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Ethik der Digitalisierung im Gesundheitswesen – Im Fokus

Digitalisierung als
Heilsbringer?

L

iebe Kolleginnen und Kollegen, als wir dieses Heft planten, gehörten Corona und COVID-19 noch
nicht zu unserem Wortschatz. Die Digitalisierung war sehr umstritten und bleibt auf der Tagesordnung. Deshalb haben wir beschlossen, sie in den Fokus dieser Ausgabe der PPP zu stellen

– nun hat sie durch die Corona-Pandemie eine ganz neue Dimension bekommen. Der ethische Aspekt
der Digitalisierung wird in unserer Gesellschaft zu wenig diskutiert. Es gelingt PolitikerInnen, Digitalisierung „nur“ positiv darzustellen und unkritisch zu propagieren, als wäre sie der Heilsbringer für
alle Weiterentwicklungen im Gesundheitswesen.
Wer die bisherigen Veröffentlichungen des bvvp zum Thema aufmerksam liest, stellt fest, dass wir
keine grundsätzlichen Nein-Sager sind, sondern eine maßvolle Digitalisierung für unumgänglich halten.
Wir setzen uns aber kritisch und wachsam mit den Plänen der politischen Entscheider auseinander.
In Zeiten, in denen fast jeder ein Smartphone benutzt, um seinen Alltag zu organisieren, ist eine
umfassende Verweigerungsstrategie ja auch kaum glaubhaft zu vertreten. Entscheidend ist die Frage,
wo Digitalisierung nützt und wo Grenzen verletzt werden, zum Beispiel beim Datenschutz. Noch fragwürdiger ist Digitalisierung, wenn sie nur aus wirtschaftlichen Gründen vorangetrieben wird.
Wir PsychotherapeutInnen müssen hoch sensibel für alles sein, was mit Digitalisierung zusammenhängt. Die elektronische Patientenakte kann so, wie sie geplant ist, nicht starten. Wir können nicht
ernsthaft PatientInnen ermutigen, Daten in ein System einzustellen, das ihnen nicht die Kontrolle
über ihre Spende – die Daten – einräumt.
Der bvvp blickt extrem kritisch und wachsam auf die weiteren Schritte, gerade beim Patientendatenschutzgesetz (PDSG), das nun als Kabinettsentwurf vorliegt. Wir müssen versuchen, die ethische
Dimension der Digitalisierung mit aller Kraft in die Gesellschaft zu tragen. Es geht dort allzu oft nur
ums Loben und Preisen von Gesundheits-Apps.
Unser Auftrag muss es sein, PatientInnen maßvoll, wohlüberlegt und differenziert zu beraten. Auch
wir finden es sinnvoll, einen Notfalldatensatz digital zur Verfügung zu stellen. Es ist auch sinnvoll,
sichere Übertragungswege zu etablieren. Es ergibt aber überhaupt keinen Sinn, Daten aus Psychotherapien großflächig zu speichern und zur Nutzung weiterzugeben. Wer meint, mit künstlicher Intelligenz könnte man Psychotherapien abkürzen oder gar überflüssig machen, der irrt. Wer sich solchen
Vorstellungen hingibt, hat nicht begriffen, wie Psychotherapie wirkt. Menschlichkeit kann keinesfalls
durch Technik ersetzt werden.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und uns allen viele Einsichten beim Lesen des Magazins – und
beim Weitertragen der kritischen Würdigung des digitalen Fortschritts in Praxen, im Privatbereich
und in der Gesellschaft.
Herzliche Grüße

Benedikt Waldherr,
Vorsitzender des bvvp-Bundesverbandes
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M

it dem besonderen – wenn auch nicht ausschließlichen – Blick auf die psychotherapeutische Versorgung möchten wir eine kritische Diskussion zu
den divergierenden ethischen Aspekten im Zusammenhang mit der Digita-

lisierung unseres Gesundheitswesens anstoßen, die in Zeiten der Corona-Pandemie
notwendiger ist denn je. Sie spannt sich zwischen zwei Polen auf: Auf der einen Seite
stehen die VertreterInnen der Position „Her mit den Daten; sie schützen Leben, und
es wäre unethisch, sie nicht zu nutzen“. Die andere Seite vertritt den Standpunkt „Der
Patient hat die alleinige Hoheit über seine Daten und muss selbst bestimmen können,
welche er hergibt“. „Daten schützen Leben“ appelliert an die Herausgabe von Daten
für die Forschung. Dem folgt zum Beispiel die Weitergabe von Abrechnungsdaten an
ein Forschungsdatenzentrum OHNE Widerspruchsrecht der Versicherten. Die Frage
nach der Verwendbarkeit solcher unstrukturierten Datenmengen einmal dahingestellt, werden hier Daten der Versicherten zum Allgemeingut, was der künftigen
Gesunderhaltung oder Gesundung von PatientInnen oder Patientengruppen dienen
soll. Das Allgemeininteresse wird über das Recht der Datensouveränität des Einzelnen gestellt, man denke nur an die Diskussion um die Nutzung von Handydaten zur
Eindämmung der Corona-Pandemie. Trotz berechtigtem Allgemeininteresse: Es ist
immer die Gefahr zu bedenken, dass solche freigegebenen Daten womöglich nicht
ausschließlich für den vorgegebenen guten Zweck genutzt werden könnten.
Bei der freiwilligen Datenspende wird das Recht auf informationelle Selbstbestimmung höher gewichtet, aber: Wie hoch kann der moralische Druck auf die Einzelnen
werden, ihre Daten zur Verfügung zu stellen? Wird das Verweigern der Datenherausgabe dem Einzelnen irgendwann zum Nachteil gereichen? Andererseits: Realität ist
auch, dass in Deutschland mit Gesundheitsdaten aus Ländern wie China geforscht
wird, in denen die Daten der BürgerInnen nicht so geschützt werden wie bei uns.
Ethische Fragen bedingen eine Abwägung zwischen dem Recht des Einzelnen und dem
Interesse der Allgemeinheit. Hinzu kommen wirtschaftliche Interessen und Begehr-

lichkeiten einzelner Akteure. Aus Sicht des bvvp müssen wir eine gesellschaftliche
Debatte über die Chancen und Risiken der Digitalisierung führen und diese gegeneinander abwägen. Hierfür benötigten wir Zeit, die uns bei dem Tempo, mit dem Neuerungen – und das auch noch zwangsweise – eingeführt werden, nicht bleibt.
Im Folgenden stehen die unterschiedlichen ethischen Positionen im Fokus, zum einen
aus Sicht des Krankenkassenvertreters Rolf Kauke und unseres Kollegen Dr. Jürgen
Thorwart, der sich viel mit Grenzverletzungen in der Psychotherapie auseinandersetzt. Zum anderen aus Sicht der Politik im Interview mit MdB Dr. Achim Kessler von
der Partei DIE LINKE. Erfahrungen mit dem Corona-bedingten Digitalisierungsschub
in der Psychotherapie reflektieren die Kinder- und JugendlichenpsychotherapeutInnen
Jonas P. W. Göbel und Dr. Felicitas Bergmann. Abgerundet wird unser Fokus durch
Essays unserer Bundesvorstandsmitglieder Benedikt Waldherr und Angelika Haun.
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Psychotherapie im Zeitalter der Digitalisierung
Ethische und andere Fragen am Beispiel der Telematik
Von Jürgen Thorwart

I

m Zeichen der aktuellen politischen Debatte über
die Digitalisierung im Gesundheitswesen ist, insbesondere durch die Einführung der Telematik und

Eine Vielzahl von Leistungserbringern
geht naiv und fahrlässig
mit Daten der PatientInnen um

eine Reihe damit verbundener Fragen und Pannen, eine

Überforderungsund Ohnmachtsgefühle können
zu Verleugnungsund Projektionsprozessen führen

heftige Debatte über Sinn und Unsinn des zunehmen-

Die Vielzahl an Bestimmungen im Bereich des Daten-

den elektronischen Datenaustauschs im Gesundheits-

schutzes und der Schweigepflicht ist tatsächlich nur

wesen und speziell in der Psychotherapie entstanden.

noch schwer zu überblicken. Umgekehrt geht eine Viel-

Eine nicht ganz unerhebliche Zahl von ÄrztInnen, Ärzt-

zahl von Leistungserbringern naiv und fahrlässig mit

lichen und Psychologischen PsychotherapeutInnen

den Daten der PatientInnen um – manches Mal auch

sowie Kinder- und JugendlichenpsychotherapeutInnen

in zivil-, berufs- und strafrechtlich relevanter Weise:

hat sich dem verpflichtenden Anschluss an die Telema-

So wird in vielen Arztpraxen im Anmeldebereich die

tik in der vertragsärztlichen Versorgung entzogen und

Schweigepflicht täglich verletzt, aber auch Psycho-

nimmt Sanktionen dafür in Kauf.

therapeutInnen, die KollegInnen (z. B. auf Fortbildungen) über deren frühere, jetzt in ihrer Behandlung

Im Versuch, eine Außenperspektive einzunehmen,

befindliche PatientInnen berichten, machen sich straf-

scheinen mir verschiedene Aspekte dieser Debatte

bar. Mindestens ebenso problematisch ist, dass viele

weniger der Sorge um die vielbeschworene Vertrau-

datenschutzrechtlich unerfahrene KollegInnen nicht

lichkeit und Schweigepflicht zu gelten als vielmehr

bereit sind, IT-ExpertInnen zu engagieren, die alle Pra-

dem Unmut auf berufspolitisch tätige PolitikerInnen –

xisvorgänge auf Datensicherheit hin überprüfen und

in den Parteien und insbesondere in Standesorganisa-

unhaltbare Zustände abstellen (Einsatz von Handys

tionen der ÄrztInnen und PsychotherapeutInnen sowie

mit Apps, die Patientendaten abgreifen, unzureichend

den Berufs- und Fachverbänden, die – real oder ver-

mit Virensoftware und Firewall gesicherte PCs, ver-

meintlich – nicht die Interessen der „Basis“ vertreten.

altete Betriebssysteme und Software u. a. m.).

Hier zeigt sich möglicherweise auch ein gesellschaftliches Problem: Das Individuum (hier die/der Psycho-

Speziell bei der Telematik wird von protestierenden

therapeutIn) findet sich in einer immer schneller und

KollegInnen zuweilen die gesellschaftspolitische

komplexer werdenden Welt mit teils sich extrem ver-

Ausgangslage übersehen: Zunächst geht es um den

ändernden, teils auch erodierenden gesellschaftlichen

Gedanken der Vernetzung der Leistungserbringer im

Institutionen zunehmend schwerer zurecht. Daraus

Gesundheitswesen. Denn bereits heute werden viele

resultierende Überforderungs- und Ohnmachtsgefühle

Daten elektronisch verschickt, oft mittels unverschlüs-

können zu Verleugnungs- und Projektionsprozessen

selter E-Mails und ebenfalls ungesicherter Dokumente.

(der Außenfeind) führen – eine gesamtgesellschaft-

Zudem haben bereits vor längerer Zeit private und

liche Entwicklung, von der die AfD sehr geschickt zu

gesetzliche Krankenkassen sowie Drittanbieter (z. B.

profitieren weiß.

Microsoft) längst damit begonnen, ihren Versicherten
bzw. Kunden die Speicherung medizinischer Daten
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und Dokumente anzubieten. Das über die gematik

Während die Vergangenheit vom grundgesetzlich

GmbH entwickelte Verfahren (Telematik) geht mit dem

garantierten Abwehrrecht der BürgerInnen gegen

Anspruch vor, Sicherheitsstandards zu definieren,

ungerechtfertigte staatliche Eingriffe geprägt war, ist

die der außerordentlichen Sensibilität dieser Daten

im Panoptikum der Gegenwart, in dem die BürgerInnen

gerecht werden – auch wenn man Zweifel daran haben

selbst alle möglichen Daten bis hin zu Informationen

kann, dass die Standards technisch ausreichen bzw.

über den eigentlich „unantastbaren Kernbereich pri-

ausreichend in der Praxis umgesetzt werden.

vater Lebensgestaltung“ (Bundesverfassungsgericht

Schließlich sei daran erinnert, dass bereits seit vielen

2018) freiwillig preisgeben, nicht mehr klar, wer die

Jahren alle PsychotherapeutInnen sämtliche gestellten

WächterInnen und wer Gefangene sind. Die Frage ist

Diagnosen und Leistungsdaten ihrer GKV-PatientInnen

nun allerdings, ob diese „Freiwilligkeit“ letztlich nicht

– also deutlich mehr Informationen als „nur“ Stamm-

Ausdruck einer Transparenz ist, „die als systemischer

daten – quartalsmäßig zur Abrechnung auf die zentra-

Zwang alle gesellschaftlichen Vorgänge erfasst und

len Server der KVen überspielen. Hier gibt es – „Honi

sie einer tiefgreifenden Veränderung unterwirft“ (Han

soit qui mal y pense“ – keine Proteste!

2012, S. 6).

Richtig ist aber auch, dass die Telematik für psycho-

Die Freiwilligkeit wird an anderer Stelle bereits wieder

therapeutische LeistungserbringerInnen wenig Nutzen

in Frage gestellt, wenn der Vorsitzende des Sachver-

beinhaltet – und das gilt auch für die elektronische

ständigenrats zur Begutachtung der Entwicklung im

Patientenakte (ePA). Wenn PatientInnen tatsächlich

Gesundheitswesen, Professor Dr. Ferdinand Gerlach,

ihre Behandlungsunterlagen auf Servern im Internet

gegenüber der Ärzte Zeitung online meint: „Wir hal-

in entsprechenden Anwendungen oder in der Cloud

ten es nicht für sinnvoll, dass Versicherte Teile ihrer

deponieren wollen, können sie das auch heute schon

Akten komplett löschen können“. ÄrztInnen könnten

tun. Die Dokumente (es besteht das Recht auf Aushän-

dann nämlich nicht erkennen, dass in der Akte etwas

digung von Kopien oder ggf. Dateien) sind ohne große

gestanden habe, was unter Umständen lebenswichtige

Schwierigkeiten zu scannen und damit hochladbar.

Informationen enthalten habe (Ärzte Zeitung online
2020). Aus meiner Sicht eine fatale Rückkehr zu alten

Nicht mehr klar, wer WächterInnen und
Gefangene sind

paternalistischen Zöpfen – ÄrztInnen, die darüber entscheiden wollen, über welche (eigenen!) Daten ihre
PatientInnen frei verfügen können und über welche

In den 1970er Jahren schrieb Foucault auf dem Hinter-

nicht!

grund des „Panoptikums“, eines kreisrund aufgebauten Gefängnisses mit außenliegenden Zellen, die von
einem Wächterturm im Innenhof einsehbar sind, wäh-

Die Angst vor dem Erodieren des Vertrauens
in die Vertraulichkeit

rend die WächterInnen nicht gesehen werden können:
Und dann überrollte uns in den letzten Monaten der
„Derjenige, welcher der Sichtbarkeit unterworfen ist

Corona-Virus (COVID-19-Pandemie) – und das mit

und dies weiß, übernimmt die Zwangsmittel der Macht

sehr weitreichenden Folgen auch für Psychothera-

und spielt sie gegen sich selber aus; er internalisiert

peutInnen und ihre PatientInnen. Angesichts dessen

das Machtverhältnis, in welchem er gleichzeitig beide

spielten andere Themen, von der Umweltzerstörung

Rollen spielt; er wird zum Prinzip seiner eigenen

bis hin zum Datenschutz, nahezu keine Rolle mehr.

Unterwerfung“ (Foucault 1994, S. 260).

