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Jenseits von Paragraphen und Verträgen lebt unser Gesundheitssystem vom Gespräch und vom Austausch der Akteu-
re. Vor allem Weiterentwicklungen unseres Gesundheitssystems finden nicht am Reißbrett statt, sondern im Diskurs 
der Akteure miteinander. Mit iX-Media wird diesem Austausch eine Plattform gegeben. Wir laden „auf allen Kanälen“ 
zum Dialog ein: Print, Audio und Video stehen Ihnen zur Verfügung, um Ihre Positionen, Ihre Ideen, Ihre Erkenntnisse 
der gesundheitspolitischen Community mitzuteilen.
Mit Dr. Albrecht Kloepfer, Dr. Jutta Visarius, Dr. Martina Kloepfer und dem übrigen iX-Media-Team stehen langjährige 
Systemexperten hinter dem Projekt, die wissen wie gesundheitspolitisch der Hase läuft (und zukünftig laufen wird), die 
der Komplexität des Themas auch mit einfachen Worten gerecht werden können und denen auch die technischen As-
pekte medialer Umsetzungen vertraut sind. Wenden Sie sich an uns – wir sind für Sie da!

Die iX-Highlights informieren immer montags über aktuelle gesundheitspolitische Entwicklungen und liefern relevante 
Hintergrundinformationen. In seinem gesundheitspolitischen Editorial bewertet Dr. Albrecht Kloepfer ein herausragen-
des Wochenthema. In der Rubrik „Mondphasen“ kommen einmal im Monat Vertreter aus Politik oder Selbstverwaltung 
zu Wort. Aktuelle Dateien der Woche (Bundestagsdrucksachen, Studien etc.) können als Service zusätzlich kostenlos  
abgerufen werden.

Die Zeitschriften-Reihe iX-Forum greift die großen gesundheitspolitischen Themen des Gesundheitswesens auf und 
bietet Ihnen die Möglichkeit, mit ausreichend Platz und in ansprechendem Rahmen Ihre Positionen, Ihre Ideen, Ihre 
Erkenntnisse der gesundheitspolitischen Szene mitzuteilen. Der Clou an der Sache: Die Hefte werden bundesweit an 
mehr als 2.500 gesundheitspolitische Entscheider und Meinungsführer versandt. – Wir sorgen dafür, dass Ihre Gedan-
ken Beachtung finden!

In monatlicher Folge widmet sich iX-Radio einem aktuellen gesundheitspolitischen Thema und lässt dazu die wichtigs-
ten Entscheider zu Wort kommen. Erläuternde Moderationen beleuchten die Hintergründe und stellen das jeweilige 
Thema in den Kontext der unterschiedlichen Interessen. Ziel dabei ist, dass nicht nur die Szene sich selbst bespiegelt, 
sondern dass unser komplexes Gesundheitssystem auch Außenstehenden nahe gebracht wird.

iX-Spotlight ist die Video-Plattform für Ihre bildstarke Kommentierung des aktuellen Zeitgeschehens im Gesundheits-
system. Denn um überzeugende Statements sichtbar in Szene zu setzen, sind nicht nur eindrucksvolle Bilder aus-
schlaggebend, sondern vor allem auch fundierte Kenntnisse des Systems. Mit Dr. Martina Kloepfer haben wir eine büh-
nen- und filmerfahrene Expertin im Team, die auch Sie medienwirksam „in Szene setzen“ kann.
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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Digitalisierung! – Manch einer kann dieses Wort sicher 
nicht mehr hören … Aber Digitalisierung ist kein „Trend“ 
oder „Hype“, sondern der Paradigmenwechsel, der alle Le-
bensbereiche durchdringt und immer weiter durchdringen 
wird. 
Seit den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts wurde unsere 
gesamte Lebens- und Arbeitswelt wie selbstverständlich, 
unaufhaltsam, vor allem für alle sichtbar von digitalen Pro-
dukten und Strukturen durchzogen, ohne besondere  
Gestaltung und kaum adäquaten gesetzlichen Rahmen. 
Manche halten dies für den ersten Sündenfall und es hat 
sich erwiesen, dass eine simple Anwendung von Gesetzen 
aus der analogen auf die digitale Welt nicht zielführend ist. 
Vielleicht auch weil wir Regulierungen nicht gewohnt sind, 
hat die vielgeschmähte „Datenschutzgrundverordnung“ 
heftige Diskussion ausgelöst.
Im deutschen Gesundheitswesen hat das Digitale nicht in 
gleicher Weise Einzug gehalten. 

