
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
Patientennutzen muss das entscheidende Kriterium sein 
DGVT kritisiert Mängel am Kabinettsentwurf zum  

-Versorgung-  
 
 
 
In geradezu atemberaubender Geschwindigkeit werden derzeit vom Bundesgesundheitsministerium Ge-
setzentwürfe auf den Weg gebracht. Dass Geschwindigkeit nicht unbedingt gleichbedeutend ist mit Qua-

-Versorgung-
der vergangenen Woche vom Bundeskabinett beschlossen wurde. 

Zahlreiche Akteure im Gesundheitswesen sollen mit diesem Gesetz, das bereits am 1. Januar 2020 in 
Kraft treten soll, dazu verpflichtet werden, an der Digitalisierung auch in diesem Bereich mitzuwirken. Un-
ter anderem sollen gesetzliche Krankenkassen dann die Kosten für Gesundheits-Apps auf ärztliche Ver-
ordnung hin tragen. 

Die Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie (DGVT) und ihr Berufsverband Psychosoziale Berufe 
(DGVT-BV) sehen durchaus Chancen in der Digitalisierung im Gesundheitswesen. Der Maßstab muss 
dabei aber einzig und allein ein zusätzlicher Nutzen für Patient*innen sein. Dies sieht die Bundespsycho-

tienten und nicht Wirtschaftsförderung mit Mitteln der gesetzlichen Kra
ner Stellungnahme der BPtK. Und genau an diesem Punkt gibt es erhebliche Kritik am vorliegenden Ge-
setzentwurf, der sich auch DGVT und DGVT-BV in zahlreichen Punkten anschließen. 

So sollen neu entwickelte Apps bereits nach einer formalen Prüfung durch das Bundesinstitut für Arz-
neimittel und Medizinprodukte (BfArM) von Krankenkassen finanziert werden. Einen Nachweis über die 
Verbesserung der Versorgung durch eine solche App muss der Anbieter erst danach in einer einjährigen 
Erprobungsphase erbringen. Zudem soll es Krankenkassen erlaubt werden, ihren Versicherten bestimm-
te Apps zu empfehlen  auch solche, die sie selbst entwickelt haben. Bislang ist die Evidenz solcher Ge-
sundheits- ng lädt Hersteller dazu ein, einen wesentli-

mentiert die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege diese Vorgehensweise. 

Mindestens ebenso kritisch sehen DGVT und DGVT-BV, dass im Gesetzentwurf nicht geregelt ist, wem 

 An-
spruch von Versicherten, über Verwendung und Nichtverwendung ihrer Daten