Bayerischer Facharztverband e.V.
Regensburger Straße 109 · 92318 Neumarkt i.d.OPf.

Telefon 09181 50901122
Fax
09181 50901150

info@bfav.info
www.bfav.info

Umfrage zur Telematik-Infrastruktur (TI)
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
Die Zwangsverpflichtung zum Anschluss an die Telematik-Infrastruktur (TI) mittels eines in das
Praxisverwaltungssystem integrierten, extern konfigurierten und gewarteten Konnektors ist ein
brennendes Thema. Laut Gesetz sollten ja bereits zum 01.07.2018 flächendeckend alle Praxen
angeschlossen sein und den Online-Stammdatenabgleich mit den Servern der Krankenkassen
durchführen. Da diese Frist allein schon aus technischen Gründen unmöglich einzuhalten war,
wurde die Frist verlängert, zunächst um ein halbes Jahr, bis zum 01.01.2019, und jetzt erneut um
ein weiteres halbes Jahr, nun zum 01.07.2019. Bis dato sind aber lt. Mitteilungen der KV immer
noch rd. 80% der Praxen nicht angeschlossen.
Aus Kreisen der KV wird in der Öffentlichkeit der Eindruck vermittelt, als wollten sich die Vertragsärzte generell gerne an die TI anschließen lassen, könnten dies bisher aber nur nicht aufgrund
technischer Verzögerungen, die von der Industrie zu verantworten seien.
Verschwiegen wird dabei eine in der Kollegenschaft weit verbreitete Skepsis bis hin zu totaler Ablehnung des TI-Anschlusses. Die Ablehnung des TI-Anschlusses bezieht sich sowohl auf fehlenden
Nutzen für die Praxis-Arbeit, vielfach berichtete Störung der Praxis-Abläufe, zusätzlicher Bürokratie-Last durch die Verpflichtung zum online-Versichertenstammdatenabgleich (VSDM), und
ungeklärter Folgekosten für die Praxen, wie auch bisher nicht verbindlich geklärter DatenschutzBedenken - gerade vor dem Hintergrund der neuen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) -, und
der Befürchtung eines mittels des Konnektors grundsätzlich möglichen externen Zugriffs auf die
Praxisdaten und der Möglichkeit einer online-Überwachung der Praxen - in der Konsequenz die
Aushebelung des Arzt- und Patientengeheimnisses (Stichwort: „Gläserne Praxis“).
Um ein objektives Stimmungsbild der Basis zu bekommen, führen wir eine Umfrage durch, und
bitten Sie, sich ein paar Minuten Zeit zu nehmen für die Beantwortung folgender Fragen:
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Umfrage zur Telematik-Infrastruktur (TI)
ich bin bereits an die TI angeschlossen
ich bin noch nicht an die TI angeschlossen
Falls sie bereits einen Konnektor installiert haben und an die TI angeschlossen sind, bitten wir sie um die
Beantwortung folgender Fragen:
der TI-Anschluss funktioniert bei mir reibungslos, es gibt keinerlei Probleme
es gibt Probleme, die den Praxisablauf stören und/oder zu vermehrtem Arbeitsaufwand führen.
Diese Probleme würde ich als
eher gering, oder als
eher erheblich einschätzen.
Ich bin zwar an die TI angeschlossen, nutze aber immer noch meine alten Kartenlesegeräte.
Falls sie noch nicht an die TI angeschlossen sind, bitten wir Sie folgende Fragen zu beantworten:
ich möchte mich sobald wie möglich anschließen lassen und habe den Konnektor bereits bestellt
bzw. werde diesen demnächst bestellen.
ich warte auf jeden Fall erst mal weiter ab, und bin auch bereit,
ggf. einen Honorarabzug von 1% in Kauf zu nehmen.
ich bin entschlossen, mich auf keinen Fall an die TI anschließen zu lassen.
Falls die angedrohten Sanktionen künftig weiter verschärft werden sollten,
werde ich ggf. meine Kassenarzt-Tätigkeit früher beenden, als von mir bisher geplant.
Ich bin
Hausarzt
Facharzt
Psychotherapeut
Im Folgenden haben sie die Möglichkeit für einen kurzen Kommentar (optional):

Unterschrift/Praxisstempel

Bitte Rückfax bis zum 31.10.2018 an

09181 50901150

