und BÄK insgesamt eher positiv der Einführung elektroni-
scher Arztbriefe gegenüber stehen, weil in den üblichen Arztpraxen und Kran-
kenhäusern letztlich eine Verbesserung der organisatorischen Arbeitsabläufe 
erhofft wird, trifft dies für unsere Berufsgruppe nur bedingt zu. Bereits jetzt er-
scheint vielen Kolleginnen und Kollegen die verpflichtende Teilnahme an dem 
System KV-Safenet als unzumutbar, weil sie für eine einzige Datenübertra-
gung im Quartal (nämlich die Abrechnung) teure Gebühren für die Infrastruktur 
finanzieren müssen. Ein weiterer Ausbau wird die psychotherapeutischen Pra-
xen, die ja nur ein Zehntel oder noch weniger an Patientenzahlen pro Quartal 
gegenüber Haus- und Facharztpraxen behandeln, überproportional belasten. 
 
 

 Es erfolgt eine unzumutbarer zusätzlicher Bürokratieaufwand 
 

Neben den zusätzlichen Regelungen und Arbeitsabläufen, die durch die Ein-
führung der Telematik und ihren Anwendungen den einzelnen Praxisinhabern 
aufgebürdet werden, ist darüber hinaus zu erwarten, dass zusätzliche Leis-
tungen zur Qualitätssicherung und Pflege der Patientendaten beispielsweise 
im Rahmen des Medikationsplans oder des Notfalldatensatzes auf der elekt-
ronischen Gesundheitskarte zu erwarten sind. Auch wenn diese Bürde in ers-
ter Linie den Hausärztinnen und Hausärzten aufgeladen werden soll, ist auch 
unsere Berufsgruppe betroffen. Der Medikationsplan beispielsweise soll auch 
durch die anderen Behandlergruppen bei Bedarf ergänzt werden, wobei Ab-
frage und Einpflegen der neuen Daten nicht nur einen zusätzlichen (nicht ver-
güteten) Aufwand bedeuten, sondern dadurch auch rechtliche Risiken für die 
Behandler entstehen können. Es muss dafür gesorgt werden, dass der Medi-
kationsplan manipulationssicher ist. 
 
 

 Der Versichertenstammdatenabgleich gefährdet die Durchführung re-
gelmäßiger ambulanter Psychotherapien 

 
Besonders problematisch für unsere Berufsgruppe ist der Versichertenstamm-
datenabgleich. Dabei ergibt sich neben der Empörung darüber, dass unserer 
Berufsgruppe wie auch den anderen Arztgruppen eine Aufgabe der Gesetzli-
chen Krankenversicherungen aufgebürdet wird, noch ein zusätzliches, speziell 
für unsere Berufsgruppe unzumutbares Problem: Es ist bisher nicht genau de-
finiert, in welchem Zeitabstand der Versichertenstammdatenabgleich zu erfol-
gen hat, so dass sogar ein Stammdatenabgleich bei jedem Patientenkontakt 
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zu befürchten ist. Dies wäre bei unserer Berufsgruppe, die die Patienten zum 
großen Teil wöchentlich sieht, und auch für die Patienten, vor allem Kinder 
und Jugendliche, unzumutbar und auch nicht realisierbar. Wenn überhaupt, so 
ist ein Stammdatenabgleich somit maximal einmal im Quartal hinzunehmen. 

 
Nicht nur die Zunahme an dafür aufgewendeter Zeit ist hier zu beanstanden. 
Eine unzumutbare Hürde für eine ambulante Psychotherapie entstünde insbe-
sondere bei Kindern und Jugendlichen, wenn datentechnisch die Durchfüh-
rung und Abrechnung der Sitzung erschwert oder unmöglich gemacht würde.  

 
 
 

Berlin, 07.04.2015 


