Kollegennetzwerk Psychotherapie
Freitags-Newsletter 28.09.2018
Schlagzeilen:
• Telematik-Förderung bis 3/2022 gesichert.
• Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) zwingt
Psychotherapeuten 5 offene Sprechstunden auf, die Patienten auch
selbst online im Internet belegen können
• 30 % aller psychotherapeutisch tätigen niedergelassenen Kolleginnen
und Kollegen sind jetzt im Kollegennetzwerk Psychotherapie
angemeldet

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@kollegennetzwerkpsychotherapie.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
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Unsere Telematik-Umfrage:

Teilnehmen: https://www.umfrageonline.com/s/df70ef2
Ergebnisse: https://www.umfrageonline.com/results/df70ef2-b908958

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
Petition zur Telematik (bitte teilnehmen):
https://secure.avaaz.org/de/petition/An_die_Bundesbeauftragte_fuer_den_Datenschut
z_Frau_Andrea_Vosshoff_Keine_glaesernen_Patienten_keine_Telematik_in_der_Psy/
Umfrage zur Telematik (bitte teilnehmen):
https://www.umfrageonline.com/s/df70ef2

Die Themen heute:
Editorial – in eigener Sache
Reform
• Referentenentwurf zum Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG)
liegt vor.
• Unser Kommentar zum Entwurf
2

Telematik – Nachrichten
• Nach Unentschieden(en) geht’s in die Verlängerung:
KBV und Kassen 31.12.18 ist unrealistisch – ein Jahr mehr gefordert
• Schlimme Strafen für Verweigerer?
• Der Fluch der Telematik und der Berliner Fluchhafen
• Telematik: Eigenarbeit und Geduld gefragt, wenn Psychotherapeuten
unfreiwillig zu IT-Fachkräften umgeschult werden
• Kontraproduktionsteigerung: Telematik ist Lebenszeitverschwendung –
der Kommentar
• Bericht von der Veranstaltung – Telematikinfrastrukur – Quo vadis?
• Neu gemischt. Neue Karten sollen mit kontaktlose Schnittstellen
ausgestattet werden
• Cleverer Schachzug: En passent - kontaktlose Schnittstellen machen das
Leben leichter: für Hacker und für Ärzte, nur nicht für Patienten! Der
Kommentar
• Kehrtwende – KBV rät zum Bestellen – doch irgendwie kommt uns das
spahnisch vor
• Sommerschißverkauf – der Kommentar
• ViVy – Wie Wie bitte – was bringt die neue APP
• ViVy App: Nein danke – durchgefallen!
• ViVy: Neue Fallstricke
Steuerfragen
• Verkauf der halben Praxis
Anmerkungen zum letzten Newsletter
• Zwei Fehler – Supervision und Fabius der Zögerer

Stellenangebote, Vermietungen und Praxisverkäufe oder Gesuche
• Schöner Praxisraum in Heppenheim/hessische Bergstraße zu vermieten
• Halber Kassensitz im Chemnitzer Land / Glauchau abzugeben
• Aufgeschlossene, wachsende Praxisgemeinschaft im Herzen von Gießen
sucht Verstärkung
• Ganzer Kassensitz im Landkreis Ravensburg ohne Praxisräume
abzugeben
Termine
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• Das Netzwerktreffen in Bonn am 4.10.2018 fällt aus
Buchbesprechung
• Jürgen Brunner: Psychotherapie und Neurobiologie –
Neurowissenschaftliche Erkenntnisse für die psychotherapeutische Praxis

Editorial – in eigener Sache
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen!
Diese Woche haben wir die 30% Marke „geknackt“. So viele Kolleginnen und
Kollegen sind jetzt im Netzwerk angemeldet. Das sind fast 1/3 aller
psychotherapeutischen Tätigen. Wir sind beeindruckt und gewinnen so immer
mehr an Kraft, auch die schwierigen Themen anzugehen, die unseren
Berufsstand jetzt so zu schaffen machen.
Das Thema Telematik steht (leider) immer noch auf unserem „Speiseplan“. Der
Grund: Es ist noch nicht verdaut. Auch wenn es uns selbst schon nervt, finden
wir, dass wir weiter dranbleiben müssen. Letztlich sind solche Versuche auch
Versuche, Eingriff in unsere berufliche Selbststeuerung zu übernehmen. Wie
sehr dies daneben liegen kann, haben wir in der Vergangenheit oft schmerzlich
zu spüren bekommen. Zuletzt mit der neuen Therapie-Richtlinie, die dafür
sorgen sollte, dass Patienten mehr Therapieplätze bekommen. In der Folge
sind die Therapieplätze allerdings geschrumpft. Eine klassische, paradoxe
Intervention, bei der wir allerdings leider auch erst viel zu spät gehandelt haben.
Wir hätten handeln müssen, als das Ganze im entstehen war. Nur am Rande
bemerkt: Was wäre eigentlich passiert, wenn der Gesetzgeber die
Arbeitsbedingungen für Psychotherapeuten deutlich verbessert hätte, uns von
vielen Verwaltungsarbeiten und unsinniger Telematik und Ähnlichem entbunden
hätte, damit wir mehr Zeit und Kraft haben, um uns mehr Patienten zu widmen?
Trotz des ganzen Ärgernisses gibt es positive Entwicklungen. Die Telematik hat
eine Bankrotterklärung abgegeben und hat Anfang September zugegeben,
dass bisher nur 26.000 Praxen mit der Telematik-Infrastruktur ausgestattet sind.
Wurde die geringe Zahl zunächst mit einem Mangel an Konnektoren begründet,
so wird dies jetzt nicht mehr funktionieren. Seit Juni hat auch die T-Systems
eine Zulassung für Konnektoren. Von denen wurden in drei Monaten gerade
einmal 70 Stück bei den Ärzten oder Zahnärzten installiert. Von der anfänglich
gefeierten Anzahl von Neuinstallationen von 4.000 Konnektoren pro Woche ist
auf 3.000 pro Monat gleich 750 pro Woche zusammengeschrumpft. Auch ein
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Ergebnis unserer Initiativen gegen die Telematik. Zwar rechnet die KBV damit,
dass noch 24.000 weitere Konnektoren bis Ende des Jahres hinzukommen, um
ein optimistisches Soll von 50.000 Anschlüssen, was einem Drittel der
Ärzteschaft entspricht, zu gewährleisten. Wenn ich mich nicht ganz verrechnet
habe, müssten bei einer Installationszahl von 3.000 Anschlüssen pro Monat,
von diesem Jahr noch acht Monate übrig sein. Meiner Rechnung nach sind es
aber nur noch drei. Aber selbst wenn diese schöngerechnete Zahl von 50.000
erreicht wird, das Ziel ist auf keinen Fall zu schaffen. Kassenärztliche
Bundesvereinigung, kassenzahnärztliche Bundesvereinigung und gesetzliche
Krankenkassen sind sich hier vollkommen einig, die Frist muss verlängert
werden und sie wird verlängert werden. Vorsichtig fordern sie eine
Verlängerung um ein halbes Jahr, realistisch wäre jedoch eine Verlängerung
um ein Jahr. Das bedeutet, eine Verlängerung von einem halben Jahr ist sicher,
ein Jahr realistisch. Verlängern muss Jens Spahn – es bleibt ihm gar nichts
anderes übrig, denn niemand kann zu etwas gezwungen werden, das er nicht
zu verantworten hat. Ob Jens Spahn ein Jahr geben wird, wage ich zu
bezweifeln. Denn er wird wissen, dass die Telematik damit langsam zum
„Treppenwitz der Kassengeschichte“ wird. Oder zum Running-Gag, wenn einem
auch nicht wirklich zum Lachen zumute ist. Verlängert Jens Spahn nicht nur,
wie von ihm ursprünglich geplant um ein halbes Jahr, muss er befürchten, dass
etwas manifest wird, was latent schon bei nahezu alle Ärzten und Behandlern
da ist: Keiner wird die Telematik mehr ernst nehmen. Denn ich glaube, ein Teil
der 83 % Gesamtverweigerer (Psychotherapeuten 93 %) machen den Unsinn
auch nicht oder nicht nur aus datenschutzrechtlichen oder
gesellschaftspolitischen Bedenken nicht mit, sondern, weil sie auch keine Lust
haben, Zeit und Geld für ein totes Pferd auszugeben, das man dann aber
bereits eher als Gammelfleisch bezeichnen müsste.
Noch während wir am Newsletter geschrieben haben, erreicht uns der
Kabinettsentwurf des Terminservice- und Versorgungsgesetzes (TSVG).
Eine entsprechende Auflistung und Kommentierung finden Sie im nächsten
Absatz.

In diesem Sinne
Herzlichst
Ihr
Dieter Adler
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Reform
Referentenentwurf zum Terminservice- und
Versorgungsgesetz (TSVG) liegt vor.
Das Bundesgesundheitsministerium hat dem Bundeskabinett jetzt einen Entwurf
für das Terminservice- und Versorgungsgesetz vorgelegt. Die wichtigsten
Änderungen und Auswirkungen auf unseren Beruf werde ich hier im Folgenden
benennen:
- Die Terminservice-Stellen sollen ein Onlineangebot zur Terminvergabe anbieten,
damit Patienten auch Termine per Internet oder App ausmachen können.
- Künftig müssen Psychotherapeuten 25 Stunden (bei voller Zulassung, bei halber
Zulassung 12,5 Stunden) pro Woche anbieten, davon mindestens fünf Stunden
als offene Sprechstunde ohne Terminvereinbarung.
Die Termine werden bei der KV veröffentlicht.
- Dringend notwendige Behandlungstermine werden extra budgetär vergütet. Das
gilt auch für die Termine, die über die Terminservice-Stellen oder über andere
Arztpraxen vermittelt wurden. Die fünf zusätzlichen Leistungsstunden werden
extra budgetär vergütet.
- Es soll regionale Zuschläge geben.
- Bis Mitte 2019 soll die Bedarfsplanungs-Richtlinie angepasst werden.
- In ländlichen Gebieten sollen die Zulassungssperren entfallen. Die Durchführung
erfolgt allerdings bei durch die Länder selbst.
- Es wird eine einheitliche elektronische Patientenakte eingeführt.
- Patienten müssen nur einmal zur Nutzung der medizinischen Daten einwilligen.
- Mobiler Zugriff auf Daten der elektronischen Patientenakte über Smartphone und
Tablet.
- Die elektronische Patientenakte soll ab 2021 eingeführt werden.
- Die Gematik soll das Bundesgesundheitsministerium über Störungen mit
beträchtlichen Auswirkungen auf Sicherheit und Funktionstüchtigkeit der
Telematik-Infrastruktur informieren.

Unser Kommentar zum Entwurf:
- Das Onlineangebot sollten wir rundweg ablehnen. Sonst besteht die Gefahr,
dass Patienten sich selbst Termine bei uns geben können. Schon bei den
telefonisch vereinbarten Sprechstundenterminen durch die Terminservice-Stellen
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hören wir immer wieder, dass die Patienten diese Termine nicht wahrnehmen.
Jetzt besteht dann auch die Möglichkeit für „Spaßvögel“ Termine online
einzutragen.
- Die Erhöhung der Mindeststundenzahl hat beträchtliche Auswirkungen. Werden
sie nicht eingehalten, so kann die KV dies mit dem Entzug zum Beispiel der
halben Zulassung oder der ganzen Zulassung ahnden.
- Die offene Sprechstunde ist in der Psychotherapie völlig unsinnig. In stark
unterversorgten Gebieten sind die Praxen dann voll, Psychotherapeuten können
dies kaum organisatorisch händeln und auch den Patienten nicht weiterhelfen, da
es keine Termine gibt.
- Die extra-budgetäre Vergütung hört sich zunächst gut an, wir müssen abwarten,
wie die Ziffern aussehen werden. Denn wir können uns kaum vorstellen, dass sie
wesentlich besser als die bisherigen Sprechstundenleistungen vergütet werden –
vielleicht sogar niedriger.
- Die Überprüfung der Zulassungszahlen und die Aufhebung der Beschränkung in
ländlichen Gebieten sollte positiv sein und es bleibt zu hoffen, dass sich hieraus
auch wirklich Gutes im Sinne der Patienten und Therapeuten ergibt.
- Die elektronische Patientenakte war zu befürchten.
- Was die Einwilligung betrifft, so beginnt Jens Spahn, den Datenschutz
auszuhöhlen – so wie er es „versprochen“ hat. Der Patient muss „nur noch“ einmal
zustimmen und schon hat er den Schlüssel zu seinen Gesundheitsdaten aus der
Hand gegeben.
- Die Frist 2021 lässt uns genug Zeit, entsprechend darauf zu reagieren und zu
intervenieren.
- Dass die Gematik verpflichtet wird, Störungen zu berichten, sieht zunächst nach
Offenheit im Umgang mit Datenlücken aus, dennoch kam uns das Ganze
Spahnisch vor: Denn, statt die Behandler und – wie wir finden, auch die
Öffentlichkeit zu informieren, wenn es zu Datenlecks gekommen ist, soll dies über
die Filter des Bundesgesundheitsministeriums laufen. So können Datenlücken,
erfolgreiche Hackangriffe und so weiter, prima vertuscht werden.
Wir prüfen gerade, ob wir dagegen Verfassungsbeschwerde einlegen werden.
Wenn dies möglich ist, werden wir dies auch tun.

Telematik – Nachrichten
Nach Unentschieden(en) geht’s in die Verlängerung:
KBV und Kassen 31.12.18 ist unrealistisch – ein Jahr mehr
7

gefordert
fordert der KBV Vorsitzende Dr. Thomas Kriedel in einem Schreiben vom 17.
September an Bundesgesundheitsminister Spahn. Unterschrieben haben den
Brief neben der Kassenzahnärztlichen Vereinigung auch alle gesetzlichen
Krankenkassen. Auszug aus dem Brief:
„Mit Schreiben vom 6. September 2018 (siehe Anlage) stellte der
Geschaftsführer der gematik zudem fest, dass selbst unter optimistischen
Annahmen bis Ende des Jahres 2018 maximal ein Ausstattungsgrad von
50.000 Konnektoren erreicht werden kann - bei ca. 150.000 auszustattenden
Arzt- und Zahnarztpraxen. Die fristgerechte flächendeckende Ausstattung mit
Konnektoren ist daher objektiv nicht möglich. Deshalb ist eine Verlängerung
der Frist gemäß § 291 Abs. 2b Satz 14 SGB V um mindestens ein halbes Jahr
unerlasslich. Die Verlängerung um ein Jahr - auf den 31. Dezember 2019 wurde daruber hinaus sogar den ursprünglich mit dem eHealth- Gesetz
intendierten realistischen Ausstattungszeitraum wiederherstellen und damit
den Umstand berücksichtigen, dass hierbei ein Termin sanktioniert wird, der
außerhalb der Beeinflussungssphare der (Zahn-)Arztpraxen liegt.“
Hervorhebungen von uns. Quelle Schreiben der KBV, KZBV, GEK Spitzenverband vom
17.9.2018. Das Schreiben liegt uns in Kopie vor.

Schlimme Strafen für Verweigerer?
Befürchtet die Kollegin Dagmar Rellensmann:
liebe Newsletter Hersteller/innen,
Danke für Ihre Arbeit, insbesondere bei der Unterstützung des Widerstands
gegen die Telematik.
Dazu 2 Fragen /Anmerkungen /Informationen:
Zum Einen wurde ich darauf hingewiesen, dass die weitere Abrechnung nur
noch zeitlich begrenzt über das Safenet abgewickelt werden kann, da es auf
Dauer (länger als 3-5 Jahre) keine Updates mehr geben würde (ich denke ,
wenn es genügend Kollegen und Kolleginnen gibt, die die Telematik nicht
benutzen, wird das ev. anders aussehen).
Zum andern bin ich vom Berufsverband auf die Disziplinarordnung (s. Anhang)
der KV (bei mir Hessen) aufmerksam gemacht worden, die auf längere Sicht zur
Anwendung kommen würde, wenn die Telematik nicht eingerichtet würde.
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Auch da gilt- denke ich - das gleiche wie oben.
Herzliche Grüße,
Dagmar Rellensmann
Fachärztin für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie
Antwort und Kommentar: Vielen Dank liebe Kollegin! Diese Angst haben viele
Kolleginnen und Kollegen. Ich kenn das nun seit 25 Jahren. Seit 25 Jahren wird
die Psychotherapie abgeschafft, seit 25 Jahren werden Langzeittherapien
demnächst gestrichen, seit 25 Jahren ……. und so weiter. Mit anderen Worten:
Seit 25 Jahren entgehen wir immer nur knapp dem Bettelstab oder? Nein,
nichts davon ist eingetreten, im Gegenteil. Unsere Situation hat sich seither
deutlich verbessert, womit ich nicht sagen will, dass sie schon gut ist, zufrieden
bin ich damit noch nicht. Die von Ihnen zitierte Disziplinarordnung Ihres
Berufsverbandes habe ich mir gründlich durchgelesen, da ist nichts wirklich
Ernsthaftes zu befürchten und so weit ich es richtig verstanden habe, gibt es
vielleicht ein paar Seitenhiebe oder auch Stockhiebe. Möglicherweise wird man
auch an den Pranger gestellt oder muss einen Tag lang in der Praxis die
Schandmaske tragen.
Im Ernst, lesen Sie das, was der Kollege Hans-Peter Stotz im folgenden Artikel
herausgefunden hat: Die Förderung ist bis 3/2022 gesichert. Das ist nicht nur
ein Hinweis darauf, dass keiner ernsthaft mehr damit rechnet, dass die
Telematik bis Ende des Jahres „voll angeschlossen“ sein kann. Selbst der beste
Koch der Welt wird es nicht schaffen, ein hart gekochtes Ei in einer Minute zu
kochen. Und wenn die Gesundheitskarte 2020 kommen soll und die Förderung
bis 3/2022 gesichert ist, dann ist das auch ein klares Signal, dass bis dahin die
bisherige Abrechnungs-form gesichert bleiben muss und: Es gibt neue
Entwicklungen – mehr will ich dazu noch nicht sagen – die uns hier äußerst
positiv stimmen, dass die Ganze Telematik nicht zumindest so nicht kommen
wird. Mehr dazu in den nächsten Newsletter.
Es bleibt die Erfahrung abwarten!

Der Fluch der Telematik und der Berliner Fluchhafen
Die Telematik erinnert mich an den Berliner Flughafen. Es immer noch
keinen zertifizierten Konnektor der Firma Secunet, der vielleicht in den
nächsten Monaten zugelassen wird. Dies bedeutet, dass sich alle Kunden
der Kosyma (Elefant, Psyprax, Epikur, Smarty und Psychodat) weiterhin in
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Geduld üben müssen. Die positive Nachricht zu diesem Thema ist, dass die
Förderung bis 03/2022 gesichert ist. Aus meiner Sicht besteht also
derzeit kein Handlungsbedarf irgendwelche Komplettpakete,
kostenpflichtige Ausweise oder anderes zu bestellen. Da ich der
Telematik kritisch gegenüber stehe, beobachte ich die Entwicklung aus
der Ferne, freue mich auf die Erfahrungsberichte der
Telematik-Frühstarter und lege den Vorgang auf Wiedervorlage im Frühjahr
2022.
Schönes Wochenende
Hans-Peter Stotz

Telematik: Eigenarbeit und Geduld gefragt, wenn
Psychotherapeuten unfreiwillig zu IT-Fachkräften
umgeschult werden
Befürchtet die Vereinigung psychotherapeutisch tätiger Kassenärzte:
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
die Entwicklung und die Zumutungen mit der Telematik-Infrastruktur (TI) sind derzeit
etwas in den Hintergrund getreten. Deshalb möchten wir mit diesem Schreiben einige
aktuelle Aspekte aufführen.
Zunächst wurde in einer Umfrage jüngst erhoben, dass 28 % der Niedergelassenen
die TI definitiv nicht wollen, wobei berechtigte Zweifel bestehen, ob das nicht
tatsächlich viel mehr sind. Ende Juni waren in Deutschland nur 12,5 % der Praxen
angeschlossen. Auf diesem Hintergrund ist es absurd davon auszugehen, dass bis
zum Jahresende alle Willigen angeschlossen werden könnten. Danach aber sollen, so
der Plan, die Umsatzenteignungen von 1 % beginnen. Deshalb fordert die KVB mit
gutem Grund, dass die Fristen verlängert werden. Die Vorsitzende der KVBVertreterversammlung, Mitglied der KBV-Vertreterversammlung und des Vorstands
der Bayerischen Hausärzteverbands, Petra Reis-Berkowicz, hat deshalb eine Petition
verfasst, in der sie die Politik darauf hinweist, dass die Niedergelassenen schuldlos
gar nicht alle angeschlossen sein könnten, und bittet auch um eine Fristverlängerung.
Diese Petition impliziert, dass Alle gern rechtzeitig angeschlossen sein wollten.
Die Politik will uns den Anschluss aufzwingen. Die Androhung der 1%Umsatzenteignung wirft kein gutes Licht auf die TI. Müssen wir deshalb als Bittsteller
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auftreten für einen Anschluss, der bis zu dieser Spanne gar nicht für Alle möglich ist
und der überaus fragwürdig ist wegen des fehlenden Datenschutzes. Wie es einem mit
dem Anschluss ergehen kann mit Technikern, die mit ihrer Aufgabe völlig überfordert
sind, beschreibt ein internistischer Kollege im Ärztlichen Nachrichtendienst (ÄND) am
29.08.18:
„Derzeit hat CGM scheinbar das Monopol auf den Vertrieb und Installation der TIGeräte und beauftragt zertifizierte Subunternehmer mit dem Anschluss in den Praxen.
Das kann gut gehen oder aber auch nicht. Bei uns wurde die Installation von einem
Elektriker durchgeführt, der in einem Wochenendseminar ausgebildet wurde, ohne
dass die entsprechende Hard- und Software dort verfügbar war. Es hieß, die
Installation würde 2 Stunden in Anspruch nehmen und der Praxisbetrieb könne
weiterlaufen. Die Realität sah leider etwas anders aus: Die Installation dauerte
insgesamt 4 Stunden, der Praxisbetrieb konnte nicht weiterlaufen und der Mitarbeiter
von CGM benötigte durchgehende Hilfe, da er den Aufbau des Praxisnetzwerkes nicht
verstand (zeitweise hatte er z.B. die Coco-Box direkt am Drucker angeschlossen und
wunderte sich, dass keine Internetverbindung bestand). Damit nicht genug: nach dem
Anschluss der Geräte war das gesamte Praxisnetzwerk dermaßen umgestellt, dass
weder TurboMed-Clients noch andere Netzwerkgeräte funktionierten. Der Installateur
sah die Wiederherstellung der Funktionalität als außerhalb seines Aufgabenbereiches
und Kompetenz an und verwies an die technische Hotline von TurboMed - diese war
leider kurz vor dem Wochenende wegen Überlastung nicht erreichbar, so dass alles in
Eigenarbeit am Wochenende in Ordnung gebracht werden musste. Am Montag fiel
das neue stationäre Lesegerät nach ca. 1 Betriebsstunde komplett aus. Ein mobiles
Lesegerät war zwar bestellt, aber nicht geliefert worden (noch nicht verfügbar). Die
alten mobilen Lesegeräte funktionierten aufgrund der Netzwerkumstellung nicht
(konnte ich selbst leider nicht wieder funktionsfähig machen) und der Praxisbetrieb
kam komplett zum Erliegen. Nach 3 Stunden gelang es über Umwege (Bestellhotline
angerufen und viel Druck gemacht, intern weiter verbinden lassen) Kontakt zur
technischen Hotline von CGM herzustellen. Es stellte sich heraus, dass das Netzteil
des Lesegerätes defekt war. Dummerweise hatte der Techniker bei der Installation
versäumt das passende neue Netzteil zu verwenden und hat das Alte einfach
umgesteckt. Ich bin kein Elektriker, aber kann mir vorstellen, dass das alte Netzteil ggf.
nicht den Anforderungen des neuen Gerätes entsprach und evtl. deshalb überlastet
durchbrannte. Die Hotline wollte das Problem an den technischen Kundendienst
weiterleiten und versprach eine schnelle Instandsetzung - das war vor 4 Wochen.
Seitdem herrscht Schweigen seitens CGM, die technische Hotline ist weiterhin nicht
oder nur sehr schwer zu erreichen, kann über das Telefon nicht helfen und verweist
auf den intern erteilten Auftrag an den technischen Kundendienst. Auf Emails reagiert
11

niemand und ich bekomme nicht einmal eine Lesebestätigung. Einzig und allein eine
Rechnung über 3.052,35 Euro habe ich erhalten – gut, dass ich mich da um nichts
kümmern muss, denn der Betrag wurde wie vereinbart automatisch abgebucht!“
Viele Kolleginnen und Kollegen, gerade aus dem Bereich der sprechenden und
Beziehungsmedizin, verweigern sich aus gutem Grund der TI, verzichten lieber auf ein
Prozent Umsatz und können damit den Patienten mit einem guten Gewissen
versichern, dass der Datenschutz bei ihnen gewahrt bleibt. Die vielen technischen
Pannen in den Praxen, wie in dem Beispiel aufgezeigt, können sie sich damit auch
ersparen.
Die TI ist das offene Tor in die Datenverarbeitung der Praxen: der TI-Konnektor hat
das Admin-Passwort vom Server und volle Zugriffsrechte auf das Praxisnetzwerk,
sonst funktioniert er nicht. Dokumentation, Emails, Rechnungen und die LiveTätigkeitszeitprofile - alles kann ohne Warnung von jedem IT‘ler, der am Servercluster
tätig ist, einfach angeschaut, abgegriffen und ggf. online veröffentlicht werden. Im
Kleingedruckten der gematik steht, dass der Konnektor und das Lesegerät
engmaschig jeden Tag auf Siegelbrüche hin überprüft werden müssen. Wer das nicht
tut und dokumentiert, der verliert damit jegliche Haftungsansprüche. Falls etwas
passiert, liegt dann die Haftung beim Arzt, da die Regeln zur Überwachung des
Konnektors realistisch von keinem umgesetzt werden können.
Auf diesem Hintergrund muss also Jeder ohne TI-Anschluss entscheiden, ob man auf
die Petition von Frau Reis-Berkowizc setzt und um eine Fristverlängerung bittet
(https://epetitionen.bundestag.de/petitionen/_2018/_05/_26/Petition_80196.nc.html),od
er ob man generell „Nein!“ zur TI sagt und damit die Chance steigert, dass die TI von
der Bildfläche verschwindet. Im letzteren Fall kann man die Petition der Initiative
„Freiheit für 1%“ unterzeichnen (http://www.freiheit-fuer-ein-prozent.de/).
Dr. Harald Tegtmeyer-Metzdorf
Vorstand der VPK

Kontraproduktionsteigerung: Telematik ist
Lebenszeitverschwendung – der Kommentar
Die Petition zur Fristverlängerung halte ich persönlich für kontraproduktiv. Denn
sie signalisiert Verhandlungsbereitschaft, Angst oder gar
Unterwerfungsbereitschaft. Und die Honorarkürzung beträgt netto nicht 1%,
sondern je nach Spitzensteuersatz zwischen 0,55% bis maximal 0,7%! Im
Durchschnitt fehlen einem psychotherapeutischen Telematikverweigerer 90 €
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am Quartalsende im Geldbeutel. Wer sich an der Telematik anschließen läßt,
zahlt mehr drauf. Jede Stunde, die wir mit der Telematik verschwenden
müssen, kostet uns ebenfalls 90 €. Wer beispielsweise 5 Stunden jedes Quartal
mit der Hotline sprechen muss, was nur tagsüber möglich ist, verliert jedes
Quartal knapp 450 €.
Sorry, wenn ich „verschwende“ sage, sorry wenn ich das Telematiktheater nicht
„zur Arbeitszeit“ rechne. Wir tun das nicht freiwillig, oder weil es so entspannend
ist, mit Hotlines zu reden. Wir tun es auch nicht für die Patienten. Wir tun es,
weil es anderen, die nicht das Patientenwohl im Sinne haben, Gewinne bringen
soll. Schlagen wir uns nicht schon mit genug bürokratischem Unsinn herum, der
Patienten nichts bringt? Ihnen sogar noch schadet, weil wir Therapieplätze nicht
mehr besetzen können?
In einer Petition darum bitten, dass wir noch Zeit brauchen? Dann lieber eine
klare Absage: Telematik ist Lebenszeitverschwendung! Und Vergeudung
psychotherapeutischer Kraftressourcen! Telematik, nein Danke!
Übrigens: was ist eigentlich aus der Initiative „Atomkraft – nein danke“
geworden?
Der Gedanke kam mir gestern als ich an der Ruine des nie in Betrieb
gegangenen Atommeilers Mühlheim-Kärlich vorbeigefahren bin.

Bericht von der Veranstaltung – Telematikinfrastrukur – Quo
vadis?
Über die Veranstaltung am 7..9.2018 berichtet der Kollege Günter Steigerwald:
150 KollegInnen waren gekommen um den Vorträgen von Volker Dentel (KV
Telematik GmbH – www.kv-telematik.de) und Michael Möllmann (Berater KV
Hessen) zu folgen.
Geballte Informationen zur Geschichte und Technik der Elektronischen
Gesundheitskarte und dem weiteren Ausbau durch den Konnektor waren zu verdauen.
Die Folien der Herren sind über die Geschäftsstelle des bkj (geschäftsstelle@bkjev.de) zu erhalten.
Auch Sie gehen davon aus dass der Termin 1.1.2019 – zwangsweise Verpflichtung
den Konnektor zu nutzen – nicht zu halten sein wird.
Eine Kollegin warf ein, dass 93 Prozent der Psychotherapeuten
Praxisverwaltungsprogrammen (Psychodat, Smarty...) nutzen, deren anschlussfähige
Konnektoren noch nicht zertifiziert sind.
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Hinweis: Geht man von einer Verschiebung des Einführungstermins aus haben die
Hersteller also noch Zeit die Zertifizierung vorzunehmen. Hier macht es Sinn, das
unsere Verbände gemeinsam bei den Praxisverwaltungsprogrammmachern und den
Konnektorherstellern bzw. der KV intervenieren um einen Zeitaufschub zu erreichen.
Zudem sollten die Verbände weiter aktiv werden um die gesetzlich vorgeschriebene
volle Zahlung aller Unkosten zu erreichen.
Von KollegInnen wurde kritisiert, dass so viel Zeit für technische Fragen verbraucht
wurde, die dann doch mit KV und Praxisverwaltungsprogrammtechnikern geklärt
werden müssen.
Welche Auswirkungen hat die Telematikinfrastruktur mit ihren Gefahren für die
Datenhoheit der Patienten für die Therapeut-Patientenbeziehung? Misstrauen kann
dadurch gesät werden, wenn Gefahren lauern.
Was können, müssen wir tun, um unsere Patienten vor Missbrauch zu schützen, z.B.
Protokolle nicht mehr im Computer speichern, sondern handschriftliche Aufzeichungen
in die Handakte geben. Diese und weitere Fragen wurden angesprochen und müssen
weiter betrachtet werden.
Die anschließende Podiumsdiskussion und Diskussion mit den KollegInnen war
dann mit einer Stunde doch knapp gemessen, dafür aber sehr lebendig und kritisch.
Aus meiner Sicht sind die KollegInnen an der „Basis“ doch wesentlich bereiter die TI in
Frage zu stellen, also viele der engagierten Berufsverbandsvertreter. Unser Kollege
Michael Ruh (Vertreter der Psychotherapeuten in der KBV) kritisierte die KonnektorVerweigerer als Digitalisierungsgegner und zog damit Mißmut auf sich.
Er hat nicht verstanden, dass es eine Digitalisierung im Dienste der Patienten und
Therapeuten geben kann und eine im Interesse der IT-Industrie – hier prallen
gegensätzliche Interessen aufeinander.
Vertreter von bvvp und DPtV vertraten die Ansicht, dass „der Zug abgefahren ist“ und
man nun „realistisch“ damit umgehen müsste. Eine Sicht die ich keineswegs teile.
Die DGPT übte Kritik kann sich aber auch nicht zu einem klaren Nein durchringen,
ebenso die DGVT. Die weiteren Verbände beobachteten die Diskussion mit Interesse.
Als Vetreter des „Arbeitskreises Telematik – nein danke“ im bkj konnte ich die Gründe
für die Verweigerung des Konnektoranschlusses nur ganz knapp darstellen.
Ich konnte darauf hinweisen, dass sich unser Arbeitskreis mit der Initiative des
Kollegen Adler (Newsletter mit 8.000 Abonnenten) zusammenschließen wird und
weiter gemeinsam mit den Ärzten und Zahnärzten gegen die elektronische
Gesundheitskarte vorgehen wird.
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Günter Steigerwald
Arbeitskreis Telematik – nein danke im bkj

Neu gemischt. Neue Karten sollen mit kontaktlose
Schnittstellen ausgestattet werden
Der Ärztliche Nachrichtendienst berichtet:
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat in den vergangenen
Wochen kein Geheimnis daraus gemacht, dass er die elektronische
Gesundheitskarte in ihrer ursprünglichen Nutzungsform – also Karte und
Lesegerät mit PN – für eine ziemlich altbackene Lösung hält. Die Nutzung über
Tablets und Smartphones hält er dagegen für zukunftsweisend. Jetzt will er
sogar alle Karten austauchen lassen, damit diese kontaktlose Schnittstellen
bekommen, die mit mobilen Endgeräten kommunizieren.
https://www.aend.de/article/190403

Cleverer Schachzug: En passent - kontaktlose Schnittstellen
machen das Leben leichter: für Hacker und für Ärzte, nur
nicht für Patienten! Der Kommentar
Kontaktlose Schnittstellen sind nach Jens Spahn der Weg in die Zukunft. Mit
dieser Technologie können Gesundheitskarten beim Arzt leichter ausgelesen
werden. Mit dem richtigen Lesegerät. Das funktioniert heute schon mit
gechipten Kredit- oder Bankkarten, mit gechippten Katzen und gechippten
Menschen. Die Chips können nur auf kurze Distanz ausgelesen werden.
Gedacht ist an das Lesegerät im Supermarkt oder beim Arzt. Für etwa 20$
können aber auch “privat” Lesegeräte gekauft werden. Mit denen kann man,
wenn man eben Hacker ist oder einfach nur Datendieb, bequem die Daten
dieser Karten und auch Apps auslesen. Im Vorübergehen kann dieses Gerät
z.B. in einem Kaufhaus bequem fremde Daten auslesen. Der Dieb kann sich
auch völlig unauffällig dabei wie ein normaler Kunde benehmen. Und man kann
ihn nicht erwischen, denn die Lesestrahlen sind zu schwach und funktionieren
tatsächlich nur auf ganz kurze Distanz. Aber in der U-Bahn oder im Fahrstuhl
reicht die Entfernung zu den Nachbarn alle mal aus.
PS: In einer weiteren Folge unserer Hackademie werden die Anbieter dieser
Geräte veröffentlichen. Damit wir immer up-to-date sind!
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Kehrtwende – KBV rät zum Bestellen – doch irgendwie
kommt uns das spahnisch vor
Bisher hat die KBV zum Abwarten geraten mit dem Anschluß an die Telematik
geraten, jetzt rät Berlin zur Eile. So ein Artikel im ärztlichen Nachrichtendienst.
KBV-Vorstandsmitglied Dr. Thomas Kriedel rät allerdings nicht zum
Anschließen, sondern nur zum bestellen. Denn er weiß, dass das unrealistisch
wäre:
“Laut Gematik sind von den bundesweit etwa 150.000 Arzt-,
Psychotherapeuten- und Zahnarztpraxen zurzeit 25.000 bis 30.000 an die TI
angeschlossen. Bis Jahresende wird es maximal es jede Dritte sein, schätzt
Kriedel.”
https://www.aend.de/article/190452?utm_source=Abendnachrichten_2018-0921&utm_medium=E-Mail&utm_campaign=Politiknachrichten
Was vermutlich wirklic dahinter steckt, untersuchen wir im folgenden
Kommentar.

Sommerschißverkauf – der Kommentar
Wie kommt das: die KBV rät zum Kauf, obwohl man in Berlin weiß, dass 2/3 der
Praxen es bis Jahresende nicht schaffen werden? Gar nicht mehr schaffen
können. Denn nach Kriedels Rechnung werden bis Jahresende dann nochmals
20.000 bis 25.000 Anschlüsse dazu kommen. Klingt schon eher realistisch.
Dann müßte jeder TI-Anschlussanbieter 3-4 Anschlüsse pro Tag verlegen.
Möglich, wenn auch noch nicht wirklich überzeugend. Deshalb hat er am 17.
September auch an den Minister geschrieben und um Fristverlängerung
gebeten. Die Krankenkassen haben den brief auch unterschrieben.
Aber wieso jetzt schnell bestellen? Noch vor einem jahr wurde geraten zu
warten, weil es bald viele Konnektoren geben wird und dann wird alles eh
billiger – war damals die Überzeugung der KBV, die sie mit dem Bruston voller
Überzeugung vermittelt hat.
Die Antwort ist ganz einfach: wenn die KBV nicht bis Jahresende die Telematik
umgesetzt hat, müssen sie Regresszahlungen leisten. Zwar glaubt keiner mehr
in Berlin so richtig daran, dass Spahn den Hardliner heraushängen lassen wird
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– sprich die Frist verlängern wird. Aber man weiß ja nie. Deshalb sollen wir –zur
Sicherheit der KBV- jetzt schnell Verträge unterschreiben. Zur Sicherheit der
KBV und zu unserem Nachteil. Nein Danke, Herr Dr. Kriedel diese Hose passt
uns nicht. Wir werden weiter abwarten. Und so lernen Sie auch einmal am
eigenen Leib kennen, was Angst ist!

ViVy – Wie Wie bitte – was bringt die neue APP
Nun ist ja wohl sehr viel Kritik an der Gesundheitskarte und der Telematik geübt
worden. Auch die Krankenkassen hatten letztlich irgendwann die Nase voll und
wollten nach 14 Jahren geduldigen Abwartens – wenn man es genau nimmt –
leeren Versprechungen und heißer Luft und bestenfalls der elektronischen
Gesundheitskarte, die aber sich in nichts von der ersten Stufe unterschied: die
Daten auf der Karte waren die gleichen. Nur die alten Lesegeräte wurden zum
Sondermüll. Zuschüsse gab da übrigens nicht.
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Die App wirft etliche Fragen auf – persönlich kann ich von einer Nutzung nur abraten.
Dazu muss man die App eigentlich gar nicht installieren, denn ein kritischer Blick in die
Datenschutzerklärung reicht dazu eigentlich schon aus. Danke nein, dürft ihr
behalten“.
https://www.kuketz-blog.de/gesundheits-app-vivy-erlaeuterung-der-kritik/
https://www.computerwoche.de/a/krankenkassen-app-vivy-ist-eine-datenschutzbruchlandung,3545837?tap=29662a380549eabb5c67038c9afd8a1a&utm_source=Na
chrichten%20morgens&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&r=169586179
11670&lid=961910&pm_ln=12

ViVy: Neue Fallstricke
Der Kollege Hans-Peter Stotz hat Bedenken gegen die neue ViVy-App:
Guten Morgen Herr Adler,
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Newsletters,
in der Medien wird von der GesundheitsApp Vivy berichtet, an der sich
verschiedene private und gesetzliche Krankenversicherer beteiligen und
die kostenfrei für Android und Apple Mobiltelefone erhältlich ist:
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Gesundheits-App-Vivy-startet-fuerMillionen-Krankenversicherte-4166205.html
Günter Born, der einen meiner Lieblingsblogs betreibt, erklärt die
Fallstricke im Datenschutz:
https://www.borncity.com/blog/2018/09/20/datenschutz-gau-finger-weg-von-dergesundheits-app-vivy/
Wer seine Gesundheitsdaten mit Facebook oder Google teilen möchte, ist
allerdings mit Vivy gut bedient.
Schönes Wochenende
Hans-Peter Stotz

Steuerfragen
Verkauf der halben Praxis
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Viele Kolleginnen und Kollegen,
viele verkaufen die Hälfte Ihrer Kassenzulassung. Der Erlös ist ein schöner
Zusatz zur Altersvorsorge. Aber er erhöht den steuerlichen Gewinn. Dazu hat
die Kollegin Susanne Riemann eine Frage:
Hallo Herr Adler,
Können Sie etwas zur Nutzung des Freibetrages bei Praxisaufgabe bzw.
Abgabe 1. Hälfte sagen bzw. Kollegen Fragen nach Erfahrungen. Hat jemand
für die Abgabe der 1. Hälfte den Freibetrag nutzen können? Mein Finanzamt
Ibbenbüren zappelt da.
Schöne Grüße
Psychologische Praxis
Dipl.-Psych. Susanne Riemann
Antwort: Bis vor einigen Jahren gab es oft noch Freibeträge, jetzt sind die
Finanzämter strenger geworden. Jetzt gilt: nur wer die Berufstätigkeit aufgibt,
hat bis zu 45.000 Euro Freibetrag auf den Erlös. Vorausgesetzt, der liegt nicht
höher als 136.000 Euro. Das dürfte aber nicht Fall sein – vielleicht in München
oder auf Sylt....
Und noch eine bittere Pille: der Erlös kann Umsatzsteuerpflichtig sein.
Umsatzsteuer zahlen wir nur auf Leistungen, die nicht zur heilkundlichen
Tätigkeit gehören. Also z.B. Paartherapie, Coaching, Gutachten. Diese ist bis
17.500 Euro Umsatz pro Jahr Umsatzsteuerfrei. Wer im Vorjahr nicht
Umsatzsteuerpflichtig war, muss in der Regel keine Umsatzsteuer auf den
Verkauf abführen. Auch hier ein kleiner Fallstrick: wird der Verkauf im Vorjahr
angeboten und im nächsten abgewickelt und ist der Verkauspreis höher als
50.000 Euro, fällt trotzdem Umsatzsteuer an.
Frage an die Kolleginnen und Kollegen: Welche Erfahrungen haben Sie mit
dem Verkauf der halben Praxis gemacht?

Anmerkungen zum letzten Newsletter
Zwei Fehler – Supervision und Fabius der Zögerer
Sehr geehrter Herr Adler,
vielen Dank für die viele Arbeit, die Sie da Woche für Woche leisten!
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Zum letzten Rundbrief zwei Anmerkungen:
a) Der angegebene Link zum Formular Einwilligung von Supervisanden
http://dateien.kollegennetzwerk-psychotherapie.de/
Einwilligungserklaerung_zur_Datenspeicherung_Supervision.zip
funktioniert bei mir nicht (Browser Firefox).
b) Quintus Fabius Maximus (Cunctator) war sicher kein römischer Kaiser Kaiser gab es zu Hannibals Zeiten in Rom noch nicht, da war Rom eine
Republik. Er war vielleicht Konsul, und auf alle Fälle der Feldherr, der Hannibal
nervte und seine Truppen aufrieb.
Mit herzlichen Grüßen!
Gidon Horowitz
Antwort: Ertappt! Da sind mir gleich zwei Lücken passiert:
a) Die eine beim Link zur Supervision, da hat sich ein Leerzeichen
eingeschlichen. Der Link muss lauten:
http://dateien.kollegennetzwerkpsychotherapie.de/Einwilligungserklaerung_zur_Datenspeicherung_Supervision
.zip
b) Und beim zögerlichen Fabius fehlte mir doch glatt eine Bildungslücke! Sie
haben recht. Er war nie Kaiser, die gab es da noch nicht. Er war Imperator und
ich habe ihn zum Kaiser gekrönt. Vielleicht war es nur eine Fehlleistung und ich
meinte eigentlich, er sei “König der Zögerer”! Puh, noch mal rausgekommen,
das war knapp! Ich sehe, man darf Ihnen keinen Märchen erzählen!
https://de.wikipedia.org/wiki/Quintus_Fabius_Maximus_Verrucosus

Bitten, Hilfeersuchen und Angebote von Kolleginnen und
Kollegen
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Stellenangebote, Vermietungen und Praxisverkäufe oder
Gesuche
Schöner Praxisraum in Heppenheim/hessische Bergstraße
zu vermieten
Schöner Praxisraum in Heppenheim/hessische Bergstraße zu vermieten:
Altbau, EG, ca. 20 qm in Praxengemeinschaft, TI-frei, mit tiefenpsychologischer
psychologischer Psychotherapeutin in zentraler Lage und Bahnhofsnähe in
Heppenheim für 500,- Euro warm +Strom an ärztliche(n) oder
Psychologische(n) Psychotherapeuten/in ab Januar 2019 zu vermieten Nutzung des Warteraumes und der Küche inclusive. Möglich wäre auch ein
Job-sharing mit der stufenweise ausscheidenden Kollegin.
InteressentInnen melden sich bitte bei Frau Jauch:
praxis-jauch@freenet.de

Halber Kassensitz im Chemnitzer Land / Glauchau
abzugeben
Lieber Herr Adler,
zuerst möchte auch ich mich für Ihr großartiges Engagement bzgl. dieses
Newsletters bedanken!
Ich würde mich sehr freuen und wäre Ihnen sehr dankbar darüber, wenn Sie
folgende Information in Ihrem Newsletter veröffentlichen könnten:
Halber Kassensitz im Chemnitzer Land / Glauchau abzugeben
Ich gebe in den nächsten Monaten einen halben Kassensitz (Psychologische
Psychotherapie, Erwachsene) im Versorgungsbezirk Chemnitzer Land /
Glauchau ab.
Herzlichen Dank und freundliche Grüße, Jana Kullmann
Kontakt: Jana Kullmann, Email: post@praxis-kullmann.de

Aufgeschlossene, wachsende Praxisgemeinschaft im
Herzen von Gießen sucht Verstärkung
Liebe Kollegen, lieber Hr. Adler,
wir sind eine kleine Praxisgemeinschaft in Hessen und lesen alle Ihren
Newsletter mit großem Interesse.
Für ihre Bemühungen möchten wir uns herzlichst bedanken.
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Aktuell suchen wir für unsere Gemeinschaft Zuwachs.
Für die Veröffentlichung folgender Anzeige wären wir Ihnen sehr dankbar.
*"Aufgeschlossene, wachsende Praxisgemeinschaft im Herzen von Gießen
sucht Verstärkung!*
Wir suchen eine approbierte Kollegin oder einen approbierten Kollegen
(Verhaltenstherapie) für eine Anstellung in Teilzeit ab 1.1.2019 in einem
dynamischen Team zur eigenverantwortlichen Durchführung von Einzel- und
ggf. Gruppentherapien sowie Weiterentwicklung unserer Praxisgemeinschaft.
Wir stellen auch gerne Einsteiger oder Wiedereinsteiger ein, die
Teamfähigkeit, ein hohes Maß an Patientenorientierung sowie fachliche und
soziale Kompetenz mitbringen. Wir bieten regelmäßige Intervisionen;
kollegialer Austausch ist für uns selbstverständlich.
Wir freuen uns auf eure Bewerbungen oder Nachfragen unter:
info@psychotherapiepraxis-becker.de

Ganzer Kassensitz im Landkreis Ravensburg ohne
Praxisräume abzugeben
Ganzer Kassensitz im Landkreis Ravensburg ohne Praxisräume abzugeben. Der
Sitz wird von der KV BaWü im Oktober 2018 unter Chiffre-Nummer R-102018-35
ausgeschrieben, Übernahme-Zeitpunkt voraussichtlich 01. April 2019.
Bisheriger Praxisstandort 88361 Altshausen nahe der Schnittstelle dreier
Landkreise (RV, SIG u. BC) mit vielseitigen Vorteilen.
Bei Interesse freue ich mich!
Mit kollegialen Grüßen
Oswald Horn
Kontaktaufnahme bitte über: oswald.horn@web.de

Termine
Das Netzwerktreffen in Bonn am 4.10.2018 fällt aus
Das Netzwerktreffen muss ich leider ausfallen lassen, weil ich es nicht schaffe.
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Das nächste Treffen ist am 15.11.2018.

Vielen Dank im Voraus!
Praxis Lachmann, Becker, Schmidtner und Stötzel
Tel: 0641-13 272 480

Buchbesprechung
Jürgen Brunner: Psychotherapie und Neurobiologie –
Neurowissenschaftliche Erkenntnisse für die
psychotherapeutische Praxis,
Eine Rezension von Ursula Sporer
Jürgen Brunner, der am Max-Plank-Institut gearbeitet hat und inzwischen in
eigener Praxis als Psychotherapeut niedergelassen ist, verbindet eine
naturwissenschaftliche Herangehensweise an die Pathogenese von
Störungsbildern mit Fürsorge und Empathie für seine Patienten.
Brunner beschreibt, wie die genetische Ausstattung frühe traumatische
Umwelteinflüsse lindert oder verstärkt und wie umgekehrt traumatische
Erfahrungen zu epigenetischen Veränderungen führen. Vulnerabilität und
Resilienz sind eine Frage von mehr oder weniger Glück oder Pech im Leben – die
genetische Ausstattung und die frühkindliche Umgebung sind vorgegeben. Aber
neurobiologischer Reduktionismus liegt dem Autor fern. Er diskutiert die
häufigsten Störungsbilder, Depressionen, Angststörungen und die
posttraumatische Belastungsstörung und damit gekoppelte Veränderungen in den
Strukturen des Emotionsnetzwerkes (die Amygdala, das mesolimbische
Belohnungssystem, der Hippocampus, der präfrontale Cortex u.a.) und betont
immer wieder die basale Bedeutung von Bindung und Mentalisierung für die
psychische Entwicklung.
Wer sich für die Entwicklungen in der Neurobiologie interessiert, erfährt
Wissenswertes über die Grundlagen von Neuroanatomie und Neurophysiologie,
über neuronale Netzwerkmodelle, über das limbische System und welche
methodenkritischen Einwände es gegenüber Bildgebungsverfahren zu
berücksichtigen gilt.
Der Autor stellt fest, dass eine erfolgreiche Psychotherapie mit neurobiologischen
Strukturveränderungen einhergeht und zieht Schlüsse für ein
psychotherapeutisches Vorgehen. Patienten mit strukturellen Defiziten brauchen,
nach Grawe und Brunner, ein Gegenüber, das beeltert, fördert und antwortet.
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Oder nach Alexander, eine korrigierende emotionale Beziehungserfahrung, die
der Wiederholung und Konsolidierung bedarf, um eine Bahnung zu erreichen.
Zentral ist eine Ressourcen orientierte Haltung des Therapeuten, die parallel mit
einer Problemaktualisierung einhergeht. Zum Vergleich: In der IS-TDP spricht
Davanloo bei der Head-on-Collison von einer Balance beim Schwingen zwischen
Widerstand und Ressourcen. Nach Brunner ist es ein zentrales Prinzip, dass eine
Problemaktualisierung immer mit einer Bewältigungs- und Klärungserfahrung
verbunden sein muss – was in der IS-TDP seine Entsprechung findet im Erleben
und im Standhalten von intensiven archaischen Gefühlen beim Durchbruch ins
Unbewusste und in der klärenden Analyse.
Neue neuronale Verbindungen werden durch solch korrigierende emotionale
Erfahrungen gebaut. Aktivierung und Bahnung sind zentrale neurobiologische
Prinzipien jeglicher therapeutischer Veränderungen. Eine wirksame
Psychotherapie führt zu einer Erweiterung und Flexibilisierung des Repertoires
und zu erweiterten Handlungsmöglichkeiten. Davanloo spricht an dieser Stelle von
neu erworbener Fluidität des Unbewussten und von multidimensionalen
unbewussten Strukturveränderungen.
Wichtig sind, ebenfalls bereits zum Therapiebeginn, die motivationale Klärung und
die Herausarbeitung des Therapieziels – in der IS-TDP wird dementsprechend
das Problem, der freie Wille und die Aufgabe geklärt.
Im Unterschied zur IS-TDP findet sich bei Brunner kein Hinweis auf die komplexe
Psychodynamik von Trauma und Traumaschmerz und deren Kopplung an reaktive
Wut-, Schuld- und Trauergefühle. Brunner konzentriert sich auf den
Antagonismus zwischen mesolimbischem Belohnungssystem (N. accumbens) und
der Amygdala mit dem Angstnetzwerk, also auf das Annäherungs- und
Vermeidungssystem, und verknüpft damit die Bindungstheorie.
Negative Gefühle werden von Brunner ganz allgemein unter Angst subsumiert,
eine Ausdifferenzierung findet nicht statt und entsprechend gibt er zur Bedeutung
und zur Lösung der aus IS-TDP Sicht zentralen und pathogenen Schuldgefühle
auch keine Therapieempfehlungen.
Ein weiterer Unterschied liegt darin, dass in der IS-TDP Interventionen zur
Deaktivierung von Übertragung und Omnipotenz unverzichtbar sind. Brunner
betont zwar, dass es notwendig sei, dem Patienten auch wichtige Entscheidungen
zu überlassen, um sein Bedürfnis nach Kontrolle und Selbstwirksamkeit zu
berücksichtigen – aber schon diese Formulierung zeigt das Autoritätsgefälle
zwischen Therapeut und Patient an. Von partnerschaftlicher Zusammenarbeit und
der Betonung der Mitverantwortung des Patienten für den Therapieprozess, also
von einer Deaktivierung (Undoing of Transference and Omnipotence) im Sinne
von Davanloo ist nicht die Rede.
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Insgesamt ist Brunners Schulen übergreifende Darstellung aber durchwegs
empfehlenswert, informativ und kurzweilig zu lesen und hat mit knapp 200 Seiten
einen Umfang, der auch in der wenigen kostbaren Freizeit noch gut zu bewältigen
ist.

Danke an Ursula Sporer für die brilliante Rezension!
https://istdp.de

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, bitte
abmelden durch eine leere Email:
keineinfo@kollegennetzwerk-psychotherapie.de

Download-Links:
Widerspruch Honorarbescheid:
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http://widerspruch.kollegennetzwerk-psychotherapie.de
Blankoformulare zum Ausdrucken oder Bearbeiten:
Word-Vorlage:
http://www.kollegennetzwerk-psychotherapie.de/Dateien/Widerspruch_KV_blanko.doc
Open Office Vorlage:
http://www.kollegennetzwerk-psychotherapie.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.kollegennetzwerk-psychotherapie.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
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
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53229 Bonn
Email: post@kollegennetzwerk-psychotherapie.de
Missbrauch melden: abuse@kollegennetzwerk-psychotherapie.de
Postmaster: postmaster@kollegennetzwerk-psychotherapie.de
Hostmaster: hostmaster@kollegennetzwerk-psychotherapie.de
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