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INFO KOMPAKT

05/2018 – Nur für unsere Mitglieder

KLARSTELLUNG ZU UNSERER MITGLIEDERINFORMATION 
ZUR TELEMATIK-INFRASTRUKTUR

Liebe Mitglieder,

bedauerlicherweise ist unsere Mitglieder-Information zur Telematik-Infrastruktur (TI), die für die verbands-
interne Information und Diskussion gedacht war, außerhalb des Verbandes weitergegeben worden und auch an 
den änd (Ärztenachrichtendienst) gelangt. Dort ist dann über unsere Haltung zur TI verkürzt und missverständ-
lich berichtet worden. Das hat zu Irritationen geführt, innerhalb und, besonders ärgerlich, auch außerhalb des 
Verbandes.

Wir begrüßen grundsätzlich die – auch kontroverse! – interne Diskussion, zu der unsere ausdrücklich nur für 
Mitglieder verfasste Kompakt-Info beitragen soll. Allerdings kann diese Diskussion nicht gelingen, wenn sie in 
einer Öffentlichkeit ausgetragen wird, die Polarisierungen gerne befördert. Das ist hier nun geschehen, was wir 
sehr bedauern.

Die mit viel Herzblut geführte Diskussion zeigt, wie aufgeladen das Thema ist. Wir möchten deshalb gegenüber 
Ihnen, unseren Mitgliedern, einiges richtigstellen:

Anders als in der Meldung des änd vom 26.05.2018 ausgesagt, fordert der bvvp seine Mitglieder bewusst und 
ausdrücklich nicht zur Anbindung an die Telematik auf. 

Das ist eine Verzerrung der Position des Verbandes. Wir haben wohlweislich keinen Rat ausgesprochen,  
sondern lediglich begründet, warum wir die derzeit im Umlauf befindlichen Protestaktionen nicht für ziel-
führend halten und uns als Verband (!) daran nicht beteiligen. 

Der bvvp hat sich in der bereits 12 Jahre währenden Phase der Entwicklung der Pläne zur Telematik stets 
kritisch zu den Plänen der zentralen Datensammlung und ihrer Gefahren geäussert. Daran hat sich nichts 
geändert. Vor zwei Jahren ist das E-Health-Gesetz aber trotz des Widerstands aus Ärzte- und Psychothera-
peutenschaft und trotz der damals noch fehlenden technischen Voraussetzungen in Kraft getreten. 

Auf dieser Grundlage hält der bvvp die Telematik-Infrastruktur– gemessen an derzeitigen Möglichkeiten der 
Datenübertragung –  für eine relativ sichere technische Voraussetzung. Eine vollkommene Sicherheit ist niemals 
möglich. Er sieht zudem die Notwendigkeit, sich in der Kooperation und Kommunikation mit allen anderen me-
dizinischen wie psychotherapeutischen Behandlern nicht abzuschneiden. Deshalb bemüht sich der bvvp um 
eine in diesem Sinne differenzierte grundsätzliche Haltung zur Telematik und übernimmt nicht die Forderung, 
die Psychotherapeutenschaft von der Anbindung an die Telematik-Infrastruktur auszunehmen. Als Verband, der 
(fach-)ärztliche PsychotherapeutInnen, Psychologische  
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PsychotherapeutInnen und Kinder- und JugendlichenpsychotherapeutInnen gleichermaßen vertritt, wäre 
außer dem eine Spaltung innerhalb unserer Berufsgruppen zu befürchten. Denn es müsste dann entschieden 
werden, wer in diesem Fall doch angeschlossen wird (Ärzte mit somatischer wie psychotherapeutischer Tätig-
keit z. B.) und wer nicht. Wir wollen daher die weitere Entwicklung der TI konstruktiv-kritisch begleiten und uns 
z. B. in den Gremien, in denen wir vertreten sind, dafür einsetzen, dass die Daten unserer PatientInnen best-
möglich geschützt bleiben. Wir wollen in diesem Prozess so gut wie möglich unseren Einfluss bewahren und 
uns nicht ausschließen. 

Es ist z. B. überhaupt noch nicht klar, wie die elektronische Patientenakte gestaltet werden wird. In der KBV 
hat sich dazu gerade eine AG gegründet, an der die Psychotherapeuten selbstverständlich beteiligt sind. Es 
ist allen Beteiligten vollkommen klar, dass unsere „psychischen“ Daten eines besonderen Schutzes bedürfen. 
Wir als Behandler stehen dabei in der Verantwortung, die Patienten vor allzu viel Transparenz zu warnen und 
zu schützen. Die Datenschutzgrundverordnung unterstützt außerdem dabei, dass es keine haltlose Daten-
sammelei geben darf, denn sie fordert explizit die Beschränkung auf ein notwendiges Maß und den Beleg über 
die Verwendung der Daten. 

Wir sehen auch, dass die komplexe Technik und die Sicherheitsanforderungen einen hohen Aufwand für die 
Praxen mit sich bringen. Dabei erreicht uns gerade ganz frisch die Nachricht, dass die KBV sich mit dem 
GKV-Spitzenverband auf eine Erhöhung der Erstausstattungspauschalen ab dem 3. Quartal einigen konnte. Bis 
zum jetzigen Zeitpunkt hat der bvvp in diesen Unwägbarkeiten weder zur Anbindung an die Telematik noch zum 
weiteren Abwarten geraten. Das Kostenrisiko hat sich erst mit dem Verhandlungsergebnis vom 31.05.2018 für 
die Anbindung deutlich gemindert. Ausreichend ist die Pauschale aber immer noch nicht.

Man kann allerdings auch kritisch fragen, warum sich die Kassen bei der Finanzierung so quer stellten und 
stattdessen ihre eigenen Telematik-Projekte bewerben. Auch hier sehen wir unsere Verantwortung darin, die 
Patienten vor den Kassen zu schützen, die ihre eigenen Interessen zur Kosteneinsparung, z. B. bei Arbeitsun-
fähigkeit der PatientInnen, verfolgen und gelegentlich auch Druck auf ihre Versicherten ausüben. Das wissen 
wir alle aus unserem Praxisalltag. 

Wir haben Respekt und Verständnis dafür, wenn KollegInnen sich grundsätzlich gegen die Einführung der TI 
stellen – aus mehr als nachvollziehbarem Protest gegen die Risiken der digitalen Datensammlung überhaupt 
oder gegen den Aufwand der Einrichtung z. B. kurz vor der Berentung. 

Wir sehen die Aufgabe unserer Mitgliederinformation aber darin, Ihnen zu helfen einen Überblick über Mög-
lichkeiten und Risiken zu bekommen, sodass Sie dann selbst die für Sie passende Haltung und Lösung bezüg-
lich der Telematikinfrastruktur finden. Und wir sehen unsere Aufgabe darin, den Prozess in den Gremien der 
Selbstverwaltung aktiv mitzugestalten und sowohl die KollegInnen als auch unsere PatientInnen zu schützen.

Für den bvvp-Bundesvorstand
Dipl.-Psych. Benedikt Waldherr
1. Vorsitzender 
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