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Problemfall: Zahnärztliche Telematik 

 

Guten Tag, Frau Maag! 

Mein Name ist _______________, seit ________ niedergelassener Zahnarzt in ___________. 

Ich interessiere mich für die politischen Rahmenbedingungen unseres Berufes von Anfang an, 

um beste Bedingungen für Patienten und mich als Zahnarzt und selbständigen Unternehmer 

zu haben. Ich trete an Sie, um Änderung zu provozieren. 

Mit Freude habe ich vernommen, dass die CDU eine Änderung des „MVZ“-Gesetzes 

veranlasst hat. Ob es der Zahnmedizin wirklich zur besseren Versorgung der Patienten 

verhilft, will ich hier gar nicht kommentieren; allein dass nachgebessert wurde, nachdem 

Einspruch aus dem Alltag der Gesetzesanwendung von den Betroffenen gekommen war, lässt 

mich hoffen. 

Man sollte die Dinge nicht laufen lassen, nur weil sie schon laufen, wenn man sieht, dass sie 

falsch laufen… 

Die Telematikinfrastruktur ist leider auch so ein Thema. 

Sie ist überflüssig, unsicher, umständlich und extrem teuer für die Versicherungen, den Staat 

und die Betreiber, sprich für uns Zahnärzte zum Beispiel: 

Überflüssig? Teuer? 

Schon heute können alle Daten des Patienten zeitnah vom Praxispersonal auf einen Stick, CD, 

DVD, per verschlüsselte Mail oder in eine „DSGVO konforme“ Cloud dem Patienten auf 

seinen Wunsch hin übermittelt werden. Oder ganz analog: per Brief… 

Die Schieberei in eine einzige neue Telematik – Datencloud mag verlockend klingen. Aber 

sie kostet alle Beteiligten eine Unsumme an Geld. Uns ZÄ werden nur Bruchteile der Kosten 

erstattet in einem fast monopolartigen Anbietermarkt. Es gibt für die ORGA -Geräte der 

Telematikerfassung Betriebsanleitungen, wo explizite bauliche Voraussetzungen aufgezählt 

werden, die der ZA zu beachten und umzusetzen hat. Bei mir stünden dafür 

Umbaumaßnahmen an, die keine KZV erstatten würde.  
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Nach 5 Jahren laufen die Gerätezulassungen ab. Also müssen ohne Zuschuss neue gekauft 

werden…. Täglich, wöchentlich müssen die Geräte gecheckt werden, ob sie nicht manipuliert 

wurden…. Im Falle eines Ausfalles kommt der Hochsicherheitstransporter, um weitere 

Manipulationen auszuschließen. Mit der Mindestausstattung an Geräten kommt keine Praxis 

aus – Ersatz- und Zweitgeräte braucht jede Praxis noch dazu – auf eigene Kosten… 

Die Geräte laufen keinesfalls rund. Ausfälle, die bisher bei den alten Lesegeräten der Vor-TI-

Ära nicht bekannt waren, sind vermehrt aus der „angeschlossenen“ Kollegenschaft zu hören. 

Das sind Ausfälle, die den Arbeitsflow schwer beeinträchtigen und …. Geld kosten! 

Irgendwann soll die EHealthcard der Versicherten Leben retten, weil Sanitäter im Notfall die 

Notmedikamente des Patienten auslesen können. 

Mehr allerdings auch nicht… 

Ist das ein Fortschritt? Ja, wenn der Patient die Karte dabei hat. Und wenn das Gerät des 

Sanitäters funktioniert. Oder aber: wenn der Patient , der in der Regel weiß, dass er Risiken 

hat…., eine laminierte kleine Karte mit seinen Medikamenten und einer Telefonnummer der 

Angehörigen analog um seinen Hals trägt!!!! Also ist die TI auch in diesen Fällen überflüssig. 

Zur Zeit ist die Telematik sowieso überflüssig: es werden Daten der Versicherten auf unsere 

Kosten abgeglichen. Wann der nächste Schritt an Möglichkeiten verfügbar sein soll, ist offen. 

Wie kann man uns zwingen, ein solches System zu unterstützen, von dem man nicht weiß, ob 

und wann es funktionieren könnte, wie es mal angedacht war? Ich sehe hier Parallelen zum 

BER…. 

Unsicher? 

Doxxing. Hacker. Internet. Die TI ist unsicher. Auch wenn die Geräte mit 

Hochsicherheitstransporter geliefert werden – die Sicherheit endet, wenn die Geräte 

angeschlossen sind. Ich habe bis heute keine Zusicherung, dass ich wirklich von der Haftung 

befreit bin, wenn die Daten den Konnektor verlassen haben. Zudem dürfte das auch im Falle 

eines Datenklaus unerheblich sein, weil man bei mir sicher einen Verstoß gegen die 

Sicherheitsregeln finden wird – und sei es nur, dass die Checkliste der Kontrollen der Siegel 

an den Geräten z.B. nicht vollständig ist. Das Haftungsrisiko liegt bei mir. Wir werden 

kriminalisiert und bedrängt von nicht einzuschätzenden Haftungskosten. Und bestraft durch 

Abzüge unserer Einkünfte über die KZV. Darf ich fragen, was die KZV mit diesem Geld 

machen wird? Das sind Millionen, wenn nicht Milliarden. Strafmilliarden von straffällig 

gewordenen bösen ZÄ und Ärzten… 

Und wer wann wie umfassend auf welche Daten legalerweise Zugriff haben wird und was mit 

den Patientendaten dann hochoffiziell geduldet gemacht werden darf, ist beim Projekt „Vivy“ 

zu erahnen…. 

Ich wende mich an Sie, um das Gesetz zu ändern. 

Stellen Sie den Ärzten und Patienten ( die im Übrigen zumindest eine kleine Wahlfreiheit 

haben, weil sie entscheiden können, was „hochgeladen“ werden soll…!!) frei, ob sie sich 

anschließen lassen wollen. Die TI soll das Risiko selbst tragen – und die Kosten. Bei Apple 

tragen Betreiber und Kunden das Sicherheitsrisiko. Beide haben die Chance, das Risiko 

einzuschätzen – und ggf. die Angebote Apples abzulehnen. Bei Apple tragen Betreiber und 

Kunden die Kosten, weil beide es so wollen und beide sich einen Nutzen versprechen. 

Bei der TI handelt es sich um ein unsicheres Zwangssystem ohne Vorteile im Vergleich zu 

vorhandenen Systemen, aber mit hohen Kosten. 

 



 

Wenn der Arzt und der Patient frei entscheiden können, ob er für diesen Service zahlen will – 

dann ist es eine faire Sache. 

Die TI ist eine fast plansozialistische Entmündigungsaktion, die Patienten und Ärzte in die 

Pflicht nehmen. Wer nicht mitmacht, ist draußen – der Patient bekommt keine Leistung, wenn 

er die Karte ablehnt und die Ärzte zahlen Strafe. Das kann nicht im freiheitlichen Sinne der 

CDU sein. Niemals. Unterstützen Sie bitte diesen Weg nicht mehr. Schieben Sie eine 

Diskussion bitte an. 

Ich stehe Ihnen als Berliner/Brandenburger auch gern sehr kurzfristig für ein Gespräch zur 

Verfügung. 

Ich würde mich über eine Kontaktaufnahme freuen. 

Mit freundlichen aber besorgten Grüßen 

 

 


