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Telematik-Infrastuktur (TI) – Was gibt’s Neues? 

 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

nachdem ja bei der TI über lange Zeit eine Stagnation 
herrschte, scheint nun Bewegung in die Sache zu kommen. 
So wurde jetzt ein Konnektor von einem weiteren Anbieter  
(T-Systems) von der Gematik zugelassen. Wird nun (endlich) 
eine versprochene Marktentwicklung einsetzen? 

Nein! Wie nun bekannt wurde ist die überwiegende Anzahl 
der PVS-Anbieter nicht bereit, kostendeckende Komplett-
lösungen anzubieten. Die Ärzte- und Psychotherapeutenschaft 
soll wieder als - von der Industrie mit Unterstützung der Politik 
- „Melkkuh“ missbraucht werden. Das ist nicht akzeptabel 
und darf von uns nicht hingenommen werden! 

Wie soll man sich nun verhalten?  
Fundamentalverweigerung? Unkritische Bestellung? 

Eine Komplettverweigerung würde uns „um die Ohren flie-
gen“, denn wir übernehmen dann die Rolle des Verantwortli-
chen für das Scheitern dieses Projekts. Damit kämen die wirk-
lichen Versager, die Politik, die TI-Komponentenhersteller, die 
PVS-Anbieter und die Gematik ungeschoren davon - weil die 
Ärzte und Psychotherapeuten ja mal wieder die „Bremser des 
Fortschrittes wären“. Dem dürfen und sollten wir keinen Vor-
schub leisten. 

Bietet Ihr PVS-Hersteller ein Komplettangebot an, welches 
technisch jetzt schon umsetzbar ist? Dann sollten Sie eine Be-
stellung unter Vorbehalt aufgeben. Wie sieht das dann aus? 

Zusätzlich zur Information, die Sie in den vergangenen  
Wochen von der KVB erhalten haben, haben wir Ihnen ein 
Schreiben beigefügt, welches Sie einer möglichen Bestellung  

 Die AFB ist der Zusammenschluss von: 
  Berufsverband Deutscher Anästhesisten e.V. (BDA) 

  Berufsverband der Augenärzte  e.V. (BVA) 

  Berufsverband niedergelassener Chirurgen e.V. (BNC) 

  Berufsverband der Dermatologen e.V. (BVDD) 

  Deutscher Facharztverband e.V. (DFV) 

  Berufsverband der Frauenärzte e.V. (BVF) 

  Berufsverband niedergelassener Gastroenterologen    
  Deutschlands e.V. (bng) 

  Deutscher Berufsverband der Hals-Nasen-Ohrenärzte e.V.(HNO) 

  Berufsverband niedergelassener fachärztlich tätiger 
  Internisten (BNFI) 

  Bundesverband niedergelassener Kardiologen e.V. (BNK) 

  Berufsverband der Fachärzte für Kardiologie in freier Praxis 
  e.V. (BFK) 

  Berufsverband der Ärzte für Kinder- und Jugendpsychiatrie 
  und -psychotherapie e.V. (bkjpp) 

  Vereinigung Analytischer Kinder- und  Jugendlichen- 
  Psychotherapeuten in Deutschland e.V. (VAKJP) 

  Berufsverband Deutscher Laborärzte e.V. (BDL) 

  Berufsverband Deutscher Nervenärzte e.V. (BVDN) 

  Berufsverband Niedergelassener Neurochirurgen  

  Berufsverband der Deutschen Neurologen e.V. (BDN) 

  Berufsverband Deutscher Nuklearmediziner (BDN) 

  Landesverband für Ambulantes Operieren e.V. (LAOB) 

  Berufsverband für Orthopädie und Unfallchirurgie (BVOU) 

  Berufsverband Deutscher Pathologen e.V.  

  Deutscher Berufsverband der Fachärzte für Phoniatrie und  
   Pädaudiologie e.V. (DBVPP) 

  Berufsverband der Pneumologen in Bayern e.V. (BDP) 

  Berufsverband Deutscher Psychiater (BVDP) 

  Berufsverband Bayerischer Psychoanalytikerinnen    
   und Psychoanalytiker in der DGPT (BBP) 

  Vereinigung psychotherapeutisch und psychosomatisch tätiger  
   Kassenärzte e.V. (VPK) 

  Berufsverband der Fachärzte für Psychosomatische 
   Medizin und Psychotherapie Deutschlands e.V. (BPM) 

  Berufsverband der Vertragspsychotherapeuten e.V.(bvvp) 

  Berufsverband Deutscher Radiologen e.V. (BDR) 

  Berufsverband Deutscher Rheumatologen e.V. (BDRh) 

  Berufsverband der Rehabilitationsärzte Deutschlands e.V.  
  (BVPRM) 

  Aktionsbündnis Urologie (ABU) –  
  Dachverband der Bayerischen Urologen e.V.  

  Verein zur Förderung der freiberuflichen Interessen der  
   Fachärzteschaft e.V. (VFF)  

  Verbund der bayerischen Strahlentherapeuten und  
   Radioonkologen e.V. (BAYRO)  
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der TI-Komponenten und deren Installation unbedingt beifügen sollten (Sie können das Schreiben auch  
herunterladen unter www.afb-fachaerzte-bayern.de ). Nur unter Einhaltung und Zusicherung der Forderungen 
aus dem Schreiben durch den Anbieter wird eine Bestellung gültig! Lassen Sie sich von den Anbietern nicht 
unter Druck setzen und beharren Sie auf Ihren Forderungen. 

Des Weiteren hat die Vertreterversammlung der KVB im Juni nochmals gefordert, dass die Krankenkassen auf 
jeden Fall die Erst- und vor allem auch die laufenden Folgekosten sowie evtl. zukünftig anfallende Kosten für 
Konnektorenaustausch etc. vollumfänglich zu tragen haben. Die KBV muss hier unbedingt ihre Position über-
denken und der Gesetzgeber muss den Krankenkassen die Grenzen aufzeigen! 

Die Ärzte und Psychotherapeutenschaft verweigert sich nicht dem technologischen Fortschritt, ist aber nicht 
bereit permanent allein die Zeche für das Versagen der anderen Beteiligten zu zahlen! 

Freundliche kollegiale Grüße 

      
Dr. Heinz   Dr. Häusler  Dr. Vescia        Dr. Gass              Dr. Bartsch 

Vorsitzender    Stv. Vorsitzender  Stv. Vorsitzender           Schriftführer       Schatzmeister
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Sonderkonditionen für AFB-Mitgliedsverbände: 

 



 

Zusatz zur Bestellung der Komponenten und 
Installation der TI 

 
Ergänzung zum Bestellschein ...................... vom...................................... 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit bestellen wir fristgerecht bei  ............................................................................. 
 
das TI-Modul  .…………………………………………………………………… . 
 
Erhalten wir in den nächsten 14 Tagen keinen schriftlichen Widerspruch, ist dies 
die Zusicherung, dass die TI-Installation im selben Quartal stattfindet. 
 
Sollte die TI-Installation von Ihnen nicht fristgerecht durchgeführt werden, 
behalten wir uns die Senkung des Angebotspreises auf das Niveau der der dann 
zutreffenden Erstattungspauschalen laut TI-Finanzvereinbarung sowie ein 
Rücktrittsrecht vom Kaufvertrag vor. 
 
Weiterhin erwarten wir die Zusicherung einer Gewährleistung in Bezug auf 
Defekte der Komponenten, so dass ein zeitnaher Austausch der Geräte 
sichergestellt ist. 
 
Der Wartungsbetrag in Höhe von € ....................... pro Quartal beinhaltet 
kostenlose Updates für den Konnektor. 
Der Auftragnehmer stellt dem Auftraggeber ein QES-Update für den Konnektor 
zur Verfügung, ohne dass hierfür weitere Kosten geltend gemacht werden. 
 
Um alle für den Installationstermin nötigen Vorbereitungen zu treffen, wird ein 
Vorbereitungsgespräch mit dem Installateur ermöglicht. 
 
Nach erfolgter Lieferung und erfolgreich durchgeführtem Stammdatenabgleich 
(VSDM) behalten wir uns ein Zahlungsziel von acht Wochen nach Installation vor. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
 
Dr. med.   