Das Bundeskabinett hat dennoch den vor allem im
Hinblick auf die ePA problematischen Entwurf des

Spuren, die jederzeit, für Laien
nicht bemerkbar,
ausgewertet
werden können

Doch die Zeiten ändern sich: Im digitalen Zeitalter der

Patientendaten-Schutz-Gesetzes (PDSG) am 1. April

absoluten Transparenz (Han 2012) hinterlassen Nutze-

2020 an den Bundestag weitergeleitet (Bundesgesund-

rInnen des „Internetz“ (um Paul Panzer und Gerhard

heitsministerium 2020). Der Datenschutz, die Schwei-

Polt zu zitieren) unweigerlich Spuren, die von Provi-

gepflicht und das Grundrecht auf informationelle

dern, Internetanbietern, Suchmaschinen, HackerInnen,

Selbstbestimmung wurden im Zusammenhang mit

Geheimdiensten und Sicherheitsbehörden jederzeit,

Corona, anders als andere Grundrechte, nicht ein-

teils automatisch und in der Regel für Laien nicht

geschränkt. Die Mitteilungs- bzw. Offenbarungspflicht

bemerkbar, ausgewertet werden können.

für ÄrztInnen und (eingeschränkt) für PsychotherapeutInnen bei Erkrankungen auf der Grundlage des
09

Infektionsschutzgesetzes galten schon immer für eine

BürgerInnen toleriert. Eine paternalistische Haltung,

Vielzahl übertragbarer Erkrankungen.

wie ich sie in diesem Zusammenhang bei erstaunlich
vielen PsychotherapeutInnen wahrnehme, könnte Aus-

Bei der Diskussion über eine Corona-App zur Nach-

druck einer eher unbewussten Angst sein, die Patien-

verfolgung von Corona-Infektionsketten wurde aber

tInnen wie auch PsychotherapeutInnen verspüren: Das

– auch auf Intervention von DatenschützerInnen –

Erodieren des Vertrauens in die Vertraulichkeit. Diese

deutlich, dass eine zwangsweise Datenerhebung auf

„Nebenwirkung“ der Digitalisierung ist geeignet, bis-

breiten Widerstand stoßen würde. Zugleich zeigt sich

lang existierende geschützte Räume zu zerstören. Sie

ein weiteres Mal, dass die Gefahr für den Datenschutz

sind aber unverzichtbare Voraussetzung jeder thera-

weniger von staatlichen Stellen ausgeht als vielmehr

peutischen Tätigkeit. Allerdings droht die Gefahr nicht

von uns BürgerInnen, die freiwillig und bereitwillig

allein von außen – wir alle sind Teil davon!

personenbezogene Daten preisgeben. Allerdings stellt
sich speziell bei dieser App auch die (nicht nur) von
Han aufgeworfene Frage der Freiwilligkeit.
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Digitales Gesundheitswesen – eine ethische
Verpflichtung?
Von Rolf Kauke, Vorstand der Betriebskrankenkasse Melitta Plus

D
Warum sollte
der Patient nicht
selbst über alle
seine Daten in
einer ePA verfügen
können?

aten, Sensorik, Künstliche Intelligenz (KI): Der

Autonomie der Patienten

Informatiker Andres Ng, einer der weltweit
führenden Fachleute, vergleicht die KI in ihrer

Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung ist

Wucht mit der Erfindung der Elektrizität. Daten werden

in der deutschen Verfassung durch das allgemeine

weltweit verwendet, um Verhalten zu messen, zu ana-

Persönlichkeitsrecht geschützt. Wer was wann über

lysieren, vorherzusagen und ja schlussendlich auch zu

einen Patienten erfahren darf, entscheidet dieser

beeinflussen. Und das Ende der Fahnenstange scheint

selbst. Insofern ist ohne Einschränkungen dem Pos-

in einem digitalen Gesundheitswesen (eHealth) noch

tulat zuzustimmen, wonach der Patient Herr seiner

lange nicht erreicht. Der Eindruck vom aktuellen

Daten ist. Das unterstreicht und ermöglicht die Selbst-

Geschehen entspricht in etwa folgendem Bild: Wir

bestimmtheit in Belangen der Gesundheit. Warum

blicken in der Gesundheitsbranche voller Misstrauen

sollte der Patient nicht selbst über alle seine Daten

und Angst auf das Meer, um den Tsunami rechtzeitig

in einer elektronischen Akte (ePA) verfügen können,

zu entdecken. Dabei merken wir nicht, dass wir bereits

wenn er es möchte?

bis zu den Knien im Wasser stehen.
Sicherlich dürfte manches unkommentierte Dokument
Einer der Gründe für diese Situation dürfte der Para-

zu Fragen führen – dafür gibt es ja den Arzt, Thera-

digmenwechsel sein, der im Gesundheitswesen

peuten, Apotheker und die Krankenkassen. Gerade im

gewaltige Verschiebungen auslöst. Angestammte Rol-

Bereich der Psychotherapie wird es nicht selten vor-

lenbilder geraten gehörig ins Wanken:

kommen, dass Einschätzungen und Feststellungen des
Therapeuten bei einer vollumfänglichen Transparenz

• Diagnosen und Therapien werden zunehmend durch

kontraproduktiv in der Therapie wirken können. Für

Datenmengen und Algorithmen unterstützt, Thera-

dieses Problem muss und wird eine Lösung gefunden

pien werden individueller.

werden. Deshalb allerdings den Nutzen einer ePA kom-

• Prävention und Vorsorge werden an Bedeutung
zunehmen und individuell ausgerichtet (Gesunde

plett in Zweifel zu ziehen, wäre nicht nur maßlos übertrieben, sondern unethisch.

stehen im Fokus, neben Kranken).
• Normierungen entsprechend gesellschaftlichen

55 Prozent der Deutschen verfügen lediglich über eine

Erwartungen an unsere Leistungsfähigkeit werden

problematische und inadäquate Gesundheitskompe-

zunehmen (Was ist „Gesundheit“?).

tenz (Quelle: Gesundheitskompetenz in Deutschland

• Bisher als unverrückbar angesehene Grenzen zwi-

– HLS-GER, 2016). Inzwischen gilt als erwiesen, dass

schen den Sektoren im Gesundheitswesen werden

der Grad der Kompetenz direkt mit der Inanspruch-

aufgehoben.

nahme des Gesundheitssystems korrespondiert.

• Patienten werden Kunden, Krankenkassen werden
Versorgungsgestalter.

Menschen mit eingeschränkter oder unzureichender
Gesundheitskompetenz landen aus Hilflosigkeit öfter

11

Dem kann nur durch politische Steuerung und Gestaltung entgegengewirkt werden. Normen oder als Norm
geltende Verhaltensweisen müssen bei Fehlverhalten
nicht mit Sanktionen einhergehen, sondern die ethischen Grenzen müssen immer wieder neu ausgelotet
werden. Letztlich haben wir auch heute schon ein System (Bonusprogramme der Krankenkassen), bei dem
gesundheitlich vernünftiges Verhalten belohnt wird.
Und obwohl das nun schon seit Jahren so funktioniert,
wird niemand ausgegrenzt, entmündigt oder gegängelt. Die Bonusprogramme sollen einen Anreiz darstellen. Politik muss – und kann – künftig dafür sorgen,
dass die Wahrnehmung von Anreiz unter Vermeidung

Rolf Kauke
Vorstand der BKK Melitta Plus in Minden,
war langjährig als Dozent tätig, hat in verschiedenen Fachzeitschriften publiziert.
Engagiert sich seit Jahren für eine patientenzentrierte Digitalisierung.

von Bestrafung auch bei Nutzung digitaler Technologien erhalten bleibt. Soviel Vertrauen in unsere Demokratie dürfen wir haben.

Automatisierung gegen Individualisierung?
Der Fortschritt in der Medizin wird noch an Tempo
zunehmen. So werden hochentwickelte Therapien entstehen, die oft „traditionelle“ Grenzen und Bereiche
überschreiten. Nach dem heutigen Wissensstand gibt

im Krankenhaus oder beim ärztlichen Notdienst. Sie

es etwa nicht die eine Erkrankung „Brustkrebs“, son-

leiden öfter unter chronischen Krankheiten, verhalten

dern mindestens 60 verschiedene Formen, die unter-

sich auch aus Unwissenheit nicht therapietreu und

schiedliche Therapien erfordern. „Diese Komplexität

verzögern oder verschlimmern ihre Erkrankungen.

wird auf Dauer ohne eine strukturierte Datenverarbei-

Darum haben die Krankenkassen im Interesse der

tung nicht zu bewältigen sein“, so sieht es nicht nur

Beitragszahler schon beinahe die Pflicht, sich um die

Prof. Ferdinand Gerlach, Vorsitzender des Sachver-

Gesundheitskompetenz ihrer Versicherten zu küm-

ständigenrates Gesundheit, in der Ärztezeitung am 28.

mern. Aus Kostengründen einerseits, andererseits aber

Februar 2020.

auch, um die Selbstbestimmtheit der eigenen Gesund-

Würde die öffentliche Forschungsarbeit allein zu
vergleichbaren
Ergebnissen
kommen?

heit allen Versicherten zu ermöglichen. Aus ethischer

Behandler könnten sich bei der Eingabe von Symp-

Sicht besteht insgesamt die Pflicht, mittels der verfüg-

tomen, Vorerkrankungen, persönlichen Daten und so

baren Technik alles zu bieten, damit sie die Kompetenz

weiter digital unterstützen lassen. So wird seltener

und Verantwortung (!) für die eigene Gesundheit wahr-

etwas Unnötiges gemacht, aber auch nichts Wichtiges

nehmen können. Wobei wohlgemerkt die Freiwilligkeit

vergessen. Die Qualität von Diagnosen und Therapien

eine grundlegende Voraussetzung ist.

wird deutlich steigen. Aber das setzt voraus, dass entsprechende Datenmengen als Grundlage ver-, be- und

Kritiker merken an, dass die Freiwilligkeit ihr indirek-

ausgewertet werden können. Denn je mehr Datensätze

tes Ende dort finden könnte, wo der gesellschaftliche

einbezogen werden, desto größer ist die Wahrschein-

Druck durch Normierungen bestimmte Standards setzt,

lichkeit, dass eine KI etwa einen Gendefekt erkennt,

die eine Erwartungshaltung zur Selbstoptimierung

den nur einer von 10.000 Menschen in sich trägt.

erzeugen. Individuelle Persönlichkeitsrechte kollidie-

Selbstverständlich haben diejenigen Kritiker durchaus

ren dann in einem dystopischen Szenario mit gesell-

recht, die der Industrie diese Daten zu Zwecken der

schaftlichen Verpflichtungen des Solidarsystems. Auf

Gewinnmaximierung nicht überlassen wollen. Isoliert

die Spitze getrieben würde das in Gängelung und Ent-

betrachtet. Doch würde ohne die Industrie der Nutzen

mündigung enden.

ebenfalls entstehen? Würde die öffentliche Forschungsarbeit allein zu vergleichbaren Ergebnissen in vergleichbarer Zeit kommen?
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Eines der immer wieder angeführten Argumente gegen
die Datensammlungen lautet, dass die Daten in der Hand

Explosion der Erkenntnisse durch Künstliche
Intelligenz

totalitärer Herrschaftssysteme megagefährlich sind.
Dieser Gedanke ist ohne Zweifel nachvollziehbar. Nur:

Das Thema ist also in der Politik angekommen. Mora-

Sollen wir uns in einem demokratischen System von einer

lische Fragen sind im Zusammenhang mit eHealth

Technik fernhalten, weil ein abstraktes Risiko droht?

allerdings immer noch nicht prominent präsent,
schon gar nicht sind sie ausdiskutiert. Letzteres wird

Insbesondere die sogenannten sozialen Medien wie

auf Dauer auch so bleiben! Denn Künstliche Intelli-

Twitter, Facebook, Instagram & Co. haben die persön-

genz wird zu einer Explosion der Erkenntnisse, einer

lichen Maßstäbe von Privatsphäre und Intimität ver-

raschen Zunahme des Wissens führen. Immer wieder

ändert. Natürlich gibt es noch Grenzen, nur haben sich

werden neue Anwendungsszenarien entstehen, die

diese verschoben. Die digitale Kultur ist mindestens

jeweils neue Blickwinkel erfordern und heute noch

offener geworden, mit allen Nachteilen wie etwa Radi-

gänzlich unbekannte Fragestellungen aufwerfen. Die

kalität, Hass, Beeinflussung und Manipulation, aber

Moral bleibt nicht unberührt vom technischen und

auch Vorteilen. So hat sich etwa die Offenheit zum

wissenschaftlichen Fortschritt – wir werden uns daran

Umgang mit psychischen Erkrankungen deutlich ver-

gewöhnen und damit umgehen müssen. Was gesell-

ändert, was der häufig anzutreffenden Stigmatisierung

schaftlich als ethisch vertretbar gilt, muss immer wie-

natürlich entgegenwirkt.

der neu verhandelt werden.

Sind wir in Europa zu zaghaft, werden wir aus Nord-

Digitalisierung ist ein Querschnittsthema, dessen Fra-

amerika und Asien überrannt werden. Auch hier steht

gen sich nicht ohne Weiteres mit medizinisch-techno-

die Erkenntnis: Die Daten müssen klug und sicher

logischen, rechtlichen oder ökonomischen Argumenten

genutzt werden. Wenn wir uns nicht von weltweit

allein beantworten lassen. Allerdings gewinnt man

agierenden Konzernen sagen lassen wollen, wie wir

zunehmend den Eindruck, dass sich die Politik (zu)

unser Leben führen, müssen wir selbst gestalten, nicht

lange weggeduckt hat. Politik gestaltet nicht, reagiert

zuschauen. Man kann das durchaus als ethische Ver-

zu spät und weiß sich dann oft nur noch mit Regulie-

pflichtung einordnen.

rungs- und Kontrollwut zu helfen. Das führt zu einem
diffusen Gefühl der politischen Überforderung und

Werden dann nicht am Ende Ärzte überflüssig, weil

Hilflosigkeit. Nicht gerade optimal in Zeiten allgemei-

alles von einer Künstlichen Intelligenz gemacht wird?

ner Verunsicherung, die Autokraten geschickt zu nut-

Nein, dies ist mehr als unwahrscheinlich. Denn selbst

zen wissen. Nur: Technologie allein löst keine sozialen

bei der besten KI gibt es ein Delta zwischen den Daten

Probleme. Bürger, Unternehmen und Institutionen

und der Wirklichkeit. Automatisierung darf daher

müssen auf eine ethisch ausgerichtete Transformation

nicht zum Verlust von Kompetenzen und Handlungs-

vertrauen können.

alternativen für Patient, Arzt und Pflegekraft führen.
Das kann nur durch Regularien sichergestellt werden.

Politik muss Aufklärungs- und Wissensangebote in

Dazu gehört, dass alle Entscheidungen einer KI trans-

breiten Bevölkerungsschichten ermöglichen, Debatten

parent und nachvollziehbar sein müssen. Die Handeln-

im öffentlichen Raum anstoßen, diskursiv begleiten,

den bleiben die Verantwortlichen und dürfen nicht

einordnen und zu Regeln formen, wo es angezeigt ist.

geschwächt oder ersetzt werden. Die Menschenwürde

Jetzt, morgen und übermorgen. Das ist insbesondere

wäre in großer Gefahr, wenn das Individuum lediglich

im Gesundheitskontext sehr anspruchsvoll. Doch nur

zum Referenzobjekt eines Datensatzes werden würde.

so ist eine umfassende, grundlegende Akzeptanz bei

Autonome Systeme dürfen daher immer nur unterstüt-

den Beteiligten und Adressaten zu erwarten.

zenden Charakter haben. Das Europäische Parlament
strebt einen entsprechenden Ansatz für die Entwicklung automatisierter Entscheidungsprozesse an, siehe

Was sagt der Datenschutz zur ePA?

Entschließung vom 12.02.2020, https://www.europarl.

Lesen Sie die Positionierung von Clarissa Hen-

europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0032_DE.pdf ).

ning, Referentin des Landesdatenschutzbeauftragten für Baden-Württemberg, im internen
Bereich unserer Homepage unter Bonusmaterial.
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INTERVIEW

Ethik und
Digitalisierung
D

r. Achim Kessler ist gesundheitspolitischer

Sprecher der Fraktion DIE LINKE im Bundestag
und Obmann seiner Fraktion im Ausschuss

für Gesundheit.