Die Gründe sind nachvollziehbar:
1. Im Gesundheitswesen geht es um vitale Themen und 

Fragen. Im Grunde verständlich, dass sich die Ärzte-
schaft dem Thema mit vielen Befürchtungen und Ängs-
ten nähert und digitale Potentiale mit Umsicht in die 
Patientenbehandlung einbezieht. Das schließt selbst-
verständlich die persönliche Affinität eines einzelnen 
Arztes zur digitalen Welt nicht aus, auch nicht, dass 
noch etliche andere Gründe für die lange Zurückhaltung 
gegenüber dem Neuen mitschwingen.

2. Unser Gesundheitssystem ist solidarisch organisiert, 
und das ist – um mit Klaus Wowereit zu sprechen – auch 
gut so. Das hat allerdings zur Folge, dass die neuen  
diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten auf 
Evidenz und letztlich auch Effizienz geprüft werden 
müssen. Auch für das Digitale gilt das Wirtschaftlich-
keitsgebot des SGB V: Wirtschaftlich, angemessen, not-

wendig und zweckmäßig. Für Arzneimittel und Medi-
zinprodukte stehen heute dazu brauchbare Werkzeuge 
und Prozesse zur Verfügung, bei digitalen Diagnostika 
und Therapeutika sind wir noch blank.

3. Die Politik hat ihre Verantwortung für einen digitalen 
Masterplan – auch für das Gesundheitswesen – schlicht 
verschlafen. Sätze wie „Das Internet ist für uns alle 
Neuland“ der Kanzlerin aus dem Jahr 2013 – also mehr 
als 20 Jahre nach Beginn der kommerziellen Nutzung 
des World Wide Web – belegen ein eklatantes Versagen 
im politischen Führungs- und Gestaltungsprozess zum 
Aufbau einer digitalen Infrastruktur, das auch im Ge-
sundheitswesen massive Auswirkungen zeigt. Wie soll 
sich beispielsweise eine hausärztliche Praxis auf dem 
Land digitalisieren, wenn die Anbindung an Internet 
oder Mobilnetze gar nicht oder nur tröpfelnd funktio-
niert? Wie sollen sich Ärzte, Krankenhäuser, Apotheken, 
Pflegeheime und andere Versorger untereinander ver-
netzen, wenn die Politik nicht ihre Verantwortung für 
die Spielregeln der digitalen Infrastruktur erkennt und 
wahrnimmt?

Die Diskussion um die Digitalisierung des Gesundheitswe-
sens ist in Deutschland mit erheblicher Verspätung gestar-
tet. Nun wird die Digitalisierung dem Gesundheitswesen 
von innen durch PatientInnen, Krankenhäuser und ÄrztIn-
nen, vor allem aber von außen durch die großen internati-
onalen Konzerne mit Macht und hoher Geschwindigkeit re-
gelreicht eingeschossen und wir müssen darauf achten, 
dass wir nicht zahllose Kerzen an allen Enden anzünden 
und uns damit in Aktionismus verlieren.
Die aktuelle Ausgabe des iX-Forum dient einer Sortierung 
und einem Überblick. Naturgemäß sind Krankenkassen in 
diesem Prozess ein wichtiger Player, denn bei ihnen laufen 
die Daten zusammen. Es ist nur konsequent, dass Kranken-
kassen in den letzten Monaten vermehrt eigene Lösungen 
für elektronische Patienten- oder Gesundheitsakten prä-
sentieren, um den jahrelangen, quälenden Stillstand zu 
durchbrechen und die Politik zum Handeln zu zwingen  

