Kollegennetzwerk Psychotherapie
Freitags-Newsletter 07.09.2018
Schlagzeilen:
• Elektronische Gesundheitskarte des Kollegennetzwerks ist fertig
• Gesundheitsminister Spahn will 5 Stunden Sprechstunde erzwingen

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen!
Wieder ganz herzlichen Dank für die zahlreichen Rückmeldungen, Zuschriften,
anregenden und aufklärenden Reaktionen der Kollegen!
Alle neuen Kolleginnen und Kollegen heißen wir hier herzlich willkommen!
Bitte senden Sie den Newsletter gerne weiter - je mehr Kollegen er erreicht,
desto besser!
Anmelden kann sich jeder einfach mit einer Email an:
newsletter@kollegennetzwerk-psychotherapie.de
Abmelden ist ebenso einfach: eine leere Email an
keineinfo@kollegennetzwerk-psychotherapie.de
(bitte mit der Emailadresse, unter der Sie den Newsletter bekommen) senden.
Wenn Sie einen Newsletter nicht bekommen haben, bitten wir darum, diesen
nicht telefonisch anzufordern, sondern hier herunterzuladen:
newsletter.kollegennetzwerk-psychotherapie.de
WICHTIGER HINWEIS ZUR DSGVO (Datenschutzgrundverordnung):
Auf unserer Webseite stehen jetzt Videos mit Ausfüllhilfen zur DSGVO.
http://datenschutz.kollegenetzwerk-psychotherapie.de

Wer das Datenschutzpaket des Kollegennetzwerkes noch nicht hat, kann es
hier für 15 € kaufen:
https://elopage.com/s/kollegennetzwerk/eu-datenschutzgrundverordnung-paketpsychotherapeutische-praxis
Unsere Telematik-Umfrage:

Teilnehmen: https://www.umfrageonline.com/s/df70ef2
Ergebnisse: https://www.umfrageonline.com/results/df70ef2-b908958
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Wenn Ihnen der Newsletter und unsere Arbeit gefällt, unterstützen Sie unsere Arbeit durch
eine kleine Spende. Wenn Sie z.B. diesen Newsletter mit einem Euro unterstützen würden,
wäre das ganz toll!
http://www.kollegennetzwerk-Psychotherapie.de/Spende
(oder an Deutsche Apotheker und Ärztebank - IBAN: DE08 3006 0601 0107 2109 13 - BIC:
DAAEDEDDXXX)

Noch eine kleine Bitte: richten Sie Anfragen, Anregungen, Bestellungen usw. an
uns nur per Email, wir können telefonisch keine Fragen oder sonstige Anliegen
beantworten: post@kollegennetzwerk-psychotherapie.de
Ältere Newsletter erhalten Sie im Newsletter-Archiv unter
http://newsletter.kollegennetzwerk-psychotherapie.de
Die Anleitung zur DSGVO (Datenschutzgrundverordnung) finden Sie unter
http://datenschutz.kollegennetzwerk-psychotherapie.de

Die Themen heute:
Editorial – in eigener Sache
Telematik – Gesundheitskarten-Nachrichten
• Die elektronische Gesundheitskarte des Kollegennetzwerkes ist fertig
• Big data – big business – eine Sendung auf 3Sat
Hackademie
• Teil 1: SQL-Injection – wie man schnell in Datenbanken eindringt
Datenschutz
• Steht meine Putzfrau unter Datenschutz?
• Datenschutz pervers – DAK verschickt Bescheide nicht mehr an
Therapeuten
• Vertrag zur Auftragsvergabe an den Steuerberater fehlt
• Datenschutz für externen IT-Menschen
Neue Reform
• Offene Sprechstunden auch bei Psychotherapeuten – Spahnsinn Teil 2
• Papiertüten auf – der Kommentar
• Rausgeschmissen von Jens Spahn – Gesundheitspapst Wasem muss
abdanken

Nachtrag Newsletter
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• Smarty verhält sich weiterhin smart – Telematik kann zurückgenommen
werden
• Ertappt: Fehler bei den Widersprüchen

Stellenangebote, Vermietungen und Praxisverkäufe oder Gesuche
• Mitmieterin in Garmisch-Partenkirchen gesucht
• Sonniger und ruhiger Raum zu vermieten – auch Einstieg in
Praxisgemeinschaft möglich

Veranstaltungshinweise
• Nächstes Netzwerktreffen in Bonn nächste Woche am 13.9.2018
Literaturhinweise
• Kerstin Samstag, Friederike Samstag: Wahnsinn um der Ecken - Eine
Familiengeschichte