PPP: Herr Kessler, wir interessieren uns dafür, was

aus Ihrer Sicht „die Politik“ tun kann und tun muss,
um zu gewährleisten, dass bei der Digitalisierung

im Gesundheitswesen ethische Maßstäbe angelegt
werden. Viele unserer Mitglieder machen sich Sor-

gen darüber, was mit den Daten ihrer PatientInnen

passiert. Psychisch erkrankte Menschen sind leider

immer noch von Diskriminierung bedroht. Was wür-

den Sie sagen: Wie sicher sind die Daten der Patien-

werden, bis wir PatientInnen neben ihren Vorteilen
tatsächlich die Risiken ihrer Nutzung darlegen und
eine sinnvolle Haftung bei Datenverlust garantieren können. So sollte, meiner Meinung nach, über
eine Gefährdungshaftung statt der bislang gültigen
Delikthaftung bei Datenverlust für alle Anwendungen der Telematikinfrastruktur und neue digitale
Anwendungen in der GKV-Versorgung nachgedacht
werden. Ein Schadensersatzanspruch würde dann
bereits ohne Nachweis des Missbrauchs bestehen,
wenn zu schützende Daten Dritten zugänglich
gemacht wurden.

tInnen im deutschen Gesundheitswesen? Sollte man

PPP: Auch über die Geschwindigkeit, die unser

gewährleisten?

Einführung der Telematikinfrastruktur durchzudrü-

bestimmten PatientInnengruppen besonderen Schutz
Achim Kessler: Ich kann Ihre Sorge um die Datensicherheit Ihrer PatientInnen verstehen. Aus meiner Sicht sollte allerdings nicht das Ziel sein, für
bestimmte vulnerable Gruppen einen besonderen
Schutz herzustellen. Vielmehr müssten wir sichergehen können, dass für alle PatientInnen ein
hohes Niveau an Datenschutzstandards gilt, bei

14

elektronischen Patientenakte sollte ausgesetzt

Gesundheitsminister Spahn dabei an den Tag legt, die
cken, sind viele unserer Mitglieder besorgt. Sie fühlen
sich davon regelrecht ‚überrollt’. Hätte man das nicht

von politischer Seite her anders und besser durchführen können und müssen und hätte man nicht auch die
Leistungserbringenden im Gesundheitswesen wie die
PatientInnen besser ‚mitnehmen’, informieren, aufklären müssen?

der Verarbeitung ihrer Daten in den Praxen oder

AK: Ich kann das große Unbehagen Ihrer Mitglie-

Kliniken und vor allem bei der Nutzung von digi-

der, gerade auch durch die Verpflichtung der Pra-

talen Gesundheitsanwendungen – nicht optional,

xen zur Anbindung an die Telematikinfrastruktur

sondern bindend. Die Bedürfnisse von Menschen

bei Androhung von Regressen bei gleichzeitigen

mit besonderen Bedarfen, wie psychischen Erkran-

Lieferengpässen für Konnektoren, durchaus nach-

kungen, sollten in der Gestaltung der Anwendun-

vollziehen. Denn Gesundheitsminister Spahn

gen besonders berücksichtigt werden, sodass sie

hat jetzt ordentlich aufs Tempo gedrückt und in

selbstbestimmt partizipieren können und einen

kurzer Zeit bereits viel für seine Vision einer Digi-

tatsächlichen Nutzen haben. Die Einbindung digi-

talisierung des Gesundheitswesens auf den Weg

taler Technologien muss die Versorgung sozial

gebracht – und die teile ich ausdrücklich nicht. Es

gerechter und nicht kommerzieller machen.

wurden vollendete Tatsachen für die Verpflichtung

Insgesamt müssten im Gesundheitswesen Rah-

zur Teilnahme an der verordneten Digitalisierung

menbedingungen geschaffen werden, die einen

geschaffen, ohne dass vorher ausbuchstabiert

sinnvollen Gesundheitsdatenschutz im Patien-

wurde, welche Spezifikationen hier den Mindest-

teninteresse neu regeln. Die Einführung der

standard für den Datenschutz bilden. Gerade
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Kliniken, aber auch Praxen, sind immer häufiger
Ziele von Hacker-Angriffen oder Betrug. Wenn Patientenakten im Behandlungsprozess von mehreren
Personen eingesehen werden können, ist das eine
unsichere Umgebung für den Umgang mit sensiblen Daten. Hier müssen dringend verbindliche
Richtlinien geschaffen werden, deren Umsetzung
fachlich und personell unterstützt werden muss,
bevor wir weitere Schritte in Richtung Digitalisierung gehen. Und natürlich hätte es nicht nur einer
besseren Informationspolitik seitens des Bundesgesundheitsministeriums bedurft, alle anderen im
Gesundheitswesen tätigen Berufe neben der Ärzteschaft und vor allem auch PatientInnen hätten
angemessen Gehör finden müssen.
PPP: Wie beurteilen Sie die im DVG festgelegte pseudonymisierte Weitergabe von Abrechnungsdaten an
ein Forschungsdatenzentrum ohne die Möglichkeit
eines Widerspruchs für die PatientInnen?

AK: Das vom Bundesgesundheitsministerium
erklärte Hauptanliegen des DVG ist es, „digitale
Gesundheitsanwendungen schnell in die Versorgung zu bringen und Innovationen zu fördern“.
Dahinter verbirgt sich ein riesiges Förderprogramm für die IT-Wirtschaft. Darüber wurde auch
die Möglichkeit geschaffen, in nie dagewesenem

Dr. Achim Kessler
Gesundheitspolitischer Sprecher der
Fraktion DIE LINKE im Bundestag und
Obmann seiner Fraktion im Ausschuss für
Gesundheit. Mitglied im Landesvorstand
und sozialpolitischer Sprecher der LINKEN
Hessen, Jahrgang 1964.

Maßstab Abrechnungs- und Sozialdaten von über
73 Millionen gesetzlich Versicherten zu sammeln,
auszuwerten und weiterzugeben. Das bedeutet, die
Sozialdaten aller Versicherten werden zusammen-

AK: Natürlich ist es so, dass die Auswertung von

geführt, beim Spitzenverband der Gesetzlichen

Gesundheitsdaten, wenn es denn dafür entspre-

Krankenversicherung gesammelt und an ein eigens

chende politische Zielvorgaben und gesetzliche

eingerichtetes Forschungsdatenzentrum übermit-

Regelungen gäbe, durchaus eine Verbesserung der

telt. Auf Antrag sollen neben Krankenkassen auch

Qualität der Versorgung, der Arbeitsbedingungen

Unikliniken und Forschungseinrichtungen Zugang

und der Prävention von Erkrankungen befördern

zu den kompletten Gesundheitsdaten erhalten. Es

kann. Sie können etwa für die Entwicklung von

wird so der Grundstein gelegt, diese Daten ohne

gezielten digitalen Angeboten genutzt werden und

Not in Zukunft auch privaten, profitgetriebenen

so Hürden für den Zugang zu Gesundheitsleis-

Forschungseinrichtungen zur Verfügung zu stellen

tungen senken. Ein verbesserter Datenaustausch

und grenzüberschreitend an Dritte weiterzureichen.

kann dabei helfen, Mehrfachuntersuchungen zu

Ich lehne diese pauschale Weitergabe und Ver-

vermeiden, Therapien besser abzustimmen und

arbeitung von Daten daher entschieden ab.

eine integrierte und multiprofessionelle Versor-

PPP: Es gibt auch Stimmen aus der Wissenschaft,
die sagen, wir brauchen die Daten: „Daten retten

Leben.“ Was ist Ihre Meinung dazu? Wie muss Politik
hier ethisch angemessen handeln, beziehungsweise
Rahmenbedingungen schaffen, die einen ethischen
Umgang mit den Daten gewährleisten?

gung aufzubauen. Dennoch ist die Annahme falsch,
jede Form von Datensammlungen würde bereits
„Leben retten“, entscheidend ist die Qualität der
Daten und ihr Erhebungszweck. Insofern benötigen
wir bei allen Datenerhebungen eine informierte
Einwilligung und mindestens die Möglichkeit des
Widerspruchs. Denn einmal entwendete sensible
15

Daten können nicht wieder zurückgeholt werden

eine sinnvolle Versorgungsforschung zu ermög-

und erheblichen Schaden über Jahre hinaus für die

lichen, jedoch sollte sie nicht kommerziellen

Betroffenen verursachen.

Interessen unterliegen und die Oligopolstellung
einzelner Großkonzerne stärken. Große Gesund-

PPP: Es gibt die Befürchtung, dass die Verfügbarkeit
von Daten auch den Druck auf die PatientInnen zu

Selbstoptimierung und Normierung erhöhen könnte
und die Freiwilligkeit der Hergabe ihrer Daten dann

schnell ein Ende finden könnte. Welche Rahmenbedingungen muss die Politik setzen, um eine Ausgrenzung
von Menschen zu verhindern, die dem Druck nach

Optimierung nicht nachkommen, und um die informationelle Selbstbestimmung zu erhalten?

AK: Es muss klar gesetzlich geregelt werden, dass
PatientInnen keine Nachteile dadurch entstehen
können, wenn sie sich gegen eine Nutzung etwa
der elektronischen Patientenakte oder anderer
digitaler Gesundheitsanwendungen entscheiden.
Ihre Verwendung muss stets auf Freiwilligkeit
basieren. Die Bereitschaft zur eigenen Datenweitergabe darf nicht zum Wettbewerbsinstrument
zwischen den Krankenkassen werden und keinen

heitsdatensätze sind ohne Zweifel attraktive Ziele
für Datendiebstahl, aber eben auch für Pharmakonzerne oder IT-Unternehmen. Deshalb brauchen wir
eine gesellschaftliche Debatte über das Spannungsverhältnis zwischen dem Recht auf informationelle
Selbstbestimmtheit und der zweifelsfrei gegebenen
gesellschaftlichen Relevanz von Gesundheitsforschung. Eine Debatte, die Gesundheitsminister
Spahn bislang erfolgreich abgewürgt hat.
PPP: Alle Fachleute, die sich mit Datennutzung aus-

kennen, stellen fest, dass Daten umso weniger nutzbar sind, je mehr sie in großen Mengen und ohne

Vorstrukturierung erhoben werden. Im Gegensatz

dazu schwingt bei den Forderungen der Sammlung

medizinischer Daten der kapitalistische Glaube mit

„Mehr ist besser, es kann nie genug sein“. Wie sehen
Sie das?

gesellschaftlichen Druck hervorrufen. Der Anspruch

AK: Der Aussage „Mehr ist besser“ möchte ich im

auf nicht-digitale Behandlungsmethoden muss

Hinblick auf Datenerfassung entschieden wider-

weiterhin erhalten bleiben, trotz digitalen Fort-

sprechen. Es darf nicht darum gehen, möglichst

schritts und Künstlicher Intelligenz, und darf

lückenlos große Datensammlungen zu schaffen.

nicht vom Geldbeutel abhängen. Beispielsweise

Wir sehen, dass es Bestrebungen von Zulassungs-

darf es nicht zum Missbrauch von Telemedizin als

behörden mit Unterstützung der Pharmaindustrie

„Billigmedizin“ für wirtschaftsschwache Regio-

gibt, die Anforderungen an klinische Studien-

nen kommen. Technologischer Fortschritt ist kein

ergebnisse für Arzneimittelzulassungen zu senken.

Selbstzweck, daher muss unbedingt vermieden

Daten, die direkt im Behandlungsalltag anfallen,

werden, dass Daten gesammelt werden, die zum

oder auch Routinedaten von Krankenkassen sollen

Beispiel für eine verstärkte Arbeitsverdichtung

hier den kontrollierten Forschungsprozess erset-

oder verschärfte Kontrolle von Pflegekräften oder

zen. Diese Daten sind aber nicht geeignet, den

einem vermeintlich „gesundheitsrelevanten“ Ver-

Nutzen einer Behandlungsmethode mit hinreichen-

halten von Versicherten genutzt werden. Nicht

der Sicherheit zu bestimmen. Die evidenzbasierte

alles, was technisch möglich ist, ist auch nötig oder

Medizin muss für eine Beurteilung neuer Behand-

gesellschaftlich wünschenswert.

lungs- und Untersuchungsmethoden auch in Zeiten
von „Big Data“ das Maß der Dinge bleiben.

PPP: Bei der Nutzung der Daten steht auch sofort

die Medizin- und Pharmaindustrie bereit und meldet

Ansprüche an. Deutschland wird als wichtiger Stand-

ort für die Forschung genannt. Wie sehen Sie hier die

Güterabwägung zwischen wirtschaftlichen Interessen
und dem Datenschutz?

AK: Durch die neueren technischen Möglichkeiten,
große Datenmengen mit relativ kleinem Aufwand
analysieren zu können, können Zusammenhänge
und Ursachen in der epidemiologischen Forschung
besser erkannt werden. Es ist sicherlich richtig,
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Fahren auf Sicht:
Psychotherapie mit Kindern während der Pandemie – ein Lagebericht.
Dr. Felicitas Bergmann und Jonas P. W. Göbel im Gespräch.

F

ahren auf Sicht ist eine häufig gehörte Beschrei-

hat, emotional und alltagspraktisch, dann, was das für

bung für die aktuelle Lage, die uns privat und

unseren Kontakt bedeutet, und drittens beschließen,

beruflich längst weit über die Grenzen unserer

wie wir weiterarbeiten möchten.

Routinen hinaus fordert. Unsere Gesundheit ist
bedroht, physisch unmittelbar durch das Virus und

FB: Interessant, wie hochstrukturiert du vorgegangen

psychisch durch die Folgen der notwendigen Schutz-

bist. Ich bin eher „auf Sicht“ gefahren, das heißt, ich

maßnahmen.

habe geschaut, wem ich was anbieten kann. Teilweise habe ich die Familien angerufen, teilweise Mails

Für PsychotherapeutInnen und alle professionellen

geschrieben. Einige waren ganz entspannt, sicherten

Beziehungsarbeiter mit der Verpflichtung zum Helfen

ihr Kommen zu. Denen habe ich die Unterlagen zur

steht in vielen Dingen die Reorganisation der Arbeits-

Videosprechstunde ausgehändigt und gezeigt, wie es

weise an. Ob in der heilkundlichen Psychotherapie,

funktioniert. Letzteres ging auch telefonisch ganz gut

niedergelassen, im klinischen Bereich oder den Ein-

und hat Vorbehalte abgebaut. Wie hast du die ersten

richtungen der Jugendhilfe, die KollegInnen finden

Kontakte erlebt?

neue Lösungen, ihren KlientInnen und PatientInnen
weiterhin die benötigten Leistungen zu ermöglichen.

