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Telematik Infrastruktur  

Vorgetragen anlässlich der öffentlichen Veranstaltung „Telematik-Infrastruktur, ePA, KIM 
& Co., was steckt dahinter? – Fakten und Hintergründe“ mit Christoph Saatjohann M. Sc. 
am 18.09.2020 

 

Liebe TeilnehmerInnen an unserer öffentlichen Veranstaltung, vor allem liebe KollegInnen, 

 

die Digitalisierung ist gekommen, um zu bleiben. Sie wird nicht mehr weggehen. Auch unser 

Gesundheitswesen, von dem wir ein Teil sind als VertragspsychotherapeutInnen, ist davon betroffen.  

Das Wort Digitalisierung drückt aus, dass es sich um einen Prozess handelt und um eine Aktivität: 

Abläufe und Prozesse werden digitalisiert. Diesen Prozess gilt es zu gestalten. 

Derzeit herrscht großer Frust in den Praxen über die Menge an Vorgaben, Pannen beim Ausrollen der 

TI, Kosten, die entgegen vorheriger Zusagen bei den Praxen hängenbleiben.  

Es gibt viel Kritik an der Telematikinfrastruktur in der KollegInnenschaft, an der Technik, wenn sie 

nicht oder nur schwerfällig funktioniert, vor allem aber an den Fristen und Sanktionen, die verhängt 

werden, falls man sich den Vorgaben nicht beugen möchte oder gar nicht kann, weil notwendige 

Komponenten zum Beispiel nicht lieferbar sind.  

So kann es nicht gehen aus Sicht des bvvp.  

Um die Akzeptanz der KollegInnen in den Praxen, aber auch der PatientInnen, zu erlangen, ist aus 

Sicht des bvvp notwendig, dass: 

 

- der Datenschutz und die Datensicherheit gewährleistet sind 

- ein Nutzen der Digitalisierung in den Praxen erkennbar und erlebbar wird 

- die unhaltbaren vom Gesetzgeber gesetzten Fristen ausgesetzt werden und genügend Zeit für 

 die Implementierung der Komponenten gegeben wird 

- die Kosten in vollem Umfang den Praxen erstattet werden 

- die gesetzlichen Sanktionen ersatzlos gestrichen werden. Denn: Zwang und Strafe  führen nicht 

 zu Vertrauen und Akzeptanz. 
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