
Weigeldt zur TI 

„Die Technik ist eine Katastrophe“ 

Mit einem Plädoyer für den freien Arztberuf nahm der Hausärztetag in Berlin seinen 
Auftakt. Eingriffe und Sanktionen müssten unterbleiben, forderte der Vorsitzende des 
Bundesverbands Ulrich Weigeldt. 

Weigeldt äußerte scharfe Kritik am derzeitigen Weg der Digitalisierung. (c) änd 

 
„Bürokratische Schikanen“ müssten abgebaut werden, forderte Weigeldt. „Es wird der größte 
Hinderungsfaktor für Kollegen sein, dass diese Schikanen im Raum stehen“, sagte er. So 
müssten etwa Regressandrohungen gar nicht unbedingt vollzogen werden. Die Androhung allein 
reiche schon aus und koste viel Zeit. 

Scharfe Kritik äußerte Weigeldt am derzeitigen Weg der Digitalisierung. „Wenn wir bei der 
Digitalisierung nur Maßnahmen sehen, die zugunsten der Kassen sind und bei uns abgeladen 
werden, dann führt das nicht unbedingt dazu, dass die Akzeptanz steigt“, sagte Weigeldt am 
Donnerstagmorgen vor Journalisten. 

Vor allem die geforderte Sicherheits-Richtlinie sei in den Praxen einfach gar nicht umsetzbar. 
Zudem sei dafür ein hoher fünfstelliger Aufwand nötig. „Interessant ist, dass die Krankenhäuser 
dafür drei Milliarden Euro kriegen und wir zusehen müssen, dass wir das aus eigener Tasche 
finanzieren“, so Weigeldt weiter. 

Deutliche Worte fand Weigeldt mit Blick auf die Konnektoren und Updates der Telematik-
Infrastruktur.  „Die Technik ist eine Katastrophe“, sagte er. Es wäre an der Zeit umzusteigen. „Es 
gibt andere Möglichkeiten, sich zu vernetzen“, so Weigeldt weiter unter Verweis auf die 
Vernetzung im Rahmen der hausarztzentrierten Versorgung in Baden-Württemberg. 

Weigeldt übte auch Kritik an der Konstruktion der elektronischen Patientenakte. Es dauere 
vielleicht sogar länger, das „elektronische Sammelsurium“ der PDF-Files zu durchsuchen als 
Unterlagen auf Papier durchzusehen. 

„Die Ärzte sind nicht grundsätzlich alle Digitalisierungsgegner. Aber man muss die Kirche im Dorf 
lassen“, forderte Weigeldt. Digitalisierung sei an und für sich etwas, von dem Ärzte profitieren 
könnten. Das gelte aber nicht für die derzeitige Technik und die inhaltlichen Angebote. In BW 
gebe es gar keine Sanktionen. „Das geht, wenn man das will“, sagte er. 

Positiv äußerte sich Weigeldt zu Videosprechstunden und der Möglichkeit der telefonischen 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU). Für beide Versorgungselemente fordert er, dass die 
Ausnahmeregeln, die für die Pandemie-Situation geschaffen wurden, verstetigt werden. „Das hat 
sich bewährt“, sagte Weigeldt über die telefonische AU. Er möchte diese Regelung auch mit Blick 
auf eine mögliche Grippewelle im Herbst fortgeführt wissen. 
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