JG: Die Kinder haben überraschend positiv reagiert,
vermutlich, weil für sie digitale Kontakte zum All-

Die beiden Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeu-

tag gehören. Die Rückmeldungen der Eltern waren

tInnen Dr. Felicitas Bergmann und Jonas Göbel setzten

weitgehend erwartbar, deutlich war bei allen die

sich nach den ersten Wochen „Psychotherapie in der

Dankbarkeit über die Entlastungsmöglichkeiten. Die

Pandemie“ mit ihren bisherigen Erfahrungen ausein-

bisherigen Videokontakte fanden hauptsächlich mit

ander.

jüngeren Kindern statt. Dabei entstanden auch neue
Möglichkeiten, etwa, das Zimmer des Kindes zu sehen

Felicitas Bergmann: In den vergangenen Wochen

und zu besprechen, wie die Sitzung unter den neuen

verging beinahe kein Tag ohne neue Informationen,

Bedingungen ablaufen könnte. Beeindruckend fand

die teils große Veränderungen für die Abläufe in den

ich die ersten Begegnungen mit wichtigen Objekten

Praxen brachten. Seitens der Kassenärztlichen Ver-

der Kinder, wie zum Beispiel Stofftieren, die ich bis-

einigungen wurden auf rechtlicher Ebene zügig neue

her nur aus Erzählungen kannte. Durch das optische

Möglichkeiten geschaffen, die PatientInnen weiter zu

Hineingehen in den Lebensraum des Kindes ändert

versorgen, was sehr begrüßenswert ist. Wie hast du

sich auch in mir einiges. Plötzlich bekam ich sehr viel

dich auf die neue Situation eingestellt?

mehr Informationen über das Kind, die ich normalerweise nicht bekommen hätte. Ich finde es sehr wichtig,

Jonas P. W. Göbel: Um den 20. März zeichnete sich für

sich bewusst zu machen, dass das die therapeutische

mich der Ernst der Lage ab – ich kam früher aus dem

Arbeit in jedem Falle beeinflusst. Wie waren deine

Urlaub zurück und kontaktierte so viele KlientInnen

ersten Videokontakte?

wie möglich, um einen Eindruck von der Situation
der Kinder und ihrer Familien zu bekommen. Drei

FB: Ich habe mich über die vielen aufgeschlossenen

Schritte fand ich dabei hilfreich: Zunächst erfragen,

Reaktionen gefreut. War die Verbindung einmal auf-

was sich für das Kind in der letzten Zeit verändert

gebaut, sprangen manchmal die PatientInnen oder
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Geschwister neugierig ins Bild. Gleichzeitig sehe auch
ich neue Möglichkeiten. In der kommenden Woche darf
ich live bei einer Frühstückssituation und bei einer
Fütterung der Haustiere dabei sein – beides Situationen, von denen ich bisher nur aus Beschreibungen
weiß, dass sie problematisch sind. Darauf bin ich sehr
gespannt.
JG: Die veränderte Situation heißt aber auch, dass wir
unser therapeutisches Handeln anpassen müssen.
Konkret: Mir ist es wichtig, etablierte Rituale auch
unter den neuen Rahmenbedingungen aufrechtzuerhalten. Die Arbeit mit Jungen nach sexualisierter
Gewalterfahrung ist ein Schwerpunkt meiner Tätigkeit,
und ich konnte mir die intensive Zusammenarbeit in
diesem Themenfeld auf Distanz und ohne die schützende Umgebung des Therapieraumes nur schwer vorstellen. Die Erfahrung zeigt: Auf digitale Weise haben
die PatientInnen und ich die Beziehung neu ausgehandelt. Ich möchte ein Beispiel nennen: Der traditionelle
Beginn der Sitzung mit einem Jungen, Trinkwasser aufzusprudeln, ist geblieben, findet jetzt bei ihm zu Hause
und bei mir im Therapieraum gleichzeitig statt, und wir
begleiten uns gegenseitig dabei.
FB: Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass sich
das gewohnte Vorgehen mit ein wenig Kreativität an
das neue Setting anpassen lässt. Ich hatte eine tolle
Videosprechstunde mit einer jungen Frau mit einer
leichten kognitiven Einschränkung. Wir sprachen
darüber, wie sie sich jetzt zu Hause beschäftigt, und
sie hat stolz ihre Bastelkiste gezeigt. Danach redeten
wir darüber, dass sie einen ganzen Abend damit verbracht hatte, ihre Schultasche zu packen, unter größter emotionaler Anstrengung und unter beständiger
Einforderung von Hilfe. Sie erzählte mir, es müssten
doch immer genau zehn Teile in der Tasche sein. Beim

FB: Ich arbeite viel mit kognitiv eingeschränkten Kin-

Zählen kam sie aber immer nur auf acht oder neun,

dern und Jugendlichen, da war mir sofort klar, dass ich

woraufhin sie immer wieder zählen musste. Ich bat sie,

einigen keine persönlichen Kontakte anbieten kann,

noch einmal ihre Bastelkiste zu holen und den Inhalt

ebenso jüngeren Kindern. Das gemeinsame Tun, zum

zu zählen. Sie hat dann selbst bemerkt, dass sie völlig

Beispiel in der Spieltherapie, lässt das Einhalten der

unstrukturiert dabei vorgegangen ist. Gleichzeitig war

strengen Hygienevorgaben derzeit nicht zu. Hier biete

der Frust anhand der konkreten Situation gut zu the-

ich Kurzkontakte per Video an, um die Beziehung auf-

matisieren.

rechtzuerhalten. Einigen PatientInnen war es wichtig,

JG: Die Gestaltung des Settings ist in den meisten The-
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weiter persönlich zu kommen. Ich habe überlegt, welche Hygienemaßnahmen unerlässlich sind, und darü-

rapieschulen ein großes Thema, vereinzelt wird eine

ber aufgeklärt. PatientInnen kommen jetzt bei mir auf

Veränderung fast als ein Tabu gesehen. Aktuell führt

die Couch, mit genug Abstand zu mir, während ich am

daran kein Weg vorbei. Wonach hast du entschieden,

Tisch in der anderen Ecke des Raumes sitze. Wie ist es

wie du arbeiten möchtest?

bei dir?
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JG: Im Moment telefoniere ich am meisten, mit einigen

hatten und ihre Kinder fremdbetreuen ließen,

KlientInnen schreibe ich über datenschutzsichere Ver-

müssen auf einmal die Elternrolle alleine ausfüllen

bindungen. In wenigen Einzelfällen kommen ältere

und geraten damit an die Kapazitätsgrenzen von Kraft

KlientInnen noch in die Beratungsstelle, das bedeutet

und Geduld.

eine ausgiebige Vorab-Klärung per Telefon, wie die
Abläufe gestaltet werden. Spieltherapie mit Kindern ist
so für mich nicht möglich.
FB: Telefonieren? Ist das überhaupt in einem größeren
Umfang möglich?
JG: Die rechtlichen Grundlagen der Erziehungsberatung

FB: Haben sich die Themen der KlientInnen verändert?
JG: Die Fragen sind konkreter, spezieller, es geht viel
um die Bewältigung des Alltags. Ängste werden öfter
thematisiert, die Eltern möchten wissen, wie sie den
Tag für ihre Familie strukturieren, wie Regeln eingeführt und kontrolliert werden können, ohne „zu

(SGB VIII) lassen mehr Freiraum bei der Wahl psycho-

hart“ zu werden. Wie kann man den Medienkonsum

therapeutischer oder beratender Vorgehensweisen, als

zur Beschäftigung der Kinder nutzen und gleichzeitig

das in der klinischen Psychotherapie der Fall ist, die

regulieren? Wie viel Bildschirmzeit ist für welches Alter

ja den sozialrechtlichen Vorgaben unterliegt, also dem

gesund, passend? Welche Umgangsformen zwischen

Sozialgesetzbuch V. Hast du seit der Pandemie ver-

Eltern, sei es getrennt lebend oder im gleichen Haus-

mehrt Anfragen nach Kontakten außerhalb der regulä-

halt, sind gerade nützlich und wie können Eltern sich

ren Sprech- und Behandlungszeiten?

Zeit füreinander freischaufeln? Zu vielen dieser Fragen

FB: Zusätzliche Anfragen hatte ich noch nicht, den
meisten meiner PatientInnen geht es den Umständen
entsprechend gut. Den Menschen geht es eher darum,

sind im Internet gute Materialien erschienen, teilweise
bringen Eltern diese Texte mit, um sich bestätigen zu
lassen, dass sie so vorgehen können.

dass die Fortführung der begonnenen Hilfe gesichert

FB: Therapie scheint gerade ein wenig pragmatischer

ist, viele sind dankbar. Ich habe den Familien kommu-

und eklektischer zu werden. Das empfinde ich als sehr

niziert, dass ich durch die Umstände derzeit zu den

bereichernd. Wir alle müssen kreativ werden und kön-

normalen Bürozeiten besser als sonst erreichbar bin,

nen an der Krise wachsen. Was mir jetzt noch fehlt, ist

und sie aufgefordert, sich bei Problemen zu melden.

die Möglichkeit, Therapieziffern auch für telefonische

Wir alle müssen ja jetzt aufmerksamer sein, was die

Kontakte abrechnen zu können. Das wäre vor allem

sogenannten Lagerkoller, häusliche Gewalt etc. betrifft.

jetzt wichtig, da die Technik bei der Videoübertragung

Wie war es bei dir?

nicht immer zuverlässig funktioniert und es PatientIn-

JG: Mir war die Frage wichtig, wie ich die Erreichbarkeit

nen gibt, die aufgrund ihrer wirtschaftlichen Situation
nicht über die notwendige Technik verfügen oder diese

temporär erweitern kann, ohne meine Grenzen zu sehr

wegen einer Behinderung nicht bedienen können. Hier

zu strapazieren. Das ist in den letzten Tagen in Abspra-

sehe ich die Kostenträger in der Verantwortung, Teil-

che mit Leitung und Team immer wieder angepasst

habe zu ermöglichen. Dennoch freue ich mich über die

worden. Ich lege ohnehin sehr viel Wert auf schrift-

neuen Möglichkeiten: Ich werde auch nach der Pande-

liche und telefonische Erreichbarkeit. Das ist bekannt

mie weiter Videosprechstunden anbieten.

und daraus ziehen die PatientInnen und KlientInnen
im Moment auch Sicherheit. Aber das Thema bleibt

JG: Das klingt sehr optimistisch – dem schließe ich

zentral.

mich an, denn die beiden Felder können voneinander
lernen, finde ich.

Die Erziehungsberatungsstellen stehen durch die
Nähe zum Jugendamt und die vielfältige Öffentlich-

Dies ist eine leicht gekürzte Fassung des Gesprächs,

keitsarbeit in vielen Orten ganz oben auf der Liste

das im April stattfand. Der ausführliche Artikel ist Teil

der Hilfeanfragen von Eltern und Professionellen in

unserer FAQ zur Corona-Krise, zu finden unter

den Institutionen. Wir merken bei den Anfragen den

https://bvvp.de/faq/faq-kjp/

gewachsenen Druck, unter dem MitarbeiterInnen in
den Kita- und Schuleinrichtungen stehen. Auch Eltern,
die ihr Leben bisher mehr auf den Beruf ausgerichtet
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BMG: Werbeveranstalter
für digitalisierte
Gesundheitsdaten?
Ein Kommentar von Norbert Bowe

In der gegenwärtigen Corona-Krise scheinen sich die
ehrgeizigen Bestrebungen des Bundesministeriums für

Unbekümmertheit im Umgang mit sensiblen
Daten

Gesundheit (BMG), das Gesundheitswesen zu digitalisieren, geradezu beispielhaft als sinnvoll zu erweisen.

Besonders gefährdet ist bei der Digitalisierung der

Doch lohnt hier genaueres Hinsehen. Die Digitalisie-

Schutz der intimen Daten und Befunde der Patien-

rung findet ja schon seit geraumer Zeit statt, sie hat

ten. Ein Datenleck, ein unbefugter Zugang kann für

bildgebende Diagnostik und operative Möglichkeiten

die dann vielen Betroffenen lebenslang gravierende

enorm verbessert und trägt auch in Maßen zu Kommu-

Auswirkungen haben. Da kommt alles darauf an, dass

nikationserleichterungen bei. So hilfreich sich derzeit

unsere Gesundheitspolitiker, allen voran der Gesund-

der digitale Austausch in der Corona-Pandemie erweist,

heitsminister, sorgfältig und sensibel mit den mögli-

so sollte man im Auge behalten, dass es sich dabei oft

chen Gefahren umgehen. Doch leider ist das nicht der

um Notbehelfe, um Ersatz des eigentlich unverzicht-

Fall. Ein jüngstes Beispiel in Coronazeiten ist dessen

baren Direktkontaktes handelt. Und vieles ließe sich

Plädoyer für eine zentrale Erfassung der Kontaktdaten

genauso gut oder sogar besser am Telefon erledigen,

beim Tracing, also dem Verfolgen von Nahkontakten

wo man sich ganz auf das Zuhören konzentrieren kann.

über eine App auf dem Smartphone. Immerhin konnte
eine massive Kritik dieses Vorhaben stoppen. Doch

Medizin betrifft den ganzen Menschen, nicht nur die

diese Unbekümmertheit im Umgang mit sensiblen

physischen Symptome einer isolierten Krankheit, son-

Daten wirkt nicht wie ein Ausrutscher, sondern sie

dern den gesamten Lebenskontext. Bei mindestens

folgt einer Grundeinstellung.

zwei Dritteln der Patienten spielen psychosomatische
und psychosoziale Zusammenhänge im Krankheits-

So plädierte unlängst der Gesundheitsstaatssekretär

geschehen eine wichtige Rolle, die am ehesten analog,

im Bundesministerium für Gesundheit (BMG), Thomas

im vertrauensvollen Direktkontakt, angemessen erfasst

Steffen, ausgerechnet in diesem sensiblen Bereich

und einbezogen werden können. Doch darf man sicher

für den „Mut zur Lücke“. Seine Aufforderung gilt den

sein, dass die Corona-Pandemie dazu dienen wird, die

Berufsgruppen, die mit dem „Mut zur Lücke“ (über

Digitalisierung als vorrangige Entwicklungschance der

mögliche unliebsame Konsequenzen nicht weiter

Medizin zu verkaufen und voranzutreiben – unabhän-

nachzudenken) den betroffenen Patienten etwas

gig von realistischen Abschätzungen von Patientennut-

noch Unausgegorenes und potenziell Gefährliches

zen, Kosten und Schadenspotenzialen.

zumuten und dabei ihr eigenes Gewissen beschwichtigen sollen. Er empfiehlt außerdem eine „Gleichrangigkeit von Chancen und Zweifeln“, ein wahrhaft
sprachlicher Kunstgriff: Reale Gefahren werden zu
Zweifeln verharmlost, warnende Stimmen werden
zu reinen Bedenkenträgern gemacht und hinderliche Gefahrenpotenziale werden übergangen. Ein
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verantwortungsvolles Abwägen zwischen realistisch

Wie unbedenklich in Richtung Big Data agiert wird,

erwartbarem Nutzen und absehbarem oder zumindest

zeigt sich auch in Überlegungen von Herrn Spahn: Er

zu befürchtendem Schaden wird so als verzichtbar

fragt, „ob es nicht wie bei Organspende oder Impf-

dargestellt.

pflicht auch bei der Digitalisierung eine gesellschaftliche Verantwortung jedes Einzelnen“ gebe. Diese

Bei der Diskussion um den Nutzen wird – erkennbar

könne so weit gehen, dass man eine Grundbereitschaft

lobbygesteuert – so getan, als könne man mit Gesund-

erwarten könne, „pseudonymisiert und anonymisiert

heitsversorgungsdaten ähnlich verfahren wie Google

Daten zur Verfügung zu stellen, damit das System für

und Co. beim Sammeln von Daten über Gesundheits-

alle besser werden kann, ohne dass die Persönlich-

Apps, Smartwatches und Ähnlichem. Jedoch kommt

keitsrechte verletzt werden“. Den Nachklapp kann

es bei kommerziell erhobenen Daten gar nicht darauf

man sich schenken: An irgendeiner Stelle werden die

an, dass sie aussagekräftig sind und die Auswertungen

Datendiebe die Lücke finden, die die Beteuerungen,

genau zutreffen. Dort geht es um den Verkaufswert,

dass die Persönlichkeitsrechte geschützt würden, zu

der den Zwecken zu dienen hat, entweder den Nutzer

Makulatur werden lassen. Die Aussage davor aber hat

mit Werbung zum Kauf von Produkten zahlender Fir-

es in sich: Wir hatten es schon einmal, dass das vom

men zu lenken oder mittels Meinungsmache politisch

Staat definierte und als Gemeinwohl definierte Ziel

Einfluss zu nehmen. Fehltreffer, Repräsentativität oder

vor dem Individualrecht angesiedelt war. Unser Grund-

Wissenschaftlichkeit spielen dabei keine Rolle: Bei der

gesetz versucht(e), dem einen Riegel vorzuschieben.

Werbung kann über die nächste Kundenentscheidung

Herrn Spahn schwebt demgegenüber bei der „Daten-

zum Zweck gezielterer Beeinflussung nachjustiert wer-

spende“ wie bei der Organspende vermutlich vor, über

den.

eine Art Widerspruchsregelung die individuellen Persönlichkeitsrechte als nachrangig einzuordnen gegen-

Fehlerhafte Auswertungen von Gesundheitsdaten können Gesundheit gefährden
Gesundheitsdaten müssen demgegenüber absolut

über den Ansprüchen des Systems.