(siehe hierzu auch Heft 2/18 des iX-Forum). Aber auch das 
Bundesministerium für Gesundheit und der amtierende  
Minister werden aktiv und wollen dem Vernehmen nach 
noch in diesem Jahr einen neuen Rahmen setzen, um den 
von der Zeit überholten Auftrag an die GEMATIK zur Spezi-
fizierung einer elektronischen Patientenakte mit zwei 
Schlüsseln (einen vom Patienten und einen vom Arzt) ent-
sprechend der neuen Smartphone-Realität modifizieren. 
Selbstverständlich werden wir die Digital-Pläne Jens 
Spahns mit einem dritten Digitalisierungs-Heft des iX- 
Forum mit den wichtigen Playern begleiten.
Aber auch die Leistungserbringer stehen in der Verantwor-
tung, und wir freuen uns, dass wir Ihnen mit der heutigen 
Ausgabe neue Ideen der Zahnärzteschaft und der Psycho-
therapeuten zur Digitalisierung präsentieren können. 
Tatsächlich kann eine Verbesserung der digitalen Kommu-
nikation zwischen Patient und Ärzteschaft helfen, den 
wachsenden Druck durch den Ärztemangel auf dem Land 
abzufedern, und Patienten mit ärztlichen, zahnärztlichen 
und psychotherapeutischen Leistungen besser zu versor-
gen. Die Bereitschaft der Versorgungsverantwortlichen, sich 
hier aktiv und konstruktiv mit den neuen digitalen Potenti-

alen auseinander zu setzen, und Sinnvolles von Unsinnigem 
oder gar Gefährlichem zu trennen, ist für die digitale Wei-
terentwicklung der Versorgung in Deutschland unerlässlich. 
Auch die Industrie (jenseits der engeren IT-Branche) muss 
sich mit sinnvollen Tools an Verbesserungen der Versorgung 
beteiligen. Ein Beispiel finden Sie in diesem  iX-Forum. Po-
litik und Selbstverwaltung wären gut beraten, den Rahmen 
für eine sinnvolle Integration digitaler Lösungsansätze der 
Industrie zu skizzieren und deren Engagement nicht a pri-
ori zu verteufeln. Auch dazu ruft dieses iX- Forum-Heft auf.

Vor allem wünschen wir Ihnen für die Lektüre neue Anstö-
ße und hoffen mit unserem Autoren-Strauß aufzeigen zu 
können, dass Digitalisierung im deutschen Gesundheitswe-
sen in viele Richtungen gedacht werden kann. Alles muss 
aber unter dem Obersatz einer sinnvollen Patientenbehand-
lung und einem effizienten Umgang mit den solidarisch auf-
gebrachten Mitteln stehen. Wenn über diese Leitplanken 
– der Patient auf der einen Seite und die Solidargemein-
schaft auf der anderen – Konsens besteht, ist es höchste 
Zeit über einen sinnvollen Einsatz weiterer digitaler Lösun-
gen nachzudenken, sie zu prüfen und zu implementieren.

Dr. Jutta Visarius Dr. Albrecht Kloepfer

Herzlich grüßen Sie



Die Digitalisierung 
in der vertragszahn-
ärztlichen Versorgung 
– Entwicklungen und 
Ausblick

Die Digitalisierung dringt in alle Bereiche vor, auch in das Gesundheitswesen. Für die 
Bundesregierung ist das Thema ein zentrales, ressortübergreifendes Projekt sämtli-
cher Kabinettsmitglieder. Wie ein roter Faden zieht es sich durch den Koalitionsvertrag 
und als Querschnittsaufgabe durch alle Politikfelder. Erst kürzlich wurde ein Digitalrat 
etabliert, der Vorschläge für die weitere Umsetzung der Digitalisierung erarbeiten soll.

