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Nein zur Eigenbeteiligung an Kosten für den Austausch von Elektronikschrott
Berlin, 27. Juli 2022 – Der Spitzenverband Fachärzte Deutschlands e.V.
(SpiFa) begrüßt grundsätzlich die Entscheidung des Bundeschiedsamts, dass
die Krankenkassen die Kosten für den Austausch bzw. Updates von
Konnektoren der Telematik-Infrastruktur tragen sollen. Doch die veranschlagte Pauschale von 2.300 Euro ist bei weitem nicht kostendeckend.
„Wie kann es sein, dass man uns Ärztinnen und Ärzten zunächst eine schlechte
und veraltete digitale Infrastruktur aufzwängt und im Anschluss verlangt, dass
wir uns an den Kosten für einen Austausch von Elektronikschrott beteiligen sollen, der nur deshalb nötig ist, weil die gematik ihre eigenen Termine nicht halten kann,“ so Dr. Helmut Weinhart, 2. stellvertretender Vorsitzender des SpiFaVorstands. „In Anbetracht der derzeitigen Diskussionen über ein Milliardendefizit
in der gesetzlichen Krankenversicherung dafür geschätzte 350 Millionen Euro
auszugeben, ist der blanke Irrsinn.“
Unklar ist inzwischen auch, inwieweit ein kompletter Austausch der
Konnektoren überhaupt notwendig ist. Nach einem entsprechenden Versuch und
zugehöriger Berichterstattung des Computermagazins c’t ließen sich ggf. die Gesamtkosten für ein Update der Sicherheitszertifikate deutlich senken. „Wir fordern, dass die KBV da noch einmal nachhakt und werden auch die Antworten der
gematik kritisch analysieren, da hier nach aktuellen Aussagen ein immenses
Einsparpotential liegt,“ so Weinhart weiter.
SpiFa-Hauptgeschäftsführer Robert Schneider betont den grundsätzlichen Digitalisierungs- und Investitionswillen der Ärzteschaft: „Ärztinnen und Ärzte sind
keine Digitalisierungsfeinde. Im Gegenteil. Sie sind bereit und willens, ihre Praxen zu digitalisieren und fit für die Zukunft zu machen und dafür auch Geld zu
investieren. Dabei setzen sie aber auf digitale Lösungen mit einem deutlichen
Nutzen für Patienten und den Betrieb der eigenen Praxis.“
Der SpiFa erhebt derzeit Daten bei seinen Mitgliedsverbänden zu diesem Thema
im Rahmen einer Umfrage „Digitalisierung in der Arztpraxis und ihre Kosten“.
Erste Ergebnisse sind etwa Mitte August zu erwarten.
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Der Spitzenverband Fachärzte Deutschlands e. V. (SpiFa) ist ein Dachverband fachärztlicher Berufsverbände. Das Ziel des SpiFa ist die Darstellung der übergeordneten Interessen der Fachärzte
in Praxis und Klinik sowie deren politische Durchsetzung auf Bundes- und auch auf Landesebene.
Der Spitzenverband Fachärzte Deutschlands (SpiFa) setzt sich für die berufspolitischen Interessen
der niedergelassenen und in der Klinik tätigen Fachärzte ein.
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Die Sanakey GmbH ist Trägerin des gesellschafts- und gesundheitspolitischen Think-Tanks des
Spitzenverband Fachärzte Deutschlands e.V. (SpiFa).
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Das Deutsche Institut für Fachärztliche Versorgungsforschung GmbH (DIFA) ist eine 2015 gegründete 100-prozentige Tochter der Sanakey GmbH. Das DIFA-Institut versteht sich als Vorreiter für
eine ärztlich getriebene Versorgungsforschung in Klinik und Praxis, bei der die Hoheit über die
Verwendung der Daten bei den Fachärzten und freien Verbänden selbst liegt. Ziel ist eine fächerübergreifende Anbindung an die Versorgungsforschung mit der Möglichkeit, Fragen datenbasiert
beantworten zu können.
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