Mit wenigen Schritten verbriefte
Menschenrechte einschränken

verlässlich sein. Fehlerhafte Auswertungen können
Gesundheit gefährden und zu Fehlsteuerungen der

Die Folgen der Klimaveränderungen werden den Druck

Versorgung beitragen. Ein erkennbarer Nutzen lässt

auf die Wirtschaft und die westlichen Demokratien

sich meines Erachtens nur erzielen, wenn gezielt

erhöhen, von den unmittelbar eintretenden wirt-

Datenpools zu definierten Erkrankungen eingerichtet

schaftlichen und gesellschaftspolitischen Folgen der

werden. Hier lassen sich dann auch angestrebter Nut-

Corona-Krise gar nicht zu sprechen. Schon eine nur

zen und möglicher Schaden verantwortbar gegenein-

mäßige Kräfteverschiebung des politischen Gefüges

ander abwägen.

weiter ins rechtsradikale Spektrum (die fast überall im
Gange ist, auch dank der weltweiten Digitalisierung)

Das BMG hat demgegenüber mit einem „europäischen

würde die Tendenzen, die Herr Spahn hier befördert,

Datenraum im Gesundheitswesen“ marktgerechte

rasch massiv verstärken: Dann wird die von ihm und

große Ziele im Auge, die Ärzten und Psychotherapeu-

anderen propagierte „digitale Identität“ zu Kontroll-,

ten mit leeren Versprechungen schmackhaft gemacht

Einschüchterung- und Sanktionszwecken zunehmend

werden sollen: „Mehr digitalisierte Verwaltung im

ins Spiel kommen. Schließlich zeigt die Corona-Krise

Hintergrund und dafür mehr Zeit für den einzelnen

deutlich, mit wie wenigen Schritten sich verbriefte

Patienten.“ Wer soll das noch glauben, wo gerade die

Menschenrechte einschränken lassen.

Digitalisierung dank ständig erhöhter Rechenkapazitäten stets zum Gegenteil geführt hat, dazu, das Netz der
(Versorgungs- und Qualitäts-) Kontrollen exorbitant
auszubauen. Über die dadurch möglichen kontinuierlichen Vergleiche der Behandelnden wird Angst vor
Abweichung geschürt, eine Nivellierung der Tätigkeiten
und eine bedenkliche Angleichung der Behandlungsangebote evoziert.
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Auf magische Weise
unverwundbar:
Fernbehandlung und Involviertheit in der Psychotherapie in Corona-Zeiten
Ein Zwischenruf von Angelika Haun

S

pätestens seit Einführung der Telematikinfrastruktur sind wir, auch in der Psychotherapie,
praktisch täglich konfrontiert mit sich aus-

weitenden Digitalisierungsprozessen und -vorhaben,
einem Wildwuchs an neuen digitalen Anwendungen,
einer Flut von Gesetzen und Rechtsverordnungen, die
sorgfältige Folgeabwägungen oft vermissen lassen und
Fragen nach fehlenden demokratischen Grundlagen
und ausreichendem Patientenschutz aufwerfen.
In der Psychotherapie beschäftigt uns der Zwang zur
Teilnahme an diesem Geschehen besonders heftig. Wir
fürchten die Veränderungen in unserem beruflichen
wie sozialen Leben, die Verflachung der Beziehungen, die Ausspähbarkeit und Überwachung, kurz: den
vielfach höchst ungeklärten oder gezielt ausgehe-

zu körperlicher Distanz. Sie evoziert eine permanente

belten Datenschutz, dessen fehlende demokratische

Vorstellung davon, dass jederzeit vom Gegenüber

Kontrolle, die mangelnde Datensouveränität unserer

eine hohe Gefahr ausgeht, die ganz real ist. Wir könn-

PatientInnen, deren besonders intime und sensible

ten uns in der Psychotherapie vice versa infizieren.

Lebensdaten sich in unseren Praxen ansammeln. Und

Alle Beteiligten sind in unterschiedlichem Maß, zum

wir müssen sogar selbst fürchten, immer gläserner

Teil auch stark gefährdet. Alle Beteiligten begegnen

zu werden, eventuell berufliche Nachteile zu erleiden

der Gefahr mit unterschiedlich stark ausgeprägten

oder Kontrollmechanismen zum Opfer zu fallen,

Abwehrmechanismen. PsychotherapeutInnen sind an

Gefährdungen also, die dazu beitragen können, unsere

dieser Stelle zwangsläufig persönlich involviert. Der

Arbeitszufriedenheit zu unterhöhlen. All das passt so

Situation der persönlichen Involviertheit versuchen wir

gar nicht zu unseren psychotherapeutischen Werten,

normalerweise mit permanenter Selbstreflexion, gege-

den diagnostischen wie behandlungstechnischen Not-

benenfalls mit Supervision zu begegnen und wir ver-

wendigkeiten und Wirksamkeiten der persönlichen

suchen, ein inactment in die Therapie zu vermeiden.

Beziehung.

Jetzt kommen wir gar nicht darum herum, egal wie
bewusst oder unbewusst sich dieser Prozess vollzieht.

Plötzlich zwangsläufig persönlich involviert
Ich bezweifle nach meinen bisherigen Beobachtungen,
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Nun ist mit einem unfassbaren Schlag die Corona-

dass diese persönliche Involviertheit auf psychothera-

Krise über uns gekommen und zwingt uns zur soge-

peutischer Seite ausreichend reflektiert und im Kon-

nannten „sozialen Distanzierung“, genau genommen

takt mit den PatientInnen bearbeitet wird.
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Häufig erfahre ich grandiose Reaktionen nach dem

ich hier nicht öffentlich berichten möchte, die aber

Motto: „Ach, ich bin nicht ängstlich.“ Wer die Lage

unbekümmert zur Anwendung kommen.

so verarbeiten kann, hat es zunächst natürlich gut –
solange alles gut geht. Die ganze Welt konnte diese

Selten wird auf Fragen nach Auswirkungen auf psycho-

Form der Abwehr mit all ihren Folgen am prominenten

therapeutische Prozesse, auf die Beziehungsgestal-

Beispiel in Großbritannien verfolgen. Und welches

tung, die in unserem Beruf ja das zentrale Agens ist,

Übertragungsangebot macht der Therapeut hier? Er

eingegangen. Eine stabil gewachsene therapeutische

lädt ein zu Größenübertragungen beziehungsweise

Beziehung wird sich bei einem Umstieg auf vorüberge-

Idealisierungen. Er zeigt sich auf magische Weise

hende Videobehandlung nicht sofort völlig verändern

unverwundbar. Es bleibt offen, wie gut PatientInnen

oder gar zerbrechen. Ich habe allerdings auch schon

in dieser Situation ihre eigenen Ängste thematisieren

Berichte gehört, dass sich das Arbeitsbündnis nach

können – wie sehr dieses Vorgehen möglicherweise

einiger Zeit lockern kann. Aber abhängig von der Per-

ihre Abhängigkeit in der Therapie pflegt. Und Psycho-

sönlichkeitsstruktur der PatientInnen kann unter der

therapeutInnen erhöhen mittels Verleugnung die tat-

gegebenen Distanzierung per Video auch eine plötz-

sächliche Gefahr durch ihren sorglosen Umgang. Das

liche Nähe entstehen, die die therapeutische Regres-

wird den PatientInnen nicht entgehen, aber nur selten

sion sogar beflügelt. Das heißt dennoch nicht, dass

thematisiert werden.

der Patient plötzlich sein Nähe-Distanz-Problem gelöst
hat. Manche PatientInnen werden gestört, können sich

Dann gibt es die KollegInnen, die durchaus um ihre

zu Hause nicht von der Familie abgrenzen. Andere

eigene Gesundheit fürchten. Nicht wenige leiden selbst

stellen durch den Wegfall des geschützten Therapie-

an Vorerkrankungen. In dieser Situation kann es unter

raums auch eine unangemessene Nähe her, liegen

Umgehung der Offenlegung der eigenen Involviertheit

während der Therapiesitzung zum Beispiel auf ihrem

zu einem sehr schnellen und unnötig vermehrten

Bett und nehmen ihre Therapeutin oder ihren Thera-

„Angebot“ von Videobehandlungen kommen, also

peuten quasi mit in ihr Schlafzimmer. Wenn man den

einer „sozialen Distanzierung“ des Therapeuten von

Therapeuten, die Therapeutin in das eigene Zuhause

seinen PatientInnen. Das wird bei den PatientInnen

hineinlässt, mag hier und da die Hoffnung entstehen,

entsprechende Phantasien nach sich ziehen – ob sie

dass man endlich Familienmitglieder vorzeigen kann

zum Beispiel von ihrer Therapeutin oder ihrem Thera-

und dass der/die TherapeutIn vielleicht aktiv in die

peuten als Gefahr empfunden werden, ob diese/r sie

familiären Prozesse eingreift – anstelle von einem

womöglich nicht in der Praxis haben möchte. Ich höre

selbst. Die körperliche Distanzierung wird größer, die

nicht selten, dass PatientInnen nicht gerade erpicht

Abgrenzungen aber gelingen schlechter.

sind auf Videobehandlungen.
Nach der gegenwärtig sicher notwendigen Ausweitung
Aber immerhin: Die digitalen Behandlungswege

der Möglichkeiten von digitalen Anwendungen in der

ermöglichen unter Umständen auch den sonst viel-

Psychotherapie werden wir uns mit diesen Fragen

leicht unmöglichen Kontakt bei gleichzeitig maximaler

und Auswirkungen beschäftigen müssen. Wir werden

Distanz, in Quarantänefällen zum Beispiel.

uns klar werden müssen, welche Prozesse auf diesem
Wege losgetreten werden. Das betrifft zunächst die

Auswirkungen auf psychotherapeutische
Prozesse

therapeutische Beziehungs- und Wirkungsebene.
Wir werden uns aber auch beschäftigen müssen mit
einer in der Krisenzeit entstandenen unzureichenden

Während aber im Zusammenhang mit der TI die Fra-

Abgrenzung zwischen Psychotherapie, Beratung,

gen des Datenschutzes intensiv diskutiert werden – zu

Coaching, Hilfestellung in der Krise, Seelsorge und,

Recht! – scheinen sie im Zusammenhang mit den digi-

in Abgrenzung dazu, einem angemessenen Umgang

talen Medien zur Kontaktaufnahme zwischen Psycho-

mit F-Diagnosen.

therapeutInnen und PatientInnen praktisch nicht mehr
zu existieren. Auch bislang wenig technikaffine Kolle-

Was sind Ihre Erfahrungen? Schreiben Sie uns! Für die

gInnen arbeiten sich in den Umgang mit Software und

PPP gibt es eine neue Rubrik „Leserbriefe“ im internen

technischen Erfordernissen ein. Zum Teil höre ich auch

Bereich der bvvp-Homepage unter Bonusmaterial.

von abenteuerlichen digitalen Lösungen, von denen
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Psychotherapie in
schwierigen Zeiten
Von Benedikt Waldherr

D

ie Corona-Epidemie hat uns noch immer

Gruppensetting zu versorgen, wobei auch hier das

im Griff und neuinfizierte und verstorbene

zentrale Problem eine überwachungsfreie, sichere

Menschen beunruhigen uns noch immer. Das

Datenverbindung ist. Manche PatientInnen erleben

Medizinsystem hat sich massiv verändert, aber auch

Videobehandlungen, wie erste Erfahrungen zeigen,

eine hohe Adaptationsfähigkeit unter Beweis gestellt.

allerdings nur als „faden“ Ersatz für das Eigentliche in

Psychiatrie-Krankenhäuser und Psychosomatische

Zeiten der Not.

Kliniken, auch im Bereich der Kinder- und Jugendlichen-Versorgung, entließ PatientInnen vorzeitig. Für

Besorgnis und Faszination des Möglichen

uns in den ambulanten Praxen bedeuten diese vielen
entlassenen stationären PatientInnen zusätzlichen

Zu spüren, wie schnell sich die Arbeitsbedingungen

Versorgungsdruck.

ändern, gleichzeitig mitzugestalten und sich aus der
Not einer medialen Welt zu öffnen, die nicht einfach
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Haben wir Videotherapie vor einem Jahr noch in das

ist, macht uns genauso besorgt, wie es eine gewisse

Reich der Wunschvorstellungen von Gesundheits-

Faszination des Möglichen ausübt. Für uns als Verband

politikern verwiesen, so wird sie aktuell von vielen

ist die zentrale Frage, ob es gelingen kann, nach der

durchgeführt. War noch bis vor Kurzem undenkbar,

Pandemie die nun geöffnete Büchse der Pandora wie-

dass therapeutische Interventionen am Telefon seitens

der zu schließen. Auch ist es unsere Aufgabe, die neu

der KBV abrechenbar gemacht werden, so ist dies seit

gefundenen Möglichkeiten auszuwerten und zu prüfen,

1. April möglich. In Zeiten von Corona ist vieles Realität

inwieweit sie nutzbar sein können. Wir können uns lei-

geworden, was uns problematisch erschien. Auch in

der viele Szenarien vorstellen, wie durch das, was jetzt

den Berufsordnungen der Psychotherapeutenkammern

notwendig ist, später die Qualität der Psychotherapie

sind Regelungen ausgeführt, die eine flächendeckende

entscheidend leidet und dauerhaft verliert. Es gibt

und dauerhafte Anwendung der Psychotherapie über

Interessen, die Versorgung mittels Videotherapie und

digitale Medien stark eingrenzen. Die direkte mensch-

Telefonberatung dauerhaft zu verändern. Callcenter

liche Beziehung bleibt auch weiterhin das Maß der

drängen auf den Gesundheitsmarkt, die mit oberfläch-

Dinge für die psychotherapeutische Behandlung.

lichen Angeboten schnelle Gewinne abgreifen wollen.

Aber wir sind vermutlich noch nicht am Ende mit

Es muss auch überraschen und gleichzeitig beunru-

den Veränderungen. So gibt es Forderungen und

higen, wie schnell Pläne für ein Handy-Tracking in

Vorschläge, auch Gruppentherapien mittels Video

der Bevölkerung akzeptabel erscheinen. Immerhin

durchzuführen, weil Live-Sitzungen aufgrund des

wurden erste Versuche, mit Handy-Apps zu arbeiten,

Ansteckungsrisikos nicht vertretbar seien und es nicht

wegen datenschutzrechtlicher Bedenken fallengelas-

möglich sei, mit allen PatientInnen auf Einzelsitzungen

sen. Sicher ist: Es bleibt viel demokratische Kontrolle

umzusteigen, auch wenn das abrechnungstechnisch

erforderlich. Nur unter Einhaltung klarer gesetzlicher

ermöglicht wurde. Außerdem fehlt das spezifische

Vorgaben kann man rechtfertigen, dass mittels Handy-

Gruppensetting als therapeutisches Agens. Aber

Tracking Begegnungen mit Infizierten verhindert oder

findige KollegInnen suchen nach kreativen Wegen,

deren Bewegungsmuster gesteuert oder überwacht

die PatientInnen mit digitalen Mitteln weiterhin im

werden sollen. Keinesfalls darf der Datenschutz gegen
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den Gesundheitsschutz ausgespielt werden. Das Recht

steht, können über Videotherapie keine Intimität her-

der Menschen auf ihre höchstpersönlichen Daten, ob

stellen. Zu groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Mit-

in Text, Bild oder Ton, muss auch in Krisenzeiten ganz

bewohner oder Angehörige einem über die Schulter

oben auf der Agenda stehen.

schauen oder an der Tür lauschen – aber es reicht
auch schon eine solche Fantasie. Die wünschens-

Dialoge, die per Video oder Face to Face
schwieriger zu realisieren sind

werte Vorschrift, während einer Videobehandlung
einen abgetrennten Raum alleine nutzen zu können,
ist wichtig und richtig, aber in kleinen Wohnungen

Kollegen und Kolleginnen, die als IT-Verweigerer

schwierig umzusetzen. Auch die Abstandwirkung,

gestartet sind, führen nun Videotherapie durch – auch

die der Heimweg nach der Therapie haben kann, auf

aus dem Wissen heraus, dass damit Infektionsketten

dem die PatientInnen nachsinnen und sich sortieren

unterbrochen werden können. Implizit geht jeder

können, ist bei der Videotherapie denkbar kurz. Man

davon aus, dass diese Neuerungen zurückgedreht

steht vom Bildschirm auf und ist wieder mitten in der

werden können. Gleichzeitig werden viele unter uns,

Familie oder Beziehung, die möglicherweise konflikt-

die bestimmte Entwicklungen der IT bisher abgelehnt

haft erlebt wird. Schließlich ist für manche Menschen

haben, angesichts der möglichen positiven Effekte ihre

die Möglichkeit, dass ihre TherapeutInnen ihr privates

Skepsis gegenüber der Digitalisierung überdenken.