Dr. Wolfgang Eßer
Vorsitzender des Vorstandes 
der Kassenzahnärztlichen 
Bundesvereinigung (KZBV)
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über unterschiedliche private Anbieter, sondern durch ein 
finanziell unabhängiges Institut, wie beispielsweise das 
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte,  
erfolgen. Das Institut muss für diese Aufgabe der Prüfung 
von medizinischer Software über ausreichend fachliche 
und personelle Ressourcen verfügen.

Verordnung durch Psychotherapeuten 
und Fachärzte  

Wirksame Internetprogramme müssen künftig durch Psy-
chotherapeuten und Fachärzte verordnet werden können. 
Dazu müssen diese Medizinprodukte in das Hilfsmittel-
verzeichnis aufgenommen und eine neue Produktgruppe 
geschaffen werden. Für diese müssen Mindestanforde-
rungen an die Qualität der Produkte festgelegt werden. 
Wird ein Medizinprodukt verordnet, übernehmen die 
Krankenkassen die Kosten für die Nutzung solcher Pro-
gramme durch ihre Versicherten.

Diagnose und Aufklärung  
im persönlichen Kontakt 

Auch bei einer Fernbehandlung oder beim Einsatz von  
Gesundheits-Apps und Internetprogrammen ist es not-
wendig, die gleichen Qualitätsstandards einzuhalten, wie 
in einer psychotherapeutischen Praxis. Dazu gehört eine 
Abklärung von psychischen Beschwerden, die nach fach-
lichem Standard von Angesicht zu Angesicht durchgeführt 
wird. Der unmittelbare Eindruck ist zum Beispiel unab-
dingbar, um Suizidrisiken ausreichend beurteilen zu kön-
nen. Dafür ist die vollständige Präsenz des Patienten im 
direkten Gegenüber notwendig. Der unmittelbare Ein-
druck ist auch unverzichtbar, um sich bei der Aufklärung 
ausreichend rückversichern zu können, ob der Patient mit 
der Behandlung einverstanden ist und ob er verstanden 
hat, in welche Behandlung er einwilligt.
Für Patienten mit akuter Suizidalität kommt eine aus-
schließliche Fernbehandlung per Videokommunikation 
grundsätzlich nicht infrage. Auch kann der unmittelbare 

Kontakt mit dem Patienten in einer psychotherapeuti-
schen Behandlung indiziert sein, etwa wenn es zur psy-
chischen Erkrankung gehört, den persönlichen Kontakt 
zum Psychotherapeuten zu meiden. 
Auch nach dem Patientenrechtegesetz muss eine münd-
liche Aufklärung des Patienten von Angesicht zu Ange-
sicht erfolgen und zwar „durch den Behandelnden oder 
durch eine Person erfolgen, die über die zur Durchführung 
der Maßnahme notwendige Befähigung verfügt“ (§ 630e 
BGB). Auch die Muster-Berufsordnung (MBO) der Psycho-
therapeuten legt ausdrücklich fest, dass der Patient 
mündlich aufzuklären ist (§ 7 MBO).

Datenschutz 

Schließlich müssen Datenschutz und Datensicherheit  
gewährleistet sein. Digitale Kommunikation, Gesundheits-
Apps und Internetprogramme im Gesundheitsbereich 
müssen auf dem technisch höchsten Stand verschlüsselt 
und vor Ausspähen und Abfangen der Daten durch Dritte 
geschützt werden.

