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bvvp Expertentelefon am Mittwoch, dem 16. Oktober zu 
Telematik Infrastruktur: 19.00 Uhr bis 21.00 Uhr mit Mathias 
Heinicke (Vorstandsmitglied)  

Um die Digitalisierung im Gesundheitswesen zu forcieren, sollten alle Arzt- und 
Psychotherapeutenpraxen bis zum 1. Juli dieses Jahres an die Telematik-
Infrastruktur angeschlossen sein. Praxen ohne Anschluss müssen mit 
Honorarkürzungen von einem Prozent rechnen. Ab März 2020 sollen sogar 2,5 
Prozent Honorarkürzung drohen: Wer sich dem Anschluss verweigert fragt sich, 
wie er weiter vorgehen soll und kann. Doch auch viele, die sich haben 
anschließen lassen, oder noch auf den Anschluss warten, haben eine Fülle von 
Fragen. Der bvvp bietet daher allen PsychotherapeutInnen Beratung - unser 
Experte für das Thema hält sich am kommenden Mittwoch für Sie am bvvp-
Telefon zur Beantwortung bereit. 
 

- Mathias Heinicke weiß Rat bei allen Fragen zur Telematik Infrastruktur 
 
Rufen Sie an unter: 49 (0) 30 - 62 93 98 93 
 
Nutzen Sie unsere Kompetenz, und fragen Sie uns zum Beispiel: 
 

- Wenn ich mich dem Anschluss an die TI verweigern möchte, wann muss 
ich dann wie Widerspruch einlegen? 

- Stimmt es, dass es Probleme mit meinem Telefon geben kann, wenn ich 
die empfohlene Reihenschaltung installieren lasse? 

- Warum wird mir der Computer, der jetzt notwendig ist, nicht von der KV 
bezahlt? 

- Wie kann ich selbst prüfen, ob der TI-Anschluss in meiner Praxis 
ordnungsgemäß ist? Sollte ich mir von der IT-Firma, die die TI-
Komponenten installiert hat, schriftlich bestätigten lässt, dass dabei 
höchste Sicherheitsstandards erfüllt und alle Datenschutzmaßnahmen 
genau umgesetzt wurden. 

- Stimmt es, dass Psychotherapeuten weder datenschutzrechtlich noch 
zivil- oder gar strafrechtlich für etwaige Sicherheitslücken in Haftung 
genommen werden könnten? 

- … ? 
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Was immer Sie wissen wollen zum Thema TI, Versichertenstammdaten-
Management oder über die geplanten Regelungen im Digitale Versorgung 
Gesetz, wir freuen uns über Ihren Anruf! 

Bitte beachten Sie:  
Sie haben am Abend des 16. Oktober keine Zeit? Kein Problem! Sie können Ihre 
Fragen Mittwoch kommende Woche bereits zwischen 11.00 und 13.00 Uhr auf 
unserem Anrufbeantworter hinterlassen. Bitte teilen Sie uns dazu in Ihrem 
Anruf in aller Kürze mit, auf welchen Themenbereich sich Ihre Frage bezieht, 
nennen Sie Ihre Telefonnummer und möglichst auch Ihre Mailadresse. Ein 
Hinweis noch: Ihre Anrufe werden aufgezeichnet und dann abgearbeitet. 
Sprechen Sie langsam und deutlich und rufen Sie bitte nicht mehrmals an. Wir 
versprechen es: Alle Anrufer erhalten garantiert Nachricht von unserem 
Experten!  

 


