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Dr. Leyck Dieken         16.11.21 
gematik GmbH 
Friedrichstraße 136 
10117 Berlin 
 

per Mail 

 

Zukunft von Telematikinfrastruktur und ePA 
Kurskorrektur bei Telematikinfrastruktur (Artikel der Ärztezeitung vom 16.11.2021) 
Gematik macht Druck beim Umbau der TI (Artikel des änd vom 15.11.2021) 
 
 

 

Sehr geehrter Herr Dr. Leyck Dieken, 

 

bei der Medica haben Sie sich gestern umfassend zur TI und zur ePA geäußert. 

Davon ausgehend, dass Ärztezeitung und änd Sie korrekt wiedergegeben haben, 

stellt sich nicht nur mir die Frage: 

Wieso stoppen Sie nicht sofort alles, was bisher in Sachen TI und 

eAnwendungen unter Einsatz von Zwang gegen den Willen der Praxisinhaber 

in die Praxen gedrückt wurde?  

 

Fasse ich Ihre Kernaussagen aus den beiden Artikeln wie folgt zusammen 

1. Die TI 1.0 nutzt derzeit den Ärzten nicht. Dafür nervt sie.  

2. Das derzeitige System ist nicht anwenderfreundlich.  

3. Die Bedürfnisse der Praxen wurden bisher nicht berücksichtigt.  

4. Ärzte zur Nutzung der TI und der eAnwendungen zu zwingen, war der falsche 

Ansatz.  

5. Ohne dass die Ärzte davon überzeugt sind, ist das System zum Scheitern 

verurteilt. 

haben Sie in Sachen TI 1.0 und ePA den Offenbarungseid geleistet. Denn die von 

Ihnen genannten Mängel sind so gravierend, dass ein Update bei Weitem nicht 

reicht. Das derzeitige System TI 1.0 ist komplett gescheitert. Ohne Upgrade, also 

einem völlig neuen System, wird es nicht gelingen.  
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Berücksichtigt man neben den von Ihnen aufgezeigten Mängeln noch die zahlreichen 

Verstöße gegen die EU-DSGVO, zu denen die Praxen mit dem Einsatz der TI 

genötigt wurden, sowie die bereits bekannten Sicherheitslücken, bleibt nur noch ein 

Weg übrig: 

1. Sofortige Abschaltung der TI 1.0 wegen irreparabler Mängel. 

2. Entwicklung von TI 2.0. 

 

Sobald die TI 2.0 ausgereift, zuverlässig, kundenfreundlich, an den Bedürfnissen der 

Kunden orientiert und ausgetestet vorliegt, kann der nächste Versuch zur 

Implementierung gestartet werden. Dass eine TI 2.0 die von Ihnen benannten 

Schwachstellen der TI 1.0 nicht mehr aufweist, ist eine zwingend notwendige 

Voraussetzung für ihren Erfolg. Zudem ist es notwendig, dass die TI 2.0 einen 

erkennbaren Mehrwert für Ärzte und Patienten hat. Hat sie diesen Mehrwert, wird sie 

Erfolg haben. Fehlt der Mehrwert, wird sie genauso scheitern wie die TI 1.0. Gleiches 

gilt für eAnwendungen und ePA. Falls die Ärzteschaft davon jeweils einen Mehrwert 

hat, kann es funktionieren. Ohne Mehrwert wird es eine sichere Totgeburt. 

 

Sollte die TI 1.0 gegen alle Vernunft und mit Gewalt weiter betrieben werden, ist die 

Entwicklung vorhersagbar: 

• Die Ärzte lehnen das System aus den o. g. Gründen weiter ab. 

• Als Meinungsbildner betreiben die Ärzte bei den Patienten daher jeden Tag 

millionenfach negatives Marketing für die eAnwendungen im Allgemeinen und 

die ePA im Besonderen. 

• Werden die Sanktionen gegen die TI-Verweigerer nicht aufgehoben, wird sich 

der Ärztemangel im ambulanten Bereich deswegen zudem zusätzlich 

verschärfen. 

• Die Ablehnung von eAnwendungen wird sich manifestieren, solange Ärzte ein 

anwenderunfreundliches System, welches ihnen keinen Mehrwert verschafft, 

das nervt und bei dem ihre Bedürfnisse nicht berücksichtigt wurden, nutzen 

sollen. 
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• Am Tag der Einführung der TI 2.0 stehen Sie dann vor der Aufgabe, eine über 

mehrere Jahre zutiefst vorsätzlich verprellte Ärzteschaft davon überzeugen zu 

müssen, dass die TI 2.0 für die Ärzte einen Mehrwert hat.  

 

Ich gehe davon aus, dass all die Ärzte, die gegen ihren Willen mit 

Zwangsmaßnahmen zu einer völlig insuffizienten TI 1.0 gezwungen wurden, 

auf Dauer für die TI verbrannt sind. Es dürfte daher rund 10 Jahre dauern, bis 

es genügend unvoreingenommene Ärzte gibt, die beim Thema TI x.0 bereit 

sein werden, wenigstens zuzuhören. 10 verschenkte Jahre. 

 

An der Stelle darf ich mich dafür bedanken, dass Sie auf der Medica die Defizite rund 

um die TI 1.0 offen und ehrlich angesprochen haben. Vielleicht haben Sie damit die 

notwendige Voraussetzung geschaffen, dass das Problem verstanden wird. 

 

Um auch die Ärzte, die sich in ihren Praxen mit der völlig insuffizienten TI und den 

unausgegorenen eAnwendungen täglich befassen müssen, auf den aktuellen Stand 

zu bringen, werde ich diesen Brief auch an Funktionäre und Presse weitergeben. 

Zudem werde ich den Brief auch auf social media veröffentlichen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Franz-Josef Müller, Volkswirt 