BPtK-Patientencheckliste  
für Internetprogramme  

Patienten sollten Internetprogramme für psychische Be-
schwerden und Erkrankungen kritisch hinterfragen. Häufig 
fehlen wichtige Informationen, um die Qualität und Daten-
sicherheit der Programme beurteilen zu können. Deshalb 
empfiehlt die BPtK Patienten, sich genau zu informieren, 
welche Programme empfehlenswert sind und welche nicht. 
Am sichersten können sich Patienten dann sein, wenn die-
se Programme in einer Behandlung durch einen Psycho-
therapeuten gezielt eingesetzt werden. Die BPtK stellt Pa-
tienten eine Checkliste zur Verfügung, mit der sie Interne-
tangebote selbst prüfen können (https://www.bptk.de/
uploads/media/20170627_patienten-checkliste.pdf). 
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In der vertragszahnärztlichen Versorgung gilt das Credo: 
Mitgestalten statt Mitlaufen! Wir haben uns als Berufs-
stand entschieden, die Digitalisierung als Chance zu  
begreifen, einen gleichberechtigten Zugang zu Gesund-
heitsinformationen zu schaffen, Gesundheitskompetenz 
der Patienten zu stärken und Bürokratielasten in den Pra-
xen zu bewältigen, um so die Versorgung zu verbessern 
und effizienter zu gestalten. Wir streben eine sichere 
Kommunikation innerhalb der Zahnärzteschaft an, aber 
auch sektorenübergreifend mit anderen Heilberufen. Wir 
wollen die Digitalisierung im Sinne von Patienten und Pra-
xen als handelnder Akteur voranbringen. Chancen für Ver-
sorgungsverbesserungen wollen wir nutzen, aber auch 
Risiken klar benennen und Gefahren nach Möglichkeit  
abwehren, die aus einem Übermaß an Technikgläubigkeit 
im Wartezimmer von Dr. Google entstehen.

Selbstbestimmt im digitalen Zeitalter 

Ausgangspunkt und Kompass für ein abgestimmtes Vor-
gehen ist das 10 Punkte-Papier „Chancen nutzen, Daten-
schutz und Datensicherheit gewährleisten“, das die Kas-
senzahnärztliche Bundesvereinigung 2017 gemeinsam 
mit den Kassenzahnärztlichen Vereinigungen der Länder 
(KZVen) beschlossen hat. Mit dieser Positionierung haben 
wir unseren Gestaltungsanspruch in Sachen Digitalisie-
rung untermauert und konkretisiert. Zugleich haben wir 
deutlich gemacht, dass ihre Ausgestaltung in den Händen 
der Selbstverwaltung liegen und den Zahnärzten eine  
Fokussierung auf ihre Kernaufgabe ermöglichen muss: 
Die Versorgung der Patienten. Digitale Lösungen müssen 
immer einen nachhaltigen und erkennbaren Nutzen für 
Patienten und Praxen haben.
Im Rahmen einer Klausurtagung mit den KZVen haben 
wir im Mai das Strategiepapier mit Unterstützung exter-
ner Experten aus Medien, Selbstverwaltung und Politik 
sowie medizinscher Informatik diskutiert und Standpunk-
te und Forderungen fortentwickelt. Dabei ging es auch 

darum, eine gemeinsame Position zu versorgungsrelevan-
ten Feldern zu formulieren und sinnvolle, patientenorien-
tierte Lösungen für die digitale Praxis der Zukunft anzu-
stoßen. Die Ergebnisse zeigen: Zahnärztinnen und Zahn-
ärzte und ihre Körperschaften wollen im digitalen Zeital-
ter konkrete und nutzbringende Anwendungen unter  
Federführung der Selbstverwaltung. Für das Erreichen 
dieses selbstgesteckten Zieles sind die Voraussetzungen 
gut: Die Zahnärzteschaft ist ein innovativer und technik-
begeisterter Berufsstand. Wir erkennen große Möglich-
keiten darin, mit der sinnvollen Ausgestaltung der Digita-
lisierung die Versorgung der Menschen noch besser zu 
machen, sicherer miteinander zu kommunizieren und  
Datenschutz und Datensicherheit verantwortungsbe-
wusst und konsequent durchzusetzen.