Editorial – in eigener Sache
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen!
Nun legt unser neuer Bundesgesundheitsminister Jens Spahn richtig los. Zum
einen hält er weiterhin an der Telematik-Vorstellung und einer zentralen
Datenspeicherung vehement fest, ebenso wie er in Aussicht stellt, diese Daten als
„Big Data“ der „Forschung“ zur Verfügung zu stellen. Dass das Hasso-PlattnerInstitut (hinter dem der Welt-Datenbank-Konzern SAP steht) auch Interesse an
den Daten zeigt, dass auch der Handel mit diesen Daten äußerst interessant ist –
gleichwohl er „eigentlich“ jetzt verboten ist. Aber da werden sich sicher Wege
finden lassen, um das Ganze zu umgehen. Zum Beispiel, indem man
Benutzungsrechte an einer Datenbank mieten kann. Die zweite Angriffswelle zielt
auf unsere berufliche Arbeitstätigkeit ab: Hier will der Gesundheitsminister uns
fünf freie Sprechstunden in der Woche aufdrücken. Das dies vollkommen
kontraindiziert und paradox ist, wissen wir bereits. Denn jetzt verliert jede Praxis
drei weitere Therapiestunden pro Woche. Abgesehen davon, kann ich mir kaum
vorstellen, dass das funktionieren kann. In Ballungsgebieten, in denen es wenige
Therapeuten gibt, könnte es dazu führen, dass in dieser Zeit zehn oder gar mehr
Patienten im Wartezimmer sitzen, während auf dem Land vielleicht nur einer pro
Woche kommt.
Abgesehen davon, gefällt mir der Gedanke von „Big Data“, auf die viele Zugriff
haben sollen, nicht.
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Und: abgesehen davon, sehe ich hier die Gefahr der Aushölung existenzieller
Menschenrechte. Sind wir damit auf dem Weg zum „gläsernen Patienten“
vielleicht sogar zum „gläsernen Bürger“? Werden wir uns damit in Zukunft nicht
mehr mit der Frage, ob überhaupt Gesundheitsdaten auf einem zentralen Server
gespeichert werden sollen, herumschlagen müssen, sondern damit, welche Daten
gespeichert werden und im nächsten Schritt, wer darauf Zugriff haben soll.
Hinzukommt, dass wir auch den Handel mit diesen Daten vollkommen ablehnen.
Um es an dieser Stelle zu betonen: Wir haben nichts gegen Forschung – aber die
Patienten und wir müssen gefragt werden, ob wir bereit sind, uns daran
teilnehmen zu wollen. Jetzt sollen wir auch nicht mehr gefragt werden, ob wir eine
Organspende machen wollen oder nicht – wir werden dazu zwangsverpflichtet.
Liegt der Mensch erst einmal im Koma, kann er wohl kaum noch einer
Organentnahme widersprechen. Bei der Telematik geht es hier also auch um die
Frage der „Datenentnahme“.
Ein Kollege hat uns in einem Brief dazu aufgefordert, nicht mehr gegen die
Telematik zu arbeiten, sondern sinnvolle Nutzen zu entwickeln. Es ist ein
ebenfalls psychotherapeutisch tätiger Kollege und umso mehr sind wir über
dessen Äußerung verwundert. Denn: Fassen wir einmal alles zusammen und
fragen uns, welchen Nutzen konkret die Telematik uns bringen kann, so fällt mir
wenig ein. Als einziger konkreter Nutzen fällt mir ein: Wir bekommen den
Konsiliarbericht und gegebenenfalls auch einen Klinikbericht online. Aber wem soll
das nutzen, wenn ich den Konsiliarbericht einen Tag früher auf dem Tisch habe.
Abgesehen davon, finde ich es persönlich auch sinnvoll, die Patienten hier zu
involvieren, um auch zu zeigen, dass auch ihre Mitarbeit gefragt ist und wir
können gleichzeitig die Therapiemotivation des Patienten dabei abprüfen. Auf der
Schadensseite ist das Risiko viel höher, Daten geraten in falsche Hände,
Patienten werden zum Beispiel bei Berufseinstellungen gezwungen, dem
Arbeitgeber Einsicht in die Patientenakte zu geben, Psychotherapeuten müssen
sich mit einer für sie sinnlosen Technik herumschlagen, nur um die
Krankenkassen beim versicherten Stammdatenabgleich zu entlasten.

Telematik – Gesundheitskarten-Nachrichten
Die elektronische Gesundheitskarte des Kollegennetzwerkes ist
fertig
Nun ist es soweit: wir präsentieren eine Gesundkeitskarte, die wir selbst
entwickelt haben. Heute ist sie fertig geworden. Unsere Version der
Gesundheitskarte speichert die Daten auf der Karte selbst ab. Der Versicherte
hat über eine eigene Softwareschnittstelle die volle Kontrolle über seine
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Daten. Und das gute: eine Telematikanbindung ist nicht notwendig!
Leider haben wir es nicht mehr geschafft, das Demonstrationsvideo zu
erstellen. Wir werden die EGesundheitskarte nächste Woche am 14.9.2018
um 19:00 beim Netzwerktreffen in Bonn vorstellen.
Ort: Gasthaus Wald-Cafe Landhotel Restaurant Am Rehsprung 35, 53229
Bonn
Anmeldung erbeten unter: anmeldung@kollegennetzwerk-psychotherapie.de

Big data – big business – eine Sendung auf 3Sat
Die Kollegin Regine Posé hat die Sendung gesehen und kommentiert sie:
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
zu der o.a. gestrigen sehenswerten Sendung nachfolgend der Mediathek-Link,
Dauer 28'32".
Interessante Sichtweisen zu digitaler Gesundheit wurden gezeigt. So sagte
bspw. Ilona Köster-Steinebach, Aktionsbündnis *Patientensicherheit*, u.a.,
dass man den Datenschutz nicht so hoch hängen solle. (...) Gewisse
Einbussen seien bei der Datensicherheit gerechtfertigt.
Israel lt Beitrag sei da viel weiter - mit wenig kritischen Stimmen. 9 Millionen
Menschen seien datenmäßig erfaßt. Die Daten sollen der Forschung und
*Industrie* zugänglich gemacht werden - weltweit.
Netanjahu, Israels amtierender Ministerpräsident, schätzt den Markt der
digitalen Gesundheitsdaten auf 6 Milliarden Dollar, davon wolle er für sein
Land 10% sichern. Der Staat wolle am Handel mit privaten Daten verdienen,
so der Beitrag. Firmen sollen angelockt werden, die Wirtschaft profitiert.
Gesundheitsdaten als Wachstumsmotor lt. Netanjahu. Risikoprofile sollen
erstellt werden, die helfen, zukünftige Krankheiten vorherzusagen, denen man
dann entspr. entgegenwirken könne (da lacht das Herz bzw. die
Rechenmaschine der Pharmaindustrie, wie auch in einem Interview mit der
Fa. Roche deutlich wurde). Der Bürger in Israel kann lediglich entscheiden, ob
er anonym bleiben wolle. Dies, so ein Fachmann im Beitrag, sei aber schwer
zu bewerkstelligen.
Prof. Wasem, der leider in seiner Position als unparteiischer Vorsitzender des
erw. Bewertungsauschusses die Psychotherapeuten in ihren
Honorarforderungen nicht unterstützte, war zu einem Live-Interview im Studio
anwesend und sprach sich für die Zulassung von Smartphones für die Daten
aus, erwähnte auch Cloudlösungen.
Es sei zB einem Arzt nicht zumutbar, für jeden einzelnen Pat. eine eigene
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(Sicherheits-)Lösung anzustreben, vielmehr werde eine Standardisierung
gebraucht.
Mein (nicht überraschtes) Kurzfazit: Digitale Gesundheitsdaten als
Wirtschaftsfaktor mit wundersamer Geldvermehrung. Die Datensicherheit - ja,
die ist schon wichtig, aber so ganz eng solle man das dann auch wieder nicht
sehen. Weil ja die Versicherten mächtig profitieren, die dann via SmartphoneApp! "ihre Daten einsehen, speichern und managen können"(Wasem). Und
die KKen, weil Mehrfachbehandlungen eingeschränkt werden können.
Und v.a. die Wirtschaft. Und natürlich die nach diesbzgl kostbaren Daten
gierenden Hacker.
Schönes Wochenende
Regine Posé
Link zur 3sat-Mediathek
http://www.3sat.de/mediathek/?mode=play&obj=75486