Umfeld über die Kamera einsehen können, problematisch.

Man kann die Situation in Zeiten der Corona-Krise

Ob und wie sich unser Berufsfeld nach der Krise wei-

als einen riesigen Feldversuch betrachten, bei dem

terentwickelt, werden wir sehen und die Entwicklung

Schwächen, Stärken und Potenziale der neuen Technik

aktiv und gestaltend als Berufsverband begleiten. Wir

evaluiert werden können. Eine besondere Schwäche

haben natürlich die Möglichkeiten zur Videonutzung

von Videotherapien ist natürlich, dass mit den Men-

unterstützt und viele Handreichungen dazu gegeben.

schen, die man zwar sieht und mit denen man auch

Das Allerwichtigste war uns, die Behandlung und Ver-

spricht, kein Augenkontakt herstellbar ist. Man kann

sorgung der PatientInnen aufrechtzuerhalten.

sich noch so sehr bemühen, in die Kamera zu blicken,
man landet nicht im Auge des Gegenübers. Für ein Verfahren, das auf der menschlichen Beziehung und dem

Den Wert der persönlichen Begegnung in dem
Maße würdigen, der ihm zusteht

Nacherleben von Defiziten in früheren menschlichen
Beziehungen beruht, kann so eine Technik letztlich

Auch die Telefontherapie haben wir vehement

nicht wirklich überzeugen. Gleichzeitig ist es so mög-

gefordert, auch wenn man befürchten muss, dass

lich, den Kontakt bei maximalem Infektionsschutz zu

Kassenvertreter oder Kritiker einer Erhöhung von

erhalten. Deshalb sprechen wir uns für eine wissen-

Zulassungsmöglichkeiten für PsychotherapeutInnen

schaftliche Auswertung dieses Feldversuches aus, um

darauf bestehen werden, dass Videotherapie auch

das Medium Videotherapie einschätzen zu können.

nach der Krise in einem größeren Umfang zur Anwendung kommen muss, als wir es uns wünschen. Für

Tatsächlich scheint die Betreuung der PatientInnen

uns wird es wichtig sein, den Wert der persönlichen

über das Telefon sogar manches Mal effektiver, weil

Begegnung weiter zu verteidigen und in dem Maße zu

sie eine persönlichere Situation – quasi „unter zwei

würdigen, der ihm zusteht.

Ohren“ – ermöglicht. Das Telefon am Ohr zu haben,
sich in eine Ecke der Wohnung zurückzuziehen, ermög-

Psychotherapie in Zeiten von Corona hinterlässt viele

licht relativ private Dialoge, die bei einer Videoüber-

Fragen und neuartige Handlungsoptionen, die in ihren

tragung oder auch Face to Face manchmal schwieriger

positiven wie negativen Folgen noch nicht abschätzbar

zu realisieren sind.

sind. Aber auch im Bereich Psychotherapie ist es auf
großartige Weise gelungen, die Versorgung der Patien-

Intimität über Videobehandlung in beengten
Verhältnissen nicht herstellbar

tInnen aufrechtzuerhalten, ohne das Ansteckungsrisiko
zu erhöhen. Dafür dürfen wir uns alle auf die Schulter
klopfen.

Gerade Menschen, die, wenn überhaupt, nur über
einen Computer verfügen, der zentral in der Wohnung
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Der bvvp zum Patientendatenschutzgesetz
(PDSG)
von Mathias Heinicke

A

uch in Zeiten der Corona-Pandemie will das

Konnektor sind durch die Praxen nicht beeinflussbar.

Bundesgesundheitsministerium (BMG) zeigen,

Leider immer noch enthalten ist die Strafgebühr von

dass es zu gesetzgeberischem Alltag fähig ist.

2,5 Prozent des Honorars bei Nichtanschluss an die TI.

Nur zwei Monate nach Vorlage des ersten Referen-

Sie wurde sogar noch ergänzt durch eine weitere Straf-

tenentwurfes wurde am 31. März 2020 der Kabinetts-

androhung. Wer bereits an die TI angeschlossen ist und

entwurf des Patientendatenschutzgesetz (PDSG)

nicht die technischen Voraussetzungen schafft, um

veröffentlicht und vom Bundeskabinett verabschiedet.

die elektronische Patientenakte zu befüllen, wird mit
einem Prozent Honorarabzug bedroht. Es erschließt

Auch wenn der Entwurf zunächst gewaltig erscheint –

sich noch nicht, ob das BMG damit allein auf die tech-

immerhin werden der Digitalisierung zwei Kapitel mit

nische Ausstattung abzielt oder der Industrie einen

77 Paragraphen zur Telematikinfrastruktur und weitere

Weg eröffnet, die ePA-Module aus den PVS-Kernsyste-

neun Paragraphen zum Interoperabilitäts-Verzeichnis

men herauszuhalten.

gewidmet – finden sich im Entwurf kaum wirkliche
Neuerungen.

Der Zeitplan zur Umsetzung des Projekts bleibt ambitioniert. Zum 1. Januar 2021 soll die Akte prinzipiell star-

Den Versuch einer Klärung erfährt die datenschutz-

ten. Zwar wurde detailliert festgelegt, wer genau auf

rechtliche Verantwortung in der Telematikinfrastruktur

die Akte zugreifen kann, und die Rechte der PatientIn-

(TI). Die logische Einteilung in dezentrale Infrastruktur

nen detailliert und in verständlicher Form im Einzelnen

(Praxis-PC, eGK-Lesegerät, Konnektor), zentrale Infra-

regelt – bzgl. Freigabe der Akte, Befristung der Zugriffs-

struktur (Software des Konnektors, Netz der Telematik-

rechte, Protokollierung der Zugriffe und Information

infrastruktur) und die Anwendungs-Infrastruktur

der Versicherten durch die Krankenkassen – doch eine

(VSDM, ePA usw.) bleibt erhalten.

feingranulare Rechtvergabe, also die Berechtigung,
gezielt nur einzelne Dokumente freizugeben, sucht man

Die Praxen sind dem Text des Kabinettsentwurfes nach

weiterhin vergebens. Diese Nachrüstung des Gesetzes

in der Verantwortung für die Komponenten der TI

soll erst ein Jahr später erfolgen. Komplett neu ist die

„soweit sie über die Mittel der Datenverarbeitung mit

Möglichkeit, dass nicht nur die Krankenkassen eine ePA

entscheiden“ (§ 307, Abs. 1). Diese Formulierung ist ein

anbieten. Sie können dies auch an Drittanbieter als

deutlicher Fortschritt im Vergleich zum Referentenent-

Auftragsleistung auslagern. Datenschutzrechtlich ver-

wurf, der die Verantwortung noch komplett in den Pra-

antwortlich bleiben jedoch die Kassen.

xen sah. Dennoch lässt auch die aktuelle Formulierung

26

noch Interpretationsspielraum. Hier muss nachgebes-

Auch die Freigabe der Gesundheitsdaten zu Forschungs-

sert werden, eine Verantwortung der Praxen über die

zwecken findet ihren Weg ins SGB V. Im Gegensatz zum

in § 307, Abs. 1 genannte „ordnungsgemäße Inbetrieb-

ursprünglichen Entwurf des Gesetzestextes ist nun

nahme, Wartung und Verwendung der Komponenten“

– auch nach Änderungsforderungen des bvvp – eine

hinaus ist strikt abzulehnen, denn die Vorgänge im

granulare Rechtevergabe bei der Forschungsfreigabe

PPP 02/2020

Beruf & Politik – bvvp aktiv

von Daten sowie die Möglichkeit der Rücknahme zu
deren Freigabe enthalten. Der Entwurf ermöglicht also

Positive Gefühle
verstärken

eine Freigabe von Einzeldokumenten ebenso wie die
kompletten Akte.
Ebenfalls im Gesetz enthalten ist die Festlegung, dass
Rezepte und Überweisungen, die zukünftig ausschließlich elektronisch ausgestellt werden sollen, Teil der
ePA werden. Inwieweit damit die ePA von der freiwilligen Möglichkeit – Zitat: „auf Antrag des Versicherten“ –
zum Pflichtelement wird, ist im Gesetz nicht definiert.
Bewertung: Die durch den Namen „Patientendatenschutzgesetz“ geweckten Erwartungen erfüllt der
Entwurf an vielen Stellen. Es werden weitreichende
Sicherheitsvorkehrungen für die Gesundheitsdaten
getroffen. Sowohl das Bundesamt für Sicherheit in
der Informationstechnik als auch der Bundesdatenschutzbeauftragte erhalten viele Mitspracherechte.
Die Krankenkassen werden umfassend in die Pflicht
genommen, die Versicherten ausführlich zu informieren und dafür zu sorgen, dass die gelieferten Informa-

Margarete Malzer-Gertz / Cornelia Gloger /
Claritta Martin / Helga Luger-Schreiner
Therapie-Tools Selbstmitgefühl
€ 44,95 D • ISBN 978-3-621-28676-3

tionen auch verständlich sind. Auch die Verpflichtung
für die Leistungserbringer zur Beratung über die ePA
ist weiterhin Teil des Gesetzes. Diese mag der Gesetzgeber ihnen als Pflicht ins Stammbuch schreiben – sie
stellt zumindest eine Chance für den Schutz unserer
PatientInnen dar: Ein Beratungsergebnis schreibt das
Gesetz nämlich nicht vor.
Das Bundesgesundheitsministerium hat mit diesem
Kabinettsentwurf einen sehr umfangreichen Gesetzestext vorgelegt, der im parlamentarischen Verfahren
sicherlich noch Änderungen erfahren wird. Insbesondere bleibt abzuwarten, ob der Deutsche Bundestag

»Sich selbst wie einem guten Freund
begegnen und behandeln« – mit
diesem Tools-Band können Sie das
Konzept des Selbstmitgefühls
professionell in die Praxis umsetzen:
 Schulen- und störungsübergreifend
 Übungen und Arbeitsblätter
 Elemente: Achtsamkeit, Meditation
und Imagination
 Arbeitsblätter direkt aus der PDF
ausdrucken – mit E-Book inside

dem zustimmen wird, dass diese Vorlage dem Ministerium eine Fülle von Möglichkeiten einräumt, per
Rechtsverordnung zu gestalten, und damit das Parla-
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Ziele
Gemeinsame Ziele zu finden, sich darüber einig zu sein und im Prozess immer wieder darauf zurückgreifen zu
können, gehört zu den wichtigsten Merkmalen einer wirksamen Psychotherapie (Wampold et al., 2018) und ist
ein entscheidender Faktor einer gelungenen therapeutischen Allianz.

wird sich wieder über Stellungnahmen und Gespräche

(1) Was genau ist gemeint mit einem »Ziel«?
Es geht dabei zuerst einmal nicht um ein kognitiv gestecktes Ziel, um eine gesetzte vernünftige Etappe, sondern
um das Finden der Ziele, die auf tieferliegenden Anliegen und Bedürfnissen basieren.
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andauernden Symptom ist oft hartnäckig wirksam, und es fällt nicht leicht, ihn einzugestehen und loszulassen.

mit Politikern in diesen Prozess einbringen. Der Weg in
die Digitalisierung ist spätestens mit diesem Gesetzentwurf und den daraus resultierenden Änderungen
des SGB V unumkehrbar geworden. Es ist nun an uns,
Freiräume und die genannten Beratungspflichten im
Sinne unserer PatientInnen zu nutzen.
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Seit 1. April in Kraft:
EBM-light-Reform
Ganz nebenbei zwischen all den Sonderregelungen und

Und welche Änderungen gab es ansonsten?

besonderen Anforderungen an die Praxisorganisation

• Die biographische Anamnese 35140 (Schreibtisch-

aufgrund der Corona-Krise ist der neue EBM in Kraft

ziffer) und die vertiefte Exploration 35141 (Präsenz-

getreten. Strukturelle Änderungen gab es dabei nicht,

ziffer, 20 Minuten) sind auch neben einer probato-

sehr wohl aber eine Anhebung der Bewertung zahl-

rischen Sitzung berechnungsfähig, können also im

reicher psychotherapeutischer und psychiatrischer

selben Patientenkontakt hintereinander erbracht

Leistungen. Damit ist der gesetzliche Auftrag der
Förderung der Sprechenden Medizin zumindest bei den
Punktzahl-Bewertungen des EBM moderat erfüllt.

und abgerechnet werden.
• Tiefenpsychologische Gruppen können wie schon
zuvor bei der Verhaltenstherapie auf eine Sitzungsdauer von 50 Minuten halbiert werden. Die ent-

Was davon tatsächlich bei den PsychotherapeutInnen
ankommt, hängt von den regionalen Honorarver-

sprechende Ziffer wird dann mit dem Buchstaben H
gekennzeichnet.

teilungsmaßstäben ab. Ohne zusätzliches Geld in den

• Psychodiagnostische Testverfahren mit den Ziffern

Facharzttöpfen bleibt das Ganze ein Nullsummenspiel.

35600 bis 35602 können bis zum vollendeten 21.

Einzig die Anhebung der probatorischen Sitzung von

Lebensjahr der PatientInnen bis zu einem Höchst-

621 auf 709 Punkte (+14 Prozent = 77,90 Euro) wird

wert von 1.636 Punkten im Quartal abgerechnet

garantiert vollständig ausbezahlt, da diese Leistung

werden, ab Beginn des 22. Lebensjahres umfasst der

extrabudgetär vergütet wird.

Höchstwert 1.092 Punkte.
• Der Samstagszuschlag 01102 kann bei PatientInnen in
Ansatz gebracht werden, die zwischen 8 und 19 Uhr
(zuvor 14 Uhr) behandelt werden. UB

Weitere Änderungen
der Psychotherapie-Vereinbarung
Folgende weiteren Änderungen wurden in der Psycho-

muss unverzüglich, also möglichst nach der letzten

therapie-Vereinbarung zwischen Kassen und KBV aus-

Sitzung bzw. noch im Quartal des Therapieendes,

gehandelt und gelten ab dem 1. Juli 2020: Testverfahren

erfolgen. Zulässig ist aber für den Fall, dass das

können während einer Langzeittherapie zu sieben

Therapieende noch nicht absehbar ist, die Pseudoziffer

Testzeitpunkten angewendet werden.

bis zu zwei Quartale nach der letzten Sitzung in die
Quartalsabrechnung einzugeben.

Die Anerkennungsbescheide müssen nun bei einer
Kurzzeittherapie auch wieder von den Kassen an die

Auf dem Formular zur Anzeige einer Akutbehandlung

PsychotherapeutInnen geschickt werden.

wird es ein Feld geben: „Richtlinie in den letzten 6
Monaten“. Damit wird Bezug genommen auf die Vor-

Das Therapieende wird zukünftig durch eine Pseudo-

gabe, dass eine Akutbehandlung innerhalb von sechs

ziffer angezeigt, das bisherige Formular entfällt. Dies

Monaten nach Beendigung einer Richtlinientherapie

geschieht mittels zweier neuen Pseudoziffern in der

grundsätzlich nicht vorgesehen ist. Gut begründete

Abrechnung: 88130 für die Beendigung einer Psycho-

Ausnahmen, zum Beispiel aufgrund anderer neuer

therapie ohne Rezidivprophylaxe und 88131 für die

Diagnosen, kann es aber geben.