Digitale Lösungen im Kampf gegen 
überbordende Bürokratie 

Durch Digitalisierung Abläufe in den Praxen zu vereinfa-
chen und überbordende Bürokratielasten besser zu  
bewältigen ist dabei ein wichtiges Ziel. So sollten papier-
gebundene Prozesse wie das Antrags- und Genehmi-
gungsverfahren in elektronischer Form umgesetzt und 
entsprechende Arbeitsschritte optimiert werden. Insbe-
sondere bei der Versorgung mit Zahnersatz lässt sich 
durch Digitalisierung von Formularen und Verwaltungs-
abläufen das Antragsverfahren verschlanken und effek-
tiver gestalten. Zusammen mit dem digitalen Bonusheft, 
das auch im Koalitionsvertrag erwähnt wird, haben wir 
gleich zwei zahnärztliche Leuchtturmprojekte, mit denen 
wir die Digitalisierung positiv und patientenorientiert  
besetzen werden. Die Gleichung lautet: Weniger Papier 
in den Praxen und schnellere, optimierte Prozesse = mehr 
Zeit für Behandlung! Wichtig ist dabei auch die Beseiti-
gung von Medienbrüchen, damit allen Beteiligten – auch 
den Patienten – Informationen schneller und digital zur 
Verfügung stehen.

Telemedizin – Eine Chance für die 
aufsuchende Betreuung in der Pflege
 
Auch am Beispiel telemedizinischer Anwendungen wer-
den die Vorteile der Digitalisierung deutlich. So kann die 
zahnmedizinische Versorgung von Pflegebedürftigen und 
Menschen mit Behinderung durch digitale Abläufe sinn-
voll ergänzt werden. Telemedizinische Verfahren sind 
auch in der Zahnmedizin denkbar, etwa durch videoge-
stützte Sprechstunden oder die Befragung und Anleitung 
des Pflegepersonals. Telekonsile mit behandelnden Ärz-
ten erlauben es, Diagnostik und Therapie zu optimieren. 
Wir Zahnärzte begrüßen daher ausdrücklich, dass solche 
technischen Innovationen mit dem Gesetz zur Stärkung 
des Pflegepersonals gefördert werden sollen.

Der aufgeklärte Patient hat 
Mundgesundheitskompetenz 

Zahnärzte nehmen sich nicht nur viel Zeit für Behandlun-
gen, sondern auch für Beratung. Das Ziel ist dabei der 
aufgeklärte, selbstbestimmte Patient, der mit dem Zahn-
arzt eine individuelle Versorgungslösung wählt. Die Digi-
talisierung bietet Patienten schon jetzt die Möglichkeit, 
sich durch neue Medien schnell und umfassend zu infor-
mieren. Wir Zahnärzte wünschen uns den informierten 
Patienten, der über eine Mundgesundheitskompetenz 
verfügt, die den Entscheidungsprozess für die Inan-
spruchnahme von Behandlungen begleitet und erleich-
tert. Qualitätsgesicherte Gesundheitsportale mit fachlich 
fundierten Informationen können dabei einen wichtigen 
Beitrag leisten. Die KZBV fungiert hier als zuverlässiger 
Ansprechpartner für qualitätsgesicherte Informationen 
zur zahnärztlichen Versorgung – in Form von Websites zu 
Schwerpunktthemen, digitalen Flyern, Broschüren sowie 
Informationsfilmen, die wir über Social-Media-Kanäle ver-
breiten.

Die Telematikinfrastruktur – 
Mehrwert ja, aber nicht zu  
Lasten der Zahnärzte! 