Erster Telematik-Anbieter bekommt kalte Füße: ALBIS will
Telematik-Kunden 1.400,00 EUR schenken.
Die Firma ALBIS, die auch ein Vertreiber der Telematik-Infrastruktur ist, bietet
in einer Sonderaktion ihren Kunden jetzt einen deutlichen Preisnachlass an.
Auch wenn das Ganze sehr verführerisch aussieht – bezahlt werden muss es
letztlich mit einem zwei Jahrespreis für Software und Telematik-Infrastruktur
von monatlich 174,00 EUR und steht damit unter dem großen Verdacht, eine
„Mogelpackung“ zu sein.
Unsere Empfehlung: Weiter abwarten. Abgesehen davon, dass wir die
Telematik-Infrastruktur sinnlos finden, sollten diejenigen Kolleginnen und
Kollegen die sich doch an die Telematik-Infrastruktur anschließen sollten,
dürften in der Folgezeit noch mit deutlichen Rabatten rechnen können. Wir
werden die Szene auch weiterhin im Auge behalten.
Abgesehen davon, wird die Frist zum 31.12.2018 (vermutlich in letzter Minute)
verlängert werden. Sie wird verlängert werden müssen, denn konkret hat die
Industrie etwa vier Monate Zeit, um ca. 170.000 Anschlüsse zu verlegen. Nach
unseren Informationen steht nicht einmal die entsprechende Menge an
Konnektoren zur Verfügung. Also abwarten und (Lematik oder 1336) Tee
trinken!