Beendigung mit Rezidivprophylaxe. Die Übermittlung
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Die Einführung der
elektronischen Patientenakte –
Chancen und Herausforderungen
Von Eva Schweitzer-Köhn

F

ür den 22. April 2020 hatte die LAG Gesund-

Berechtigungsmanagement schon vom Start an und

heit und Soziales von Bündnis 90/Die Grünen

eine Förderung digitaler Kompetenz von ÄrztInnen und

Berlin zu einem Fachgespräch eingeladen mit

PatientInnen. Eva Schweitzer-Köhn betonte ebenfalls

Maria Klein-Schmeink, MdB, Sprecherin für Gesund-

die Forderung nach der Freiwilligkeit der Nutzung und

heitspolitik der Grünen im Bundestag, Susanne Mau-

stieß auf Zustimmung bei Frau Klein-Schmeink, als

ersberg, Referentin im Team Gesundheit und Pflege

sie betonte, es dürften auch keine Anreize geschaffen

des Verbraucherzentrale Bundesverbands und Eva

werden zur Nutzung der ePA beispielsweise durch

Schweitzer-Köhn, Vorstandsmitglied der Berliner

Krankenkassen oder gar zur Herausgabe von Daten,

Psychotherapeutenkammer und Mitglied der Kommis-

insbesondere in Hinblick darauf, dass Menschen mit

sion Digitale Agenda der Bundespsychotherapeuten-

psychischen Erkrankungen noch immer Stigmatisie-

kammer. Die Veranstaltung fand coronabedingt als

rung und Diskriminierung drohe. So wurde auch von

Videokonferenz statt, circa 30 Teilnehmende waren

Seiten der PsychotherapeutInnen das fehlende dif-

anwesend. Leider konnte Frau Mauersberg doch nicht

ferenzierte Berechtigungsmanagement zum Start der

teilnehmen, sodass ihre Stimme für die Verbrauche-

ePA kritisiert.

rInnen fehlte. Maria Klein-Schmeink stellte die Position der Grünen vor: Sie erinnerte noch einmal daran,

Ein Teilnehmer, Psychiatriekrankenpfleger, äußerte in

die elektronische Patientenakte sei ursprünglich

der anschließenden Diskussion, wie wichtig es sei, an

ein Projekt aus der Zeit der rot-grünen Regierungs-

Informationen zu kommen, wenn PatientInnen zum

koalition gewesen. Sie sei freiwillig, eine Akte, in der

Beispiel nachts in die Notaufnahme kämen. Insgesamt

die PatientInnen eigenständig Dokumente löschen

war es ein fruchtbarer Austausch, vor allem mit Maria

könnten und Einblick in die Protokolldaten der

Klein-Schmeink, die einmal mehr große Offenheit

Zugriffe erhielten. Die Grünen forderten, dass die Frei-

für die Belange der PsychotherapeutInnen und ihrer

willigkeit und höchste Anforderungen an den Daten-

PatientInnen zeigte.

schutz gesichert sein müssten. Nötig sei ein besseres
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Auch virtuell erfolgreich:
bvvp-Bundesdelegiertenversammlung
Von Ingrid Kaech

E

s war eine ungewöhnliche Delegiertenversamm-

Praxen zu berücksichtigen. Coronabedingte Einkom-

lung in diesem Frühjahr, denn die Kontaktsper-

mensverluste entstünden hier weniger durch eine

ren zur Bekämpfung der Corona-Krise haben

reduzierte Fallzahl – eine Voraussetzung für Hilfe

auch das persönliche Zusammentreffen der Delegier-

durch den Schutzschirm – als vielmehr durch eine

ten in Kassel verhindert. Kurzerhand hat Vorstands-

reduzierte Behandlungsfrequenz bei weitestgehend

mitglied Mathias Heinicke einen Videokonferenzraum

stabiler Fallzahl. Auch müsse es Regelungen für Pra-

installiert. Zwei Tage lang tagten darin die rund 70

xen geben, die noch nicht auf ein Vorjahresquartal

TeilnehmerInnen aus ihren Praxis- oder ihren privaten

zurückgreifen könnten, damit diese nicht benachteiligt

Räumen heraus. Die technischen Voraussetzungen

würden.

waren perfekt, sodass ebenso diszipliniert und effektiv
gearbeitet werden konnte wie bei den Delegiertenver-

In einer weiteren Resolution, die ebenfalls einstimmig

sammlungen vor Ort.

verabschiedet wurde, hatte der bvvp zur Sicherung
der Versorgung psychisch kranker Menschen zeitlich

Die Corona-Pandemie hat die Arbeit für Psychothera-

begrenzte Ausnahmeregelungen für Psychotherapeu-

peutInnen sehr verändert, deshalb gab es – ergänzend

tInnen gefordert. Den Wortlaut beider Resolutionen

zur Tagesordnung – einen virtuellen kollegialen Erfah-

finden Sie auf unserer Homepage (bvvp.de) unter

rungsaustausch zum Umgang mit der neuen Situation.

Interessenvertretung.

Themen waren die Vorgaben in den unterschiedlichen
KVen, der Umgang mit Hygienevorschriften, Ängste der

Der Forderung nach Ausweitung der Videosprech-

PatientInnen, Erfahrungen mit Videobehandlungen

stunde in der zweiten Resolution wurde inzwischen

und telefonischen Konsultationen und vieles mehr.

nachgekommen, aber die besonders schwierige Situation für Therapien mit kleineren Kindern bleibt beste-

Die Corona-Krise bestimmte auch die berufspolitische

hen. Zudem ist zu fordern, auch die Gruppentherapie

Schwerpunktsetzung. Beschlüsse von Seiten des Bun-

als Videosprechstunde stattfinden zu lassen. Und auch

des und der KVen, die Auswirkungen auf die Arbeit von

wenn die Möglichkeit zur Durchführung telefonischer

PsychotherapeutInnen haben, waren Ende März schon

Konsultationen in einer bundesweit geltenden Rege-

auf den Weg gebracht worden.

lung ausgeweitet wurde, so bleibt doch zu bemängeln,
dass diese weiterhin nicht bei unbekannten PatientIn-

So begrüßte der bvvp in einer einstimmig verabschie-

nen durchgeführt werden können und nicht extrabud-

deten Resolution, dass durch das „Gesetz zum Aus-

getär honoriert werden. Auch die besondere Situation

gleich COVID-19 bedingter finanzieller Belastungen der

der PsychotherapeutInnen in Ausbildung will der bvvp

Krankenhäuser und weiterer Gesundheitseinrichtun-

in coronabedingten Gesetzanpassungen berücksichtigt

gen“ auch ambulante ärztliche und psychotherapeu-

sehen.

tische Praxen des GKV-Systems bei entsprechenden
Einbußen eine finanzielle Förderung erhalten können.

Am Ende der Veranstaltung stand der einstimmige

Bundesvorstand Benedikt Waldherr betonte: „Dies

Tenor „Wie gut, dass wir die DV trotz Corona-Pandemie

ist eine Anerkennung und Wertschätzung des hohen

abhalten, uns austauschen und konstruktiv Strategien

Engagements niedergelassener ÄrztInnen und Psycho-

erarbeiten konnten – und ein Lob an die Technik“.

therapeutInnen bei der täglichen Versorgung von Pati-

Aber: Das persönliche Zusammentreffen fehlte doch

entinnen und Patienten.“ Der bvvp forderte darin aber

allen TeilnehmerInnen dieser DV sehr.

auch, bei der konkreten Ausgestaltung des Schutzschirms die Besonderheiten psychotherapeutischer
30
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Die Last mit der Sicherheit
Von Jonas P. W. Göbel

W

enn es um Ethik und Datenschutz geht,

Lagen mit datenschutzrelevanten Prozessen gefordert,

fällt mir sofort Edward Snowden ein.

uns ständig informiert zu halten.

Snowden, ehemaliger Mitarbeiter der US-

Geheimdienste NSA und CIA, setzte seine Karriere und

Es ist die gleiche Aufgabe, die sich allen Generationen

sein Leben aufs Spiel, um uns über den Umgang staat-

stellt: ein informiertes Bewusstsein für die Möglichkei-

licher Institutionen mit den über uns gesammelten

ten und Grenzen zu entwickeln. Wer hier bremst, ohne

zentralen und alltäglichen Informationen und unsere

stichhaltige Gründe liefern zu können, ist ebenso sehr

digitalen und realen Bewegungsprofile aufzuklären. In

Teil des Problems wie die Vertreter der Haltung: „Wir

der Welt der stetig wachsenden Zahl digitaler Informa-

stellen das alles mal in die Cloud.“

tionen war danach nichts mehr, wie es vorher war.
Aktuell sichtbar werden die Fragen rund um den
In unserer zivilen Welt ist zum Thema Datenschutz

Datenschutz im Konflikt um die gesetzlichen Vorgaben

seitdem das gesamte Spektrum zwischen wilden Pro-

(§ 291a SGB V), die elektronische Patientenakte ePA in

testen und resignativer Frustration zu erleben – und es

unsere Arbeitsabläufe zu integrieren. Auch die Frage

gab on- und offline viele Äußerungen, die von besten-

nach Sicherheit, Nutzen und Sinn der Telematikinfra-

falls Halbwissen über die technischen und rechtlichen

struktur heizte 2019 die Diskussionen an und sorgte

Rahmenbedingungen zeugten. Und diese Bandbreite

für starke Auseinandersetzungen. Mitte Dezember 2019

ist bei unserem Umgang mit Daten bis heute zu beob-

brachten die Erkenntnisse der IT-Sicherheitsspezia-

achten: Die öffentlich-freigiebige Verbreitung der

listen vom Chaos Computer Club etwas mehr sach-

Informationen in den sozialen Netzwerken wechselt

liche Orientierung in die vorher sehr emotionalisiert

sich ab mit einer ängstlich-übervorsichtigen Haltung,

geführte Diskussion. Den Hackern war es gelungen,

wie sie sich zum Beispiel in der Verunsicherung über

sich gültige Heilberufsausweise, Praxisausweise, Kon-

die Wortwahl in einem Telefonat zeigen kann.

nektorkarten und Gesundheitskarten auf die Identitäten Dritter zu verschaffen. Näheres dazu findet sich hier:

Oft fehlt die fundierte Aufklärung und kontinuierliche

www.ccc.de/de/updates/2019/neue-schwachstellen-

Selbstbildung, um Chancen und Risiken der Digitali-

gesundheitsnetzwerk

sierung abwägen zu können. Wer zu den Informierten
gehört, ist heute weniger eine Frage der Generation

Ja, es ist komplizierter geworden, verantwortungsvoll

oder des Alters, sondern vielmehr des Interesses.

zu handeln. Früher markierte der Schredder das Ende

Teilweise verfügen Kinder und Jugendliche über

der Lebensspanne von Informationen. Heute ist das

mehr technisches und sogar juristisches Wissen zum

Mülleimer-Symbol in einer digitalen Ordner- und Ver-

sachgerechten Umgang mit Daten als Erwachsene.

zeichnisstruktur fast nur Optik, die Übergabe eines

Gerade die ältere Generation ist gefordert, diese Lage

Dokuments dorthin ein leicht reversibler Schritt. Das

aktiv zu gestalten und Lebensalter und Kompetenz

gilt es im Bewusstsein zu verankern. Wir müssen uns

getrennt voneinander zu betrachten – auch wenn

die Frage stellen: Was kann ich tun und was muss ich

das eine Umkehrung der Wissenspyramide bedeutet.

lernen, um mit meinen Informationen und jenen der

Eine ethische und juristisch korrekte Umsetzung der

Menschen, für die ich Verantwortung übernehme, ver-

Datenschutzbestimmungen braucht ständige Kompe-

antwortungsvoll umgehen zu können?

tenzentwicklung, und wir sind in unseren beruflichen
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Ausnahmeregelungen
Corona
Zunächst bis zum 30. Juni 2020 gelten für die Behandlung per

Kurz
gemeldet
Bezugstherapiestunden bei Akutbehandlung

Videokonferenz folgende Ausnahmen: Psychotherapeutische
Sprechstunden und probatorische Sitzungen können per Video
erbracht werden. Damit ist zeitlich begrenzt erlaubt, die Diagnostik
und Aufklärung der PatientInnen auch per Video vorzunehmen.
Dies sollte allerdings besonderen Einzelfällen vorbehalten
bleiben.

Allerhöchste Zeit! Ab 1. Juli 2020 gibt es nun

Außerdem wird die Begrenzung, dass nur 20 Prozent der Patien-

auch bei der Akutbehandlung – genauso wie

tInnen im Quartal ausschließlich über Video behandelt werden,

bei der genehmigungspflichtigen Psycho-

genauso ausgesetzt wie die Begrenzung, dass nur maximal 20

therapie – Bezugspersonenstunden bei der

Prozent einer Abrechnungsziffer über alle PatientInnen betrachtet

Behandlung von Kindern und Jugendlichen

per Video erbracht werden können.

sowie von geistig behinderten Menschen. Das
Verhältnis beträgt auch hier eins zu vier. UB
FAQ: 100 Fragen und Antworten

Genehmigte Sitzungen einer Gruppenpsychotherapie können in
Einzelsitzungen umgewandelt werden. Die Umwandlung erfolgt
über die „Therapieeinheit“ und muss lediglich formlos der

Der bvvp bietet nicht nur seinen Mitgliedern,

Krankenkasse mitgeteilt werden. Und schließlich gibt es eine neue

sondern allen Interessierten und Ratsuchen-

Gesprächsziffer per Telefon. Die GOP 01433 umfasst jeweils 10

den eine Corona-Sonderseite an.

Minuten und kann bis zu 20-mal im Behandlungsfall abgerechnet

Link: bvvp.de/corona-virus

werden. Sie ist mit 154 Punkten (= 16,92 Euro) genauso bewertet

Hier findet sich unter anderem eine FAQ-Liste

wie die 10-Minuten-Ziffern der Fachkapitel. Das Minutenkontingent

mit über 100 Fragen und Antworten sowie

für die telefonisch erbrachten Leistungen gemäß 01433 und die

vielen wertvollen Links. Wenn Sie die Antwort

bekannten 10-Minuten-Ziffern zusammen beträgt 200 Minuten pro

auf Ihre Frage dort nicht finden, dann nutzen

Behandlungsfall.

Sie unser Formular: bvvp.de/corona-virus/
corona-krise-ihre-frage UB

Der bvvp gratuliert: Ein Jahr Psychologists/
Psychotherapists for Future

Wird im Behandlungsfall ausschließlich per Telefon behandelt,
wird statt der Grundpauschale die Ziffer 01435 angesetzt. Zu
kritisieren ist, dass die Telefonziffer nur bei bekannten PatientInnen, die im aktuellen Quartal oder in einem der sechs ver-

Vor einem Jahr traten sie als Teil der For-

gangenen bereits in der Praxis waren, genutzt werden kann. Damit

Future-Bewegung an, um die psychologische

sind Krisengespräche bei unbekannten Menschen per Telefon

Dimension der Klimaproblematik in die

nicht möglich. Bei bekannten PatientInnen, die nicht in die Praxis

gesellschaftliche Debatte einzubringen und

kommen können oder wollen und nicht über die Technik für eine

so die Einhaltung des 1,5°C-Zieles des Pariser

Videokonferenz verfügen, ermöglicht die Telefonziffer eine Über-

Klimaabkommens zu fördern. Die Initiative
basiert auf der Zusammenarbeit der psychologischen Fachrichtungen und TherapeutInnen
verschiedener Grundberufe und Therapieschulen. Interessierte KollegInnen können
sich unter mail@psychologistsforfuture.org
melden. Mehr dazu auch auf unserer Homepage: bvvp.de/bvvp-for-future
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brückung, aber keine Fortführung der Richtlinientherapie. UB
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der schließlich von 23 Verbänden unterzeichnet wurde. Jetzt soll
es statt Zwangsverpflichtung ein Freiwilligenregister geben. Die
Landesregierung kann jetzt zur Versorgung der Kranken zum Beispiel neue Behandlungskapazitäten aufbauen und Medikamente
und medizinisches Gerät beschlagnahmen. Das Gesetz ist befristet
bis Ende März 2021.
Diese Gegenüberstellung wirft die Frage auf, was zur guten Bewältigung der Krise wirklich notwendig ist und was reines politisches
Profilierungsgebaren im Vorwahlkampf ist. UB

Zwangsverpflichtungen

Delegiertenversammlung
(DV) in Zeiten von Corona

In Bayern ist am 16. März 2020 das Katastrophenschutzgesetz in

Der detaillierte Bericht zur DV auf Seite 30 belegt es: Eine solche

Kraft getreten und hat damit der Selbstverwaltung die Zuständig-

Veranstaltung ist ganz prinzipiell als Videokonferenz durchführ-

keit für die medizinische Versorgung entzogen. Das bedeutet: In

bar. Die Technik funktioniert, wichtige Informationen können

Bayern werden VersorgungsärztInnen von den LandrätInnen und

vermittelt und Abstimmungen durchgeführt werden. Den formalen

BürgermeisterInnen bestimmt, die die ärztliche Versorgung im

Anforderungen ist also bestens Genüge getan.