Bis Ende Juli konnten aufgrund des geringen Wettbe-
werbs bei den Komponenten zum Anschluss an die Tele-
matikinfrastruktur (TI) erst rund 8.000 Zahnarztpraxen 
an Deutschlands größtes digitales Gesundheitsnetz an-
geschlossen werden. Nach den rechtlichen Vorgaben 
müssen bis Januar 2019 aber alle Praxen angeschlossen 
sein, sonst drohen ihnen unangebrachte Strafen in Form 
eines Honorarabzugs in Höhe von einem Prozent.
Als Berufsstand setzten wird uns mit Nachdruck für eine 
Verlängerung der Fristen um mindestens ein Jahr ein. 
Denn dass bis Ende 2018 alle 45.000 Praxen ans Netz 
gehen, erscheint ausgeschlossen. Derzeit stapeln sich bei 
den wenigen Herstellern die Bestellungen der Zahnärzte 
für die Konnektoren. Im Hinblick auf die Anbindung an die 
TI sind die Sanktionen also mehr als ungeeignet und wer-
den von uns als gänzlich untaugliches Instrument für die 
Beschleunigung komplexer Abläufe mit vielen Beteiligten 
grundsätzlich abgelehnt. Wir lassen uns nicht für eine 
Marktsituation haftbar machen, die wir nicht zu verant-
worten haben, die wir nicht steuern können und für die 
wir folglich auch nicht zur Kasse gebeten werden wollen!
Dass ausgerechnet das Versichertenstammdatenmana-
gement (VSDM) als Einstieg in die TI bestimmt wurde, ist 
aus Sicht der Praxen eine äußerst unglückliche Entschei-
dung: Denn mit dem VSDM entsteht keinerlei Nutzen für 
die Versorgung, stattdessen wird Verwaltung auf Zahn-
ärzte und Ärzte verlagert. Wir setzen deshalb auf die  
baldige Nutzung medizinischer Anwendungen, die einen 
klaren Mehrwert für Patienten und Praxen haben. So soll 
etwa das elektronische Notfalldatenmanagement ermög-
lichen, auf bessere Informationen für Behandlungen zu-
zugreifen. Auch weitere Anwendungen, wie die Arznei-
mitteltherapiesicherheitsprüfung halten wir für wichtig, 
wenngleich sie aufgrund des Verordnungsaufkommens 
von Zahnärzten nicht den gleichen Stellenwert hat wie in 
der Humanmedizin.
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Die Verzögerungen bei der Anbindung an die TI aufgrund 
der Marktsituation bringt noch weitere Herausforderun-
gen mit sich: Zahnärzte erhalten für den Anschluss ihrer 
Praxis von den Kostenträgern Pauschalen für Erstausstat-
tung und Betrieb. Der fehlende Wettbewerb bei den Un-
ternehmen hat jedoch zu einer starren und hohen Preis-
gestaltung geführt, die Nachverhandlungen der bereits 
zwischen Zahnärzten und Kassen ausgehandelten Pau-
schalen erforderlich machte. Die Möglichkeit einer sol-
chen Anpassung ist fester Bestandteil der Grundsatzfi-
nanzierungsvereinbarung zwischen KZBV und Kassen,  
damit die Praxen nicht auf Kosten für Anschaffung und 
Einrichtung der Komponenten sitzen bleiben. Entspre-
chende Nachverhandlungen wurden – zumindest für das 
dritte und vierte Quartal 2018 – erfolgreich abgeschlos-
sen, so dass eine Refinanzierung vorläufig sichergestellt 
ist. An dem übergeordneten Grundsatz, dass den Praxen 
die Kosten der TI vollständig erstattet werden müssen, 
halten wir auch in Zukunft fest.

Datenschutz und Datensicherheit als 
Basis für digitale Kommunikation 

Im Zusammenhang mit der elektronischen Gesundheits-
karte (eGK) wird auch die elektronische Patientenakte 
diskutiert, die die Koalition bis 2021 einführen will. Dabei 
muss sichergestellt sein, dass jeder Patient lediglich über 
eine Akte verfügt. Integration, Bedienung sowie Aktuali-
sierung parallel genutzter Akten wäre deutlich aufwändi-
ger und für Patienten und Praxen nicht vermittelbar. Vo-
raussetzung für eine Patientenakte, die auf breite Akzep-
tanz stößt und unnötige Bürokratie beseitigt, ist die Defi-
nition einheitlicher Schnittstellen, Standards und Be-
dienoberflächen für den Datenaustausch. Dies erfordert 
auch die Abstimmung mit Herstellern zahnärztlicher In-
formationssysteme. Der Selbstverwaltung muss es dabei 
möglich sein, Standards und Formate sowohl für die ver-