Hackademie
Teil 1: SQL-Injection – wie man schnell in Datenbanken eindringt
Im heutigen, ersten Teil unserer Hackademie wollen wir uns mit sog. SQLInjections befassen. Auch wenn es noch so kompliziert klingt, ich versichere
Ihnen, mit wenig Geld und wenigen Kenntnissen wird Ihnen diese Anleitung einer
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der einfachsten aber auch wirkungsvollsten Angriffe. SQL ist eine
Datenbanksprache, die für Datenbankabfragen im Internet benötigt wird. Richten
Sie eine Datenbankabfrage über Ihre Praxisverwaltungs-Software via Konnektor
an den GEMATIK-Server, so geschieht dies über einen SQL-Befehl. Dieser ist
zwingend notwendig und wird nach dem Einlesen der Versichertenkarte an den
GEMATIK-Server in Berlin gesendet. Wie kann uns das „weiterhelfen“? Ganz
einfach:
Wir nehmen eine x-beliebige Versichertenkarte, die wir zum Beispiel irgendwo
„gefunden“ haben – oder unsere eigene und schreiben sie einfach um. Sie werden
sich fragen, wie dies gehen kann, da Sie doch ein gesichertes Kartenlesegerät
haben. Nun, das ist ganz einfach: Sie kaufen ein einfaches Chipkarten-Lesegerät,
das nicht von der GEMATIK zertifiziert wurde. Aber das kostet doch sicher viel
Geld? Im Gegenteil, bei der Fa. Pearl, können Sie es für 9,90 EUR, zuzüglich
Versandkosten, günstig erwerben. Das Lesegerät ist doch gar nicht zugelassen
für mein Praxisverwaltungsprogramm! Das brauchen Sie auch gar nicht, denn wir
haben eine eigene „Spezialsoftware“ gefunden, die sich um
Sicherheitsspezifikationen einen Dreck schert: Die Software Chipcard-Master, die
ist nicht nur kostenlos, sondern auch in Deutsch geschrieben. Nun können wir mit
Hilfe der Schreibfunktion die Karte entsprechend verändern. Zum Beispiel statt
dem Namen des Patienten, können wir einen SQL-Befehl eingeben. Da sind uns
keine Grenzen gesetzt: Wir können Daten abfragen, Daten verändern, Daten
löschen, neue Datenbanken kreieren und so weiter. Das notwendige Zubehör und
auch eine Anleitung der SQL-Befehle finden Sie weiter unten. Bitte beachten Sie
den rechtlichen Hinweis! Wem das Ganze zu kompliziert ist, der kann sich auf
eine weitere Folge unserer Hackakademie freuen, die sogenannte InterceptorSoftware vorstellen werden. Ein kleiner Vorgeschmack, was die InterceptorSoftware bewirkt: Mit Hilfe der Interceptor-Software können Sie eine
Datenbankabfrage verändern, bevor Sie Ihren Computer verlässt. Also zum
Beispiel, den Namen des Patienten ändern und Ähnliches, bevor die Anfrage an
den GEMATIK-Server gestellt wird. Natürlich können auch andere „Dritte“ diese
Software bei Ihnen „benutzen“, also entweder mit Hilfe eines Trojaners oder bei
einem sogenannten „Man in the middle“-Angriff, bei dem sich ein Mithörer und
Datenveränderer in den Datenverkehr einschaltet. Diese Software wird gerne
benutzt, um zum Beispiel bei Bankgeschäften im Online-Banking die Überweisung
auf dem Weg zur Bank noch einmal „geringfügig“ zu verändern, also zum Beispiel
eine andere Kontonummer einzugeben und natürlich auch einen eventuell
großzügigeren Betrag zu erzeugen. Auf dem Rückweg von Ihrer Bank zu Ihnen ist
die Interceptor-Software auch sehr leitungsfähig: Jetzt werden auf Ihrem
Bildschirm wieder Ihre eigentlichen Daten, die Sie ursprünglich eingegeben
haben, angezeigt. Die „nette“ Überraschung kommt erst, wenn Sie Ihren
Kontoauszug abholen. Also mit anderen Worte ein sehr, sehr leistungsstarkes
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Programm. Und das ist in vielen Variationen – selbstverständlich kostenlos –
überall im Internet erhältlich. Sie müssen nicht einmal ins Darknet gehen. Und
natürlich gibt es auch viele Anleitungen hierzu.
Zubehör:
Kartenlesegerät (9,90 €):
https://www.pearl.de/a-PX89351170.shtml;jsessionid=gB7CE5AD6BB990FE8D1B9B1552ABB5747?vid=917&wa
_id=40&wa_num=1104&utm_source=googleps&utm_medium=cpc&gclid=EAIaIQo
bChMIquP2_Lee3QIVDuh3Ch13GApfEAYYASABEgLl-_D_BwE
Software zum Lesen und Verändern der Versichertenkarte:
http://www.chipcardmaster.de
Datenstruktur der Versichertenkarte:
https://www.gkvspitzenverband.de/media/dokumente/krankenversicherung_1/telematik/versichert
enkarte/Techn_Spezifik_der_VersKarte_25_11_2009_Version_2_08.pdf
SQL-Befehle
http://www.sql-lernen.de
Rechtlicher Hinweis: Wir möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass diese
Angriffe von außen gesetzlich verboten und strafbar sind. Es soll nur
veranschaulichen, wie leicht es ist, mit wenigen Kenntnissen und Mitteln,
scheinbar hochsichere Netze anzugreifen. Wir wollen mit dieser Reihe niemanden
erschrecken. Wir verstehen, dass viele vor dieser „dunklen Seite“ des
Datenschutzes ihre Augen verschließen wollen. Genau DAS halten wir für einen
großen Fehler. Bisher waren unsere Daten völlig sicher und auch nur durch große
Gewalteinwirkung (Einbruch) zu bekommen. Mir ist kein Fall von einem Einbruch
in eine psychotherapeutische Praxis, bei dem gezielt Akten geklaut wurden,
bekanntgeworden. „Dank“ der vielen technischen Möglichkeiten, über die Hacker
verfügen, würden wir jetzt bei einer Teilnahme am Telematik-Dienst unsere
bisherige Sicherheit aufgeben und könnten auch dem Patienten nicht mehr
garantieren, dass deren vertrauliche Daten bei uns auch gut geschützt sind. Und
natürlich hat auch die Firma Pearl nichts damit zu tun. Sie liefert einfach nur
günstige elektronische Geräte und Bauteile.

Steht meine Putzfrau unter Datenschutz?
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Die Kollegin Thews fragt sich, ob die Putzfrau auch zu den datentechnisch
relvanten Mitarbeitern zählt.
Lieber Herr Adler,
ich beschäftige mich gerade mit dem Infopaket der DSGVO. Dabei stellt sich mir
eine Frage: wir haben eine Putzfrau, die bei der Minijobzentrale angemeldet ist
und deren Daten wir entsprechend dorthin weitergeben. – Ist sie von uns eine
“Mitarbeiterin” oder nicht?
Ratlose Grüße,
Bettina Thews
Antwort: Diese Frage ist sehr wichtig, deshalb vielen Dank. Zunächst brauchen
Sie keine Einwilligung zur Datenweitergabe an die Minijob-Zentrale, da hier eine
gesetzliche Vorschrift Sie zur Weitergabe zwingt. Allerdings ist eine Einwilligung
zur Datenspeicherung, die Sie auf Ihrem PC haben, notwendig. Das Gleiche gilt
übrigens auch, wenn Sie nur eine „Papierakte“ anlegen. Dies zählt auch zur
Datenspeicherung. Gleichzeitig müssen Sie die Mitarbeiterin im Verzeichnis der
Verarbeitungstätigkeiten unter Personal, eintragen. In den technisch und
organisatorischen Maßnahmen nach § 9 BDSG sollten Sie vermerken, dass Sie
das Personal sorgfältig ausgesucht haben und die Putzhilfe entweder nur unter
Ihrer Aufsicht putzt oder weder Zugang zu den Aktenschränken noch zu den
Rechnern hat. Hier angeben, dass die Aktenschränke zum Beispiel mit einem
Sicherheitsschloss, gesichert sind, dass Sie keine Akten oder sonstige
vertrauliche Unterlagen beziehungsweise Aufzeichnungen auf den Schreibtischen
liegen lassen, dürfte auch klar sein. Es ist leider ein bisschen kompliziert
geworden – aber dagegen kann man nichts tun. Ich empfehle jedem, diese
Datenschutzvorschriften genau einzuhalten, da im Falle einer Anzeige
empfindliche Geldstrafen drohen. Hier reicht es aus, dass zum Beispiel ein
verärgerter oder abgewiesener Patient dem Datenschutzbeauftragten mitteilt,
dass Ihre Akten unverschlossen sind und die Putzfrau Zugriff darauf hat.