Landkreis und in den kreisfreien Städten organisieren sollen. Sie
sind damit der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern KVB überge-

Wie ging es mir als Vorstandsmitglied damit? Eine eigenartige

ordnet. Das heißt auch, dass die jeweiligen VersorgungsärztInnen

Erfahrung war es, meinen Vortrag über die aktuellen berufspoliti-

die Kompetenz haben, medizinisches Personal, soweit es für die

schen Entwicklungen auf Bundesebene quasi in den leeren Raum

Katastrophenhilfe notwendig ist, zu „verpflichten“. Die KVB mit

hinein, sprich in den von meinen Folien belegten Bildschirm

Claudia Ritter-Rupp als 2. stellvertretende Vorstandsvorsitzende

zu halten. Reaktionen des Plenums konnten damit nicht wahr-

hat den Notfallplan der Staatsregierung zunächst geprüft. „Es

genommen und schon gar nicht erspürt werden. Die nach jedem

ist sinnvoll, klare Zuständigkeiten zu schaffen (…) der derzeitige

Abschnitt gestellten Fragen gaben zwar etwas Aufschluss darüber,

Katastrophenfall stellt eine absolute Ausnahmesituation dar.“

wie verständlich der Vortrag war. Aber ein wirkliches Gefühl wollte

Allerdings monierte der Vorstand: Sehr viele Ärztinnen und Ärzte

sich bei mir nicht einstellen.

hätten sich freiwillig gemeldet und setzten sich mit großem
Engagement für die Bewältigung der Krise ein. Dass man von

Ich freue mich immer sehr auf unsere zweimal im Jahr stattfinden-

staatlicher Seite auf Zwangsverpflichtung statt auf Freiwilligkeit

den DVs, auf die vielen lieben und inzwischen vertrauten Menschen,

setze, sei ein Ausdruck des Misstrauens gegenüber der Ärzteschaft.

auf den persönlichen Austausch, die leibhaftige Nähe, auf den Tanz,

Es sei aktuell in der Krise jedoch nicht der Zeitpunkt, um über

das gemeinsame Lachen … Die DVs sind anstrengend, die Vorberei-

Kompetenzen und Regularien zu diskutieren. Sowohl KBV-Vorstand

tungen sind aufwendig und intensiv und Schlafdefizit ist Standard.

Andreas Gassen als auch der Bundesvorsitzende des NAV, Dirk

Letzteres war zugegebenermaßen im Format der Videokonferenz

Heinrich, haben empört dagegen Stellung bezogen. Im Gegen-

nicht gegeben. Aber die Anstrengung war unverändert groß, mit

satz dazu hat NRW ein anderes Vorgehen gewählt. Nach reichlich

einem ganz entscheidenden Unterschied: Nach einer Präsenz-DV

kontroverser Diskussion hat der Landtag in der Woche nach Ostern

fahre ich müde, aber erfüllt von Eindrücken, Ideen, Inspirationen

das Pandemiegesetz beschlossen. Der Landtag verfügt jetzt für den

nach Hause, fühle mich zufrieden, belohnt und beglückt. Diesmal

Zeitraum der schweren Pandemie über besondere Befugnisse. Die

saß ich nur erschöpft und leer vor meinem Bildschirm.

kontroverse Diskussion beruhte darauf, dass verfassungsrechtliche
Bedenken wegen Grundrechtseinschränkungen erhoben wurden.

Keine Frage: Unter diesen besonderen Umständen ist die Möglich-

Die gesamte Ärzteschaft, zusammen mit anderem medizinischem

keit der Videokonferenz eine dankenswerte Alternative, damit der

Personal, protestierte erfolgreich gegen die geplante „Zwangsver-

Betrieb weiterlaufen kann. Ganz generell kann man dieses Format

pflichtung“. Der bvvp WL hatte zur Unterstützung der in der Krise

aber nur dann empfehlen, wenn es um die Abhandlung inhaltlich-

sehr erfolgreich handelnden KV Westfalen-Lippe einen offenen

formaler Anforderungen mit Menschen geht, bei denen man keinen

Brief der Berufsverbände gegen die Zwangsverpflichtung initiiert,

besonderen Wert auf persönlichen Kontakt legt. UB
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bvvp-Expertentelefon zum Thema:
Abrechnung und Vergütung
Interview mit der bvvp-Expertin Ulrike Böker

Der bvvp bot im April eine telefonische Beratung zum
Thema Abrechnung und Vergütung an – und erneut

konnte sich unsere Expertin, Ulrike Böker, vor Anru-

fen nicht retten. Über die wichtigsten Fragen sprach
bvvp-Pressereferentin Anja Manz mit ihr.

Liebe Frau Böker, ich könnte mir vorstellen, dass es zu
den coronabedingten Neuerungen am meisten Fragen
gab?

die Probatorik als Videokonferenz stattfinden. Und
wenn man sich wundert, wieso das nicht auch für
die Akutbehandlung gilt: Am besten die Kassen
fragen, sie haben diese Ziffern von Anfang an ausgeschlossen.
In welchem Bereich war die größte Besorgnis zu spüren?
Eindeutig bei den Gruppenpsychotherapeuten
und-psychotherapeutinnen! Wer in diesem Setting

ULRIKE BÖKER: Also zunächst muss man sagen:

arbeitet, das angeblich gefördert werden soll, wird

So viele verschiedene Ziffern, Zuschläge und Neu-

nun im Regen stehen gelassen, denn Gruppen-

regelungen wie im Moment gab es für uns Psy-

sitzungen per Video werden selbst in Corona-Zei-

chotherapeutInnen noch nie. Da ist der neue EBM

ten nicht erlaubt. Das ist unverantwortlich und

seit 1. April, dann die diversen Kennzeichnungen

nicht im Sinne der notwendigen Versorgung!

der TSVG-Fälle, uns erwarten Änderungen ab dem

Ich habe viele Kollegen am Telefon gehabt, die

1. Juli im Zusammenhang mit der Überarbeitung

sich große Sorgen um das psychische Wohl ihrer

der Psychotherapie-Vereinbarung, und dann, als

Patientinnen und Patienten machen. Die Möglich-

Krönung, noch die Ausnahmeregelungen aufgrund

keit zur Umwandlung in Einzelsitzungen passt oft

der Corona-Krise. Da kann man sich schon mal

überhaupt nicht, man wählt ja nicht umsonst das

verlaufen in dem, was ehemals ein Wäldchen war

Gruppensetting als Indikation, und bei Praxen, die

und jetzt zum Abrechnungsdschungel wurde. Aber

schwerpunktmäßig Gruppentherapien durchführen,

somatische Ärzte würden wahrscheinlich lachen

sprengt das auch die zeitlichen Kapazitäten. Ich

über die Größe unseres Dschungels.

hoffe wirklich sehr, dass sich hier noch eine Nachbesserung bewirken lässt, wir im bvvp setzen uns

Wo war denn die Verunsicherung am größten?
Die am häufigsten gestellte Frage war, welche telefonischen und welche per Video erbrachten Leis-

jedenfalls dafür ein!
Ein letzter Tipp?

tungen denn nun in der Corona-Krise abgerechnet

Hilfreich ist immer eine Teilnahme an einer bvvp-

werden können. Es gab ja zunächst in den KVen

Abrechnungsschulung und das Studium unserer

diverse Sondervereinbarungen zum Telefonieren,

fantastischen EBM-Plus-Broschüre, die Mitglieder

die man dann, als die spezielle 10-Minuten-Telefon-

zusammen mit dieser PPP-Ausgabe erhalten.

ziffer 01433 eingeführt wurde, wieder zurückgenommen hat. Alles verwirrend. Jedenfalls ist diese Ziffer

Vielen Dank!

nun die einzige Leistung, die am Telefon erbracht
werden kann – bis zu 20-mal im Quartal pro Patient
und zunächst begrenzt bis zum 30. Juni. Bekannter-

Nächster Termin bvvp-Expertentelefon

maßen mit dem großen Haken, dass sie nur bei
bekannten PatientInnen genutzt werden darf.
Und die Videobehandlung?
Nach der derzeitigen Ausnahmeregelung können
auch die Psychotherapeutische Sprechstunde und
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23. Juni 2020, 19.00 bis 21.00 Uhr
Mathias Heinicke, bvvp-Digitalisierungsexperte: Elektronische Patientenakte,
PDSG und Fernbehandlung

Portoänderung
ab 1. Juli 2020
Um die elektronische Kommunikation, also die
Elektronischen Arztbriefe zu fördern, werden diese
ab 1. Juli besser bezahlt. Dafür wurde eine Strukturförderpauschale (GOP 01660) für den Versand
von einem EBM-Punkt (10,99 Cent) je eArztbrief
beschlossen, die unbegrenzt extrabudgetär
vergütet wird. Zusätzlich werden 28 Cent für den

Autorenverzeichnis

Autorenverzeichnis – Service

Dr. Felicitas Bergmann
Niedergelassene Verhaltenstherapeutin,
Fachbuchautorin,
Dozentin in der Psychotherapeutenausbildung,
als Initiatorin des
Projekts Kassenwatch.
de beim DGVT-BV aktiv.
Schwerpunkte: kognitive
Beeinträchtigungen und
Hochbegabung.

Dipl.-Psych.
Ulrike Böker (UB)
Mitglied im Bundesvorstand des bvvp, Stv. Vorsitzende des bvvp BW,
Mitglied der Vertreterversammlung der KV BW
und der KBV, Mitglied im
BFA der KV und der KBV,
stv. Mitglied im Bewertungsausschuss u. a.

Norbert Bowe
Nervenarzt. Beratendes
Mitglied im Bundesvorstand des bvvp, aktives
Mitglied im bvvp-Bundesvorstand bis 2018,
Gründungsmitglied des
bvvp.

Jonas Göbel
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut
und Erziehungsberater
im Zentrum für Beratung
und Therapie (ZBT)
Wiesbaden. Vorstandsbeauftragter des bvvp
für den Bereich Angestellte.

Angelika Haun (AH)
FÄ für Psychosomatische
Medizin, Psychotherapie
und Psychiatrie.
1. Stv. bvvp-Vorsitzende,
Vorstandsmitglied bvvp
NDS, Vors. Beratender
Fachausschuss Psychotherapie der KVN, Moderatorin Qualitätszirkel
Psychoanalyse.

Mag. rer. nat.
Mathias Heinicke (MH)
Psychologischer Psychotherapeut (Verhaltenstherapie), Sachverständiger im Familien- und
Sozialrecht. bvvp-Vorstandsmitglied, Mitglied
im Vorstand des bvvp
BW und des VVPNW,
Mitglied im Ausschuss
Ambulante Versorgung
der LPK BW.

Ingrid Kaech
Assistenz der Öffentlichkeitsarbeit beim bvvp,
freie Autorin und Dozentin für literarisches
Schreiben, Gründerin
und Leiterin von „Das
Schriftstellerhaus/
phase1“.

Eva Schweitzer-Köhn
Niedergelassene
Psychologische Psychotherapeutin, Mitglied
der Vertreterversammlung der KV Berlin,
Mitglied im Vorstand
der Psychotherapeutenkammer Berlin, Mitglied
im Bundesvorstand des
bvvp.

Dr. Jürgen Thorwart
Dipl.-Psychologe,
Psychologischer Psychotherapeut, Psychoanalytiker (DGPT), beschäftigt
sich seit über 30 Jahren
mit Datenschutz und
Schweigepflicht (schwei
gepflicht-online.de)
sowie ethischen Fragen
in der Psychotherapie
(ethikverein.de).

Dipl.-Psych.
Benedikt Waldherr (BW)
Psychologischer Psychotherapeut, niedergelassen in Landshut.
Bundesvorsitzender
des bvvp, Mitglied im
Landesvorstand des bvvp
Bayern.

Versand (GOP 86900) und 27 Cent für den Empfang
(GOP 86901) je eArztbrief vergütet bis zu einem
gemeinsamen Höchstwert von 23,40 Euro je Arzt pro
Quartal.
Der Versand von eArztbriefen soll künftig nur noch
über den Übermittlungsdienst „Kommunikation im
Medizinwesen“, kurz KIM (vormals KOM-LE), erfolgen. Die Krankenkassen zahlen eine Betriebskostenpauschale von 23,40 Euro pro Quartal je Praxis.
ÄrztInnen und PsychotherapeutInnen erhalten für
die Einrichtung von KIM zusätzlich einmalig 100,Euro je Praxis.
Die Pauschalen sind bis zur Verfügbarkeit des
Kommunikationsdienstes KIM vorerst auch noch
für versendete und empfangene eArztbriefe über
KV-Connect abrechenbar.
Gleichzeitig gibt es für den Versand von Arztbriefen
und anderen Unterlagen per Post ab Juli nur noch
die Porto-Kostenpauschale 40110 (81 Cent). Die bisherigen Kostenpauschalen 40120 bis 40126 für das
Porto sowie die Kostenpauschale 40144 für Kopien
werden zum 1. Juli gestrichen.
Ebenfalls neu ab dem 1. Juli ist eine eigene
Fax-Kostenpauschale mit der Ziffer 40111. Beide
Kostenpauschalen unterliegen einem gemeinsamen
Quartalshöchstwert je ärztlichen oder psychotherapeutischen Behandler. Für die PsychosomatikerInnen Kapitel 22 beträgt der Höchstwert 5,67 Euro,
für die PsychotherapeutInnen, die in Kapitel 23
abrechnen, 6,48 Euro. UB
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Aktion verlängert bis 31. Dezember 2020

MITGLIEDER WERBEN MITGLIEDER

Werben Sie jetzt neue Mitglieder, überzeugen Sie Ihre Kollegin oder Ihren Kollegen von den Vorteilen einer Mitgliedschaft im bvvp und sichern Sie sich Ihre Prämie über 50 €.

WAS WIR UNSEREN MITGLIEDERN BIETEN
Interessenvertretung
Der bvvp ist der erste und einzige Verband, der sich
integrativ für die Interessen aller VertragspsychotherapeutInnen (Ärztliche, Psychologische und Kinderund JugendlichenpsychotherapeutInnen) einsetzt
– und das verfahrensübergreifend. Er vertritt die Interessen seiner Mitglieder auf Landes- und Bundesebene in den Gremien des Berufs- und Sozialrechts. Er
kämpft für die Psychotherapie in Politik und Gesellschaft, führt Klageverfahren vor Gericht und setzt sich
für eine angemessene Vergütung ein.

Regelmäßige Informationen zur Psychotherapie und
Berufspolitik
Kostenfreies vierteljährliches Mitgliedermagazin PPP –
Psychotherapie in Politik und Praxis, Info Kompakt zu
Gesetzes- und Richtlinienänderungen, E-Mail-Newsletter und -Info-Service zu aktuellen Entwicklungen.

Publikationen & Services
Jährlich aktualisierte Honorarinfos in unserem kompakten EBM-Info-Paket Plus, q@bvvp – das einfach
zu handhabende Qualitätsmanagementprogramm
für Psychotherapeuten, Broschüren zu Berufs- und
Sozialrecht, Kauf und Verkauf psychotherapeutischer
Praxen, Kooperationsformen, zum Teil mit Musterdokumenten, und vieles mehr.

Junges Forum
Spezielle Angebote, unter anderem für PiAs und frisch
Approbierte www.bvvp.de/junges-forum

Vergünstigungen
Zum Beispiel beim Abschluss von Versicherungen,
auch für die Ausbildungszeit; Rabatte beim Kauf von
Büromaterial, Software, Pkws, Kartenlesegeräten.

Wissensspeicher
Aktuelle Informationen und Hintergrundwissen unter
www.bvvp.de, auf Facebook und bei Twitter.

Alle weiteren Informationen und das Formular zum Weiterreichen finden
Sie auf unserer Homepage.
www.bvvp.de/mitglieder-werben-mitglieder

www.bvvp.de