tragszahnärztliche als auch für die sektorenübergreifende 
Versorgung verpflichtend vorzugeben.
Wir begrüßen ausdrücklich, dass mit dem Terminservice- 
und Versorgungsgesetz (TSVG) im Zuge der Zusammen-
legung von elektronischer Patientenakte und elektroni-
schem Patientenfach das Zwei-Schlüssel-Prinzip entfallen 
soll. Dies vereinfacht den Zugang der Versicherten zu ihren 
Behandlungs- und Gesundheitsdaten erheblich und stärkt 
die Patientensouveränität. Allerdings sollte qua Gesetz ein 
Zugriff von Kassen auf die Inhalte der Akte technisch aus-
geschlossen werden. Ansonsten ist zu befürchten, dass 
Kostenträger über die Ausgestaltung elektronischer Akten 
Einfluss auf das Verhalten der Versicherten nehmen könn-
ten, etwa hinsichtlich der freien Zahnarztwahl.
Im Zusammenhang mit der Patientenakte wird ein zent-
raler Anspruch der Zahnärzteschaft an digitale Strukturen 
deutlich: Datenschutz und Datensicherheit müssen ohne 
Abstriche jederzeit gewährleistet und die informationelle 
Selbstbestimmung des Patienten gewahrt sein. Dies gilt 
besonders im Zusammenhang mit so genannten „Big 
Data“-Verarbeitungen. Die Nutzung sensibler Daten, etwa 
zu Zwecken der Versorgungsforschung, kann durchaus 
zur Versorgungsverbesserung beitragen. Sie darf jedoch 
nur mit expliziter, vorhergehender Zustimmung der Pati-
enten erfolgen. Das vollumfänglich geschützte Vertrau-
ensverhältnis zwischen Zahnarzt und Patient ist von  
elementarer Bedeutung und darf niemals zur Disposition 
gestellt werden!
Auch der Austausch sensibler Daten zwischen Zahnärz-
ten, Ärzten und Kliniken muss vor digitalen Angriffen  
wirkungsvoll geschützt sein. Um dies zu gewährleisten  
erleichtert die sichere Kommunikation der Leistungser-
bringer (KOM-LE) auf der Basis einer verschlüsselten E-
Mail den Austausch von Dokumenten. Die KZBV setzt sich 
dafür ein, dass auch die KZVen Teilnehmer von KOM-LE 
werden können und damit eine sichere Kommunikation 
mit Praxen ermöglicht wird.

E-Health 2.0 – Was plant der 
Gesetzgeber? 

Die Regierung hat angekündigt ein zweites E-Health- 
Gesetz zu verabschieden. Zentrale Inhalte sind weitere 
Anwendungen der eGK und der Ausbau der TI. Die Zahn-
ärzteschaft ist für die digitale Zukunft gut aufgestellt,  
begnügt sich aber nicht mit dem Status quo: Im Rahmen 
des Deutschen Zahnärztetages 2018 werden weitere  
Beschlüsse für eine praxistaugliche Umsetzung digitaler 
Strategien gefasst. Zudem formulieren wir unsere Ansprü-
che an Digitalisierung mit unseren Partnern der Selbst-
verwaltung. Gemeinsam bekennen wir uns zu einer koor-
dinierten Ausgestaltung digitaler Entwicklungen im Sinne 
von Patienten und Heilberufen. Die Zahnärzteschaft geht 
also beim Megathema Digitalisierung konsequent ihren 
Weg – selbstbestimmt und gut vernetzt.
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