
Hessens Hausärzte verlieren offenbar
gerade das Vertrauen in die TI.
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TI-Panne

Hessens Hausärzten wird „Angst und Bange“
Hessens Hausärzteverband stellt die Telematikinfrastruktur in Frage. Die aktuellen Probleme zeigten:
Die TI sei „genau so unsicher wie die dezentralen Systeme der einzelnen Praxen“. Beim Blick in die
Zukunft werde „uns Angst und Bange“, kritisiert der Verband.

Mit deutlichen Worten hat der Vorsitzende des hessischen
Hausärzteverbandes, Armin Beck, am Dienstag auf die anhaltenden
Probleme in der TI reagiert. Seit nunmehr drei Wochen ist für
zehntausende Praxen der gesetzlich vorgeschriebene Abgleich der
Versichertendaten nicht möglich.

Dies belege, dass die TI „genau so unsicher sei wie die dezentralen
Systeme der einzelnen Praxen. Schlimmer noch – hier werden
flächendeckend ganze Systeme lahmgelegt“, kritisiert Beck. Für die Praxen
sei die Störung „massiv belastend“.

Beck: „Wenn wir in die Zukunft schauen, wird uns Angst und Bange.“ Ob
das neue Kommunikationssystem KiM, die eAU, die eRezepte oder die
ePA – all diese Anwendungen liefen über die TI. Dies würde bei künftigen
Pannen „zum Stillstand der ambulanten Medizin führen“, prophezeit Beck.

Der hessische Hausärzteverband verschließe sich nicht der Digitalisierung.
Es könne allerdings nicht sein, dass elektronische Anwendungen eingeführt würden, die bei den Kassen zu
hohen Einsparungen führten. Die Praxen aber überhaupt nichts von davon hätten, dafür aber noch die Kosten
für die Anwendungen tragen müssten.

„Wer bestellt – soll auch bezahlen. Und zwar vollständig. Unsere Kernkompetenz liegt in der Behandlung
unserer Patienten“, so Verbandschef Beck. Die Gematik, Betreibergesellschaft der TI, steht auf dem
Standpunkt, dass die Kosten für die Behebung der Panne mit der TI-Pauschale der Praxen abgegolten seien.
Dies wolle man nun den IT-Dienstleistern, die sich um die TI-Störung kümmern, vermitteln. Die Vertragsärzte
fürchten, dass die Kosten am Ende bei den Niedergelassenen abgeladen werden.
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