Datenschutz pervers – DAK verschickt Bescheide nicht mehr
an Therapeuten
Fast ein Jahr hat es geklappt: Die DAK hatte uns nach Inkraftreten der neuen
Richtlinie zugesagt, die KZT-Bewilligungen auch wieder an die Therapeuten
zu versenden. Jetzt wurde zurückgerudert. Die Beschiede werden nicht mehr
an die die Therapeuten versendet. Der Grund: die DGSVO, wie die Kollegin
Graul zu berichten weiss:
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Lieber Herr Adler,
ich weiß nicht, ob das hier schon mal Thema war, aber ich telefonierte
gerade mit der DAK und die sagte mir, dass sie Therapiebewilligungen nicht
mehr rausschicken könne, weil diese nur noch an die Versicherten raus gehen
würden.
Dies läge an der neuen Datenschutzverordnung?
Muss ich jetzt mit Anträgen noch einen Zettel dazu fügen, dass die
Versicherten einverstanden sind, dass ich ebenso einen Bescheid erhalte
oder wie?
Liebe Grüße,
Patricia Graul
Kommentar: Es ist lange her, da war es hier Thema. Jetzt wird der Datenschutz
als Grund genannt. Verständlich: denn so könnten wir ja erfahren, dass der
Patient eine Psychotherapie bei uns macht. Fügen Sie einen Zettel dazu. Wir
hoffen, dass nur die DAK sich auf so einen Blödsinn einlässt.

Vertrag zur Auftragsvergabe an den Steuerberater fehlt
Die Kollegin Speer vermisst das Formular zur Auftragsvergabe für den
Steuerberater:
Hallo, lieber Herr Kollege Adler,
besten Dank für Ihre Verdienste zur besseren Vernetzung (Newsletter), Ihre
Anregungen zum Umgang mit der leidvollen Telematik und besonders Ihre
wertvolle Fleissarbeit zur DSGVO. Mir fehlt zum Abschluss des leidigen
Themas jetzt nur noch ein Muster zur Auftragsvergabe und -Verarbeitung für
den Steuerberater. Ich bin leider der juristischen Formulierungen unkundig.
Haben Sie oder jmd. anders ein solches Papier bereits erstellt und könnten
Sie es uns bitte zur Verfügung stellen?
beste Grüße
Lisa Speer, Dipl.-Psych.
Antwort: Vielen Dank für das Lob und die Anerkennung. Das Formular fehlt
„zurecht“. Es ist die Aufgabe Ihres Steuerberaters, einen solchen Vertrag zu
erstellen und Ihnen zukommen zu lassen. Das Gleiche gilt für Aufträge ein ITUnternehmen und so weiter.

Datenschutz für externen IT-Menschen oder
Systemadministrator
Die Kollegin Holana fragt sich, wie Sie sich absichern kann, wenn Sie einen
externe ITler beauftragt:
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Sehr geehrter Herr Adler,
seit ein paar Monaten verfolge ich Ihre
Emails und bin sehr dankbar für diese Möglichkeit, mich fortzubilden und
zu informieren.
Mit Ihrem Datenschutzpaket war ich auch - für mich
bestmöglich - in der Lage, mich den Herausforderungen der
Datenschutzverordnung zu stellen.
Um nun die Sicherung meiner Daten zu
gewährleisten bin ich auf die Unterstützung eines "Fachmannes"
angewiesen.
Gibt es auch eine Erklärung der Gewährleistung aller
Bestimmungen der Datenschutzverordnung, die ich dem IT-Menschen zur
Unterschrift vorlegen kann, bevor ich diesem einen Umgang mit meinen
Daten anvertraue?
Falls Sie eine derartige Erklärungen evtl. bereits
vorliegen hätten, wäre ich Ihnen sehr dankbar, diese nutzen zu dürfen.
Mit besten Grüßen
Nadine Holona, Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeutin in Lüneburg
Antwort: Vielen Dank für Ihr Lob und die Anerkennung unserer Arbeit. Es ist
völlig richtig, dass Sie sich absichern müssen, wenn Sie einen externen IT-ler
beauftragen. Denn nur so steht er unter der gleichen Schweigepflicht, unter der
Sie auch stehen. Auch hier gilt, wie in der letzten frage, ob es ein Formular für den
Steuerberater gibt, dass dieser IT-Mensch Ihnen ein Formular zur
Auftragsvergabe vorlegen muss.

Neue Reform
Offene Sprechstunden auch bei Psychotherapeuten – Spahnsinn
Teil 2
Die Kollegin Sue Kindermann ist geschockt und wütend:
Ich bin über die aggressive Vorgehensweise unseres neuen
Gesundheitsministers entsetzt:
Bei der gerade mal vor einem Jahr verabschiedeten Psychotherapiereform
wurden die Sprechstunden aus logischen und pragmatischen Gründen so
gestaltet, dass sie offen oder geschlossen gehandhabt werden können und
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nun diese völlig undurchführbare Idee, diese ausschließlich offen zu gestalten:
Was kommt dabei raus?
Ich habe also einen Patienten telefonisch zu der Sprechstundenzeit
eingeladen, dann muss ich ihm mitteilen, dass wir jederzeit gestört werden
können- ok, also es klingelt vielleicht, vielleicht auch nicht, wenn ja
Muss ich persönlich zur Türe gehen und dafür das Gespräch unterbrechen
und zwar, nicht nur zum Öffner betätigen, sondern ich muss warten, bis der
Klingelnde im 2. Stock angelangt ist, was erfahrungsgemäß oft dauert,
dann muss ich jemand Neuem, völlig Unbedarften, sonst käme er nicht
unangemeldet in die Praxis, evt. mit mehreren Kindern erklären, dass ich
bereits jemandem im Gespräch habe und im empfehlen, wieder zu gehen, vor
allem mit Kindern da mein Wartebereich nur aus 2 Stühlen im Flur vor dem
Therapiezimmer besteht bis der das verstanden hat und ich ihm viell einen
neuen Termin gegeben habe, wo er nicht kann ober ewig diskutiert wartet der
Patient, dessen Gespräch unterbrochen wurde.
Vielleicht klingelt es aber gleich wieder und das gleiche von vorn. Dann ist die
Sprechstunde etwaig 2-3 Mal unterbrochen und abgehakt, da der Patient
keine richtiges Gehör bekam, die Neuen sind frustriert weil weggeschickt und
ich bin nervös und genervt.
Wem soll das nutzen und was können wir dagegen tun, dass es nicht soweit
kommt?
Sue Kindermann
Bobingen

Papiertüten auf – der Kommentar
Nun, verehrte Kollegin, da werden Sie sich in Zukunft nun einmal umstellen
müssen. Dann müssen Sie, was Ihr räumliches Problem angeht, eben anbauen.
Und warum so unkreativ? Wenn sich die 5 Stunden offene Sprechstunde nicht in
Ihrer Praxis technisch umsetzen lassen, machen Sie die Sprechstunde doch
einfach zu Hause. Die KV erteilt Ihnen sicherlich die Genehmigung für einen
externen Behandlungsraum. Reden Sie mit den Patienten in der Küche, während
die anderen in Ihrem Wohnzimmer warten. Und was das Tür öffnen angeht, fällt
mir eine alte Gruppenregel ein: der letzte, der gekommen ist, öffnet dem nächsten
die Tür. Ach ja richtig, blöde Idee! Das verletzt ja den Datenschutz. Papiertüten
mit Sehschlitzen aufsetzen würde dem Abhilfe verschaffen!
Und noch etwas sehr Kreatives: Machen Sie die Sprechstunde doch gleich in der
Gruppe. Gruppentherapien sollen ja gefördert werden. Ob dann die Tüten dann
noch erforderlich sind, kann ich nicht beantworten.
Aber vielleicht sollte der Minister erst einmal die Denkhaube aufsetzen, bevor er
wild herumagiert. Genervte oder überlastete Behandler können niemandem
helfen. Im Gegenteil, sie schaden mehr, als sie nutzen. Hat ein Patient ein paar
Sprechstundentherapeuten hinter sich gebracht, wird er irgendwann die Erfahrung
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leid sein, wieder mit der Erkenntnis, dass er zwar Therapie braucht, aber der
diagnostizierende Therapeut keinen Therapieplatz frei hat, weggeschickt zu
werden. Dann wird er direkt beim Telefonat nachfragen, ob Therapieplätze frei
sind, bevor er einen Termin zu xten Sprechstunde ausmacht. Irgendwann wird er
mürbe werden und den Plan, Therapie zu suchen aufgeben. Oder in die Klinik
gehen oder auf pharmakolgische Hilfe ausweichen.
Aber vermutlich ist das völlig egal. Und es geht überhaupt nicht um die Patienten.
Ich glaube, der Herr Spahn will nur zeigen, dass er ein „harter Hund“ ist, der mit
Gewalt jedem Patienten irgendetwas besorgen wird. Ob es hilft, spielt keine Rolle.
Helfen will er eher der Pharma- und Daten-Industrie mit „big data“ aus dem
Medizinpool. Und wenn er dann keine Gesundheitsminister mehr ist –
Gesundheitsminister haben bei uns ein sehr geringes Haltbarkeitsdatum- kann er
in die Gesundheitsbranche einsteigen. Gerhard Schröder weiss, wie so etwas
geht!
Oder bei einer Krankenversicherung. Denn den Krankenversicherungen will er es
auf jeden Fall Recht machen. Bloß nicht darüber sprechen, was jeder schon weiß:
es gibt zu wenig Therapieplätze. Und mehr Therapieplätze schafft man nicht, in
dem man die Therapeuten zwingt, mehr zu arbeiten. Im Gegenteil! Die Sache ist
völlig klar: die Bedarfsplanung wurde bisher schön gerechnet. Sie muss neu
erfolgen, nur so kann das Dilemma gelöst werden. Nicht, in dem man
Therapeuten in den Burn-Out und Patienten in den Wahnsinn treibt.
Vielleicht müssen wir uns bisweilen Hinweisschildern auf den Praxistüren
begnügen:
„Sie können gerne montags von 6:00 bis 11:00 Uhr in die offene Sprechstunde
kommen. Therapieplätze habe ich allerdings keine frei.“
Spahnsinnig clever!

Rausgeschmissen von Jens Spahn – Gesundheitspapst
Wasem muss abdanken
Gesundheitsminister Jens Spahn wirft den Gesundheitsökonomen Jürgen
Wasem aus seinem wissenschaftlichen Beirat. Auch andere Kritiker fliegen
raus. Er ist so etwas wie die graue Eminenz des deutschen
Gesundheitswesens. Immer wenn es ernst wird zwischen Ärzten und
Pharmaindustrie auf der einen Seite und den Krankenkassen auf der anderen,
muss Jürgen Wasem die Sache regeln. Denn der 58-Jährige ist seit Jahren
Chef der Schiedsstellen, die bei Konflikten um die Höhe der
der Arzthonorare und der Preise neuer Medikamente den Ausschlag geben.
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Link zum Artikel:
https://app.handelsblatt.com/politik/deutschland/gesundheitsoekonomrausgeschmissen-von-jens-spahn-gesundheitspapst-wasem-mussabdanken/22970838.html?ticket=ST-1185776Danke an die Kollegin Regine Posé für den Hinweis.
Kommentar: Unser Gesundheitsminister kann jetzt nun wirklich keine kritischen
Bremsen brauchen. Es muss vorangehen und da kann man solche
Pfennigfuchser nun wirklich nicht mehr brauchen. Es soll ja vorangehen!

Nachtrag Newsletter
Smarty verhält sich weiterhin smart – Telematik kann
zurückgenommen werden
Die Kollegin Kuhlmann ist begeister von der Fairness des IT-Anbieters New Media
Company, die Ihre Kunden nicht festnageln wollen:
Sehr geehrter Herr Adler,
zunächst auch von meiner Seite aus auch einmal herzlichen Dank für Ihre
viele Mühe über die Monate hinweg. Ihr Engagement verdient außerordentlich
großen Respekt.
Wie Sie aus dem Schreiben vom Betreiber meines Praxisverwaltungssystems
("Smarty") ersehen können, ist es nun auch dort angekommen, daß derzeit
kein kostendeckendes Angebot auf dem Markt ist ...
Ich wollte Ihnen diese Information nicht vorenthalten und freue mich schon auf
den nächsten "newsletter".
Mit freundlichem Gruß
Dr. med. Anita Kuhlmann
Antwort: Vielen Dank für die Anerkennung. Es freut uns sehr, dass unsere Arbeit
auch dazu beiträgt, diese Daumenschrauben nicht nur zu lockern, sondern völlig
kaputtzumachen. Wir haben wirklich Wichtigeres in unserer Arbeit zu tun, als uns
mit solchen Sachen “herumzuschlagen“.

Ertappt: Fehler bei den Widersprüchen
Sehr geehrter Herr Adler,
Ich genieße die ausführlichen Informationen durch Sie sehr und freue
mich über Ihren immensen Zuspruch!
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Widerspruch/Kollegennetzwerk-Psychotherapie.de
finde ich leider nicht auf der Webseite. Bitte stellen Sie doch in den
nächsten Newsletter einen Link ein.
Vielen Dank,
Mit freundlichen Grüßen
Ulrike Schüller
Antwort: Erwischt! Der richtige Link müßte lauten:
Widerspruch.Kollegennetzwerk-Psychotherapie.de
Sorry und Danke an die Kollegin Ulrike Schüller für den Hinweis und das Lob!

Bitten, Hilfeersuchen und Angebote von Kolleginnen und
Kollegen
Stellenangebote, Vermietungen und Praxisverkäufe oder
Gesuche
Mitmieterin in Garmisch-Partenkirchen gesucht
Suche Mitmieterin für Praxisräume in Garmisch-Partenkirchen, sowie
Untermieterin für Praxisräume in Ottobrunn, gerne auch
Ausbildungskandidat/in.
Dr. Anja Lorenz,
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin, TP
contact@anja-lorenz.de

Sonniger und ruhiger Raum zu vermieten – auch Einstieg in
Praxisgemeinschaft möglich
Sonniger und ruhiger Raum (28 qm, Balkon) incl. Mitbenutzung Warteraum,
Toiletten und Küche in gut eingeführter Psychotherapeutischer
Praxisgemeinschaft (TP, VT) in Bonn-Beuel (zentral gelegen) anzubieten.
Untermiete oder Einstieg in die Praxisgemeinschaft. Anfragen an
Helmut.Kames@t-online.de

Veranstaltungshinweise
Nächstes Netzwerktreffen in Bonn nächste Woche am
13.9.2018
Nächste Woche ist wieder Netzwerktreffen in Bonn! Und alle Kolleginnen und
Kollegen sind dazu ganz herzlich eingeladen! Beginn 19:00.
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Ort: Gasthaus Wald-Cafe Landhotel Restaurant Am Rehsprung 35, 53229
Bonn
0228 977200
Baldige Anmeldung erbeten unter: anmeldung@kollegennetzwerkpsychotherapie.de

Literaturhinweise
Kerstin Samstag, Friederike Samstag: Wahnsinn um der Ecken
- Eine Familiengeschichte

Kerstin Samstag ist Psychotherapeutin, hat zwei Kinder, ein Sohn, eine
Tochter. Als der Sohn 18 ist, bricht bei ihm die Psychose aus. Das krempelt
nicht nur das Leben des Sohnes, sondern auch der Mutter und der Tochter
um. Die Krankeit beherrscht nicht nur den Sohn und die Mutter, sondern vor
allem auch die Tochter. Und das über Jahre müssen alle nicht nur mit der
Situation klarkommen, sondern auch noch ihr eigenes Leben managen oder
sich um die eigene Entwicklung kümmern. Tochter Friederike ist mitten im
Studium, Mutter Kerstin arbeitet mit traumatisierten Patienten. Ein ständiger
Balance und Kraftakt. Die Krankheit des Sohnes zwingt beiden existenzielle
Belastungen auf. Um nicht daran zu zerbrechen, beschließen beide getrennt
ihr Erleben, ihre Not, ihren Umgang mit der Krankehit des Sohnes und Bruders
aufzuschreiben. Facettenartig bzw. in kleinen Vignetten lassen sie den Leser
miterleben, was Angehörige durch machen können.
Kein Lehrbuch und auch keine einfache Lektüre. Aber ein Buch das sich an
eine oft vernachlässigte Gruppe in unserem Beruf richtet: die Angehörigen und
ihr individuelles Mit-Leiden. Und der uns Behandlern noch einmal den Blick auf
diese Gruppe schärfen, die vielleicht nicht gleich therapeutische Hilfe, aber
Unterstützung brauchen.
Unbedingt als Lesetipp für andere Angehörige geeignet, die sich wiederfinden
können, weil die Autorinnen ehrlich ihren Gefühlen umgehen und sie
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aussprechen, statt zu beschwichtigen. Und Mut schöpfen können, fernab
euphemistischer Abwehr durch Hoffnungs- und Mutmachparolen. Die
Botschaft: Entwicklung ist weiterhin möglich – wenn auch unter deisen
Umständen nicht einfach.
Kerstin Samstag, Friederike Samstag:
Wahnsinn um drei Ecken - Eine Familiengeschichte
BALANCE buch & medien verlag 2018
176 Seiten
ISBN Print: 978-3-86739-171-9, 16 Euro
ISBN eBook: 978-3-86739-908-1, 12,99 Euro
www.psychiatrie-verlag.de*
Hinweis: Bücher bitte möglichst immer beim Verlag direkt bestellen – die
Autoren bekommen ein höheres Honorar, das sonst der Buchvertrieb einsackt!

Das war es für heute. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende!
Kollegennetzwerk Psychotherapie
c/o Dieter Adler
Psychoanalytiker dpv/ipa
Gruppenanalytiker dagg/d3g
Psychologischer Psychotherapeut
Kinder und Jugendlichenpsychotherapeut
Heckenweg 22
53229 Bonn
post@kollegennetzwerk-psychotherapie.de
Alles, was ich Ihnen geschrieben habe, wurde sorgfältig recherchiert. Trotzdem kann
keine Gewähr übernommen werden. Bitte zögern Sie nicht, zu korrigieren,
diskutieren, kritisieren. Das hält den Austausch lebendig.
Wenn Sie mir schreiben wollen, freue ich mich. Bitte haben Sie Verständnis dafür,
dass ich nicht jede Email beantworten kann. Ich versuche auf die Antworten im
nächsten Newsletter einzugehen, dann haben alle etwas davon!
Sie bekommen diese Nachricht, weil ich mich (unentgeltlich) für Kollegen engagiere.
Ich will niemanden belästigen. Wer keine Nachrichten bekommen möchte, z.B. weil
er mit den Honoraren für Antragsberichte oder die probatorischen Sitzungen,
zufrieden ist oder gerne Anträge schreibt, bitte abmelden durch eine leere Email:
keineinfo@kollegennetzwerk-psychotherapie.de
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Download-Links:
Widerspruch Honorarbescheid:
http://widerspruch.kollegennetzwerk-psychotherapie.de
Blankoformulare zum Ausdrucken oder Bearbeiten:
Word-Vorlage:
http://www.kollegennetzwerkpsychotherapie.de/Dateien/Widerspruch_KV_blanko.doc
Open Office Vorlage:
http://www.kollegennetzwerkpsychotherapie.de/Dateien/Widerspruch_KV_blanko.odt
KZT-Antrag (Hinweis: Bitte Bescheid zusenden)
online-Ausfüllen:
http://www.kollegennetzwerk-psychotherapie.de/Dateien/Krankenkasse_blanko.pdf
Blankoformulare zum Ausdrucken oder Bearbeiten:
Word-Vorlage:
http://www.kollegennetzwerk-psychotherapie.de/Dateien/Krankenkasse_blanko.doc
Open Office Vorlage:
http://www.kollegennetzwerk-psychotherapie.de/Dateien/Krankenkasse_blanko.odt
pdf-Vorlage:
http://www.kollegennetzwerk-psychotherapie.de/Dateien/Krankenkasse.pdf
Ausfallhonorarrechner für Gruppen:
Windows und Mac:
http://www.kollegennetzwerk-psychotherapie.de/Dateien/Ausfallrechner.zip
Ipad und Iphone:
Sie brauchen zwei Applikationen:
Zuerst bitte diese Applikation (Filemaker Go) herunterladen:
https://itunes.apple.com/de/app/filemaker-go-15/id998694623?mt=8
oder
https://itunes.apple.com/de/app/filemaker-go-14/id981268415?mt=8
dann diese:
http://www.kollegennetzwerkpsychotherapie.de/Dateien/Ausfallhonorarrechner.fmp12
Wenn diese Datei geladen ist, auf "in anderen Apps öffnen" anklicken und dann
"Filemaker Go" auswählen!
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Hinweis: Bitte die neuen Honorarsätze eingeben, ich bin leider noch nicht dazu
gekommen, das zu ändern.
Wichtige Webseiten:
GOÄ online:
http://www.e-bis.de/goae/defaultFrame.htm
EBM online
http://www.kbv.de/tools/ebm/
Psychotherapie-Richtlinie
https://www.g-ba.de/downloads/62-492-1266/PT-RL_2016-11-24_iK-2017-02-16.pdf
Psychotherapie-Vereinbarung
http://www.kbv.de/media/sp/01_Psychotherapie_Aerzte.pdf
Datenschutz
http://schweigepflicht-online.de
Messengerdienst:
https://t.me/Kollegennetzwerk_Psychotherapie
Anleitung:
http://www.kollegennetzwerk-psychotherapie.de/Dateien/Messanger_Anleitung.pdf
Nächstes Netzwerktreffen in Bonn jeweils donnerstags um 19:00 Uhr
13.9.2018, 4.10.2018, 15.11.2018, 13.12.2018
Ort: Gasthaus Wald-Cafe Landhotel Restaurant
Am Rehsprung 35, 53229 Bonn
0228 977200

Anmeldung unter:
anmeldung@kollegennetzwerk-psychotherapie.de

Impressum:
Kollegennetzwerk-Psychotherapie
c/o Dipl.-Psych. Dieter Adler
Heckenweg 22
53229 Bonn
Email: post@kollegennetzwerk-psychotherapie.de
Missbrauch melden: abuse@kollegennetzwerk-psychotherapie.de
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Postmaster: postmaster@kollegennetzwerk-psychotherapie.de
Hostmaster: hostmaster@kollegennetzwerk-psychotherapie.de
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