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Die Geduld ist überstrapaziert
Körperschaften kritisieren Pannenserie bei der Telematik-Infrastruktur

Einigkeit auf breiter Ebene zeigen die
Kassenärztlichen Vereinigungen von
Bund und Ländern: Bessere IT-Lösungen sollen her, damit die bisher so
pannenbeladene Umstellung auf die
Telematik-Infrastruktur (TI) endlich
zu einem guten Abschluss kommt.
Kurz vor der gemeinsamen Resolution im September sorgte nämlich
wieder mal eine Störung bei den
Konnektoren für erhebliche Unruhe.
„Die regelmäßigen Pannen belegen, dass
der gegenwärtige Ansatz der Vernetzung
nicht hinreichend praxiserprobt und für
die Digitalisierung im Gesundheitswesen
im Ergebnis dysfunktional ist“, heißt es
in dem gemeinsamen Positionspapier.
Unisono und mit Nachdruck fordern die
ärztlichen Körperschaften daher ein rigoroses Umdenken.
Neuerliche Update-Probleme und damit verbundene Störungen bei den Konnektoren im September könnten die Geduld nun überstrapaziert haben und das
Tüpfelchen auf dem „i“ einer Reihe vieler
Pannen und des Hin und Her bei der Einrichtung der Konnektoren sein. Wie schon
Ende Mai waren hiervon zwar nur einige
Konnektoren-Modelle betroﬀen. Damals
funktionierte der Versichertenstammdatendienst beim Einlesen der Versichertenkarte nicht mehr, nun gab es Probleme
beim Einspielen eines E-Health-Updates.
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Der Zugriﬀ auf die Kommunikationsplattform KIM, das Notfalldatenmanagement
und den elektronischen Medikationsplan war nicht möglich. Was wird es das
nächste Mal sein, fragt man sich.
Mitten in der Corona-Krise sei damit
das dringend erforderliche Vertrauen in
Innovationen verloren gegangen, so die
KVen. Die Praxen seien durch unnötige
Aufwände und Kosten belastet worden.
Zudem sei Ärzten und Patienten auf diese
Weise dringend benötigte Behandlungszeit verloren gegangen. Ihre Forderung:
Die Umstellung auf die TI als Dateninfrastruktur sei klare Aufgabe des Staates
und keine Angelegenheit der gesetzlichen
Krankenversicherungen. Daher habe auch
der Staat für die volle Kostenübernahme
zu sorgen und den Arzt- und Zahnarztpraxen sowie den Psychotherapeuten die
erforderlichen technischen Komponenten
und Softwarelösungen kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Für eine klare Linie bei
der Finanzierung der TI-Anbindung in den
Praxen sprach sich auch der Freie Verband
Deutscher Zahnärzte (FVDZ) aus. Der Aufwand hierfür müsse voll erstattet werden.
Sanktionen lehnt der Verband jedoch ab:
„Das Durchregieren mit Druck, Zwang und
Sanktionen führt zu nichts, außer zu einer
Abwehrhaltung“, so der FVDZ-Bundesvorsitzende Harald Schrader.
Mit ihrer Verärgerung stehen Ärzte
und Therapeuten nicht alleine da. „Wir

Zahnärzte sind deﬁnitiv keine Digitalisierungs-Verweigerer. Wir setzen digitale
Technik da ein, wo sie Sinn macht“, kommentierte Dr.Manfred Kinner, Mitglied des
Vorstands der KZVB, die Digitalisierungsstrategie von Bundesgesundheitsminister
Jens Spahn. Allerdings müssten die neuen
Technologien auch funktionieren. So forderte auch die Vertreterversammlung der
KZVB den Bundesgesundheitsminister
dazu auf, für eine „jederzeit uneingeschränkte Funktionsfähigkeit und Datensicherheit“ der TI zu sorgen. Trotz aller
Pleiten, Pech und Pannen haben sich mittlerweile über 90 Prozent der bayerischen
Zahnarztpraxen an die TI angeschlossen.
Spahns Sanktionen wirken also.
„Die TI vernetzt alle Akteure des
Gesundheitswesens im Bereich der
Gesetzlichen Krankenversicherung
und gewährleistet den sektoren- und
systemübergreifenden sowie sicheren
Austausch von Informationen“, betont
die mit der technischen Umsetzung beauftragte gematik auf ihrer Website. Die
KVen jedenfalls plädieren für einen eﬀektiven Wettbewerb für bessere Hard- und
Softwarelösungen für die ärztlichen und
psychotherapeutischen Praxen. Hierzu
würde man nun sämtliche Möglichkeiten
sondieren, auch was Kooperationen oder
Eigenentwicklungen beträfe.
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