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Stuttgart, 14. Mai 2018

TI-Konnektor
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
die Installation des TI-Konnektors ist bei uns etwa so beliebt, wie bei Wilhelm Tell der Schuss auf den Apfel. Es ist wie
häufig in der Gesundheitspolitik; Unsere Praxen werden zu unsinniger zusätzlicher Verwaltungsarbeit gezwungen!
Dennoch kann ich Ihnen auch heute nicht empfehlen, den Konnektor zu installieren! Auch auf die Gefahr hin, für
die Installation irgendwann mehr zu bezahlen oder bei einer Nicht-Installation 2019 auf 1 Prozent Honorar zu
verzichten.
Hier nochmals die wichtigsten Gründe gegen den Konnektor:
- Die Konnektortechnik ist jetzt schon überholt, das weiß (fast) jeder.
- Die Probleme in einigen Praxen nach der Installation (Abstürze etc.) habe ich in meinem Schreiben vom
19.04.2018 bereits geschildert.
- Außer dem hochpreisigen TI-Konnektor des bisher einzigen Anbieters, gibt es keinen weiteren, weshalb die Hälfte
der AIS-Anbieter aktuell gar nicht installieren kann oder will.
Was ist zu tun:
- Bestellen Sie bei Ihrem AIS-Anbieter gemäß den Vorgaben des KV-Rundschreibens. Lassen Sie sich den Zusatz
zum Vertrag mit Ihrem AIS-Anbieter schriftlich bestätigen.
- Es ist davon auszugehen, dass damit keine Bestellung zustande kommt.
- Klären Sie auch mit Ihrem AIS-Anbieter, ob er Ihnen schriftlich garantiert, dass Ihre Praxis-EDV mit dem TIKonnektor problemfrei läuft.
- Sie können aber auch einfach abwarten, selbst der Ärztetag hat das Aus des Konnektors beschlossen!
Das tut MEDI:
- Wir versuchen gemeinsam mit der Allianz Deutscher Ärzteverbände und den Körperschaften zu erreichen, dass
Minister Spahn das ganze Projekt nochmals kritisch überprüft. Falls installiert werden muss, muss sichergestellt
sein, dass die Kosten, wie gesetzlich vorgeschrieben, von den Krankenkassen übernommen werden. Die 1Prozent-Strafe muss angesichts der aktuellen Umstände ausgesetzt werden!
- Wir bitten die betroffenen Mitgliedspraxen, die auf Kosten sitzengeblieben sind, sich bei uns zu melden.
Wir werden, wann immer möglich, Musterklagen durchführen und die Kosten dafür übernehmen.
Ihre Meinung dazu interessiert uns und andere Mitglieder! Teilen Sie uns Ihre Meinung oder Ihre Erfahrung zum TIKonnektor auf unserem neuen MEDI-Blog unter www.medi-verbund.de mit!
Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Dr. Werner Baumgärtner
Vorstandsvorsitzender MEDI Baden-Württemberg e.V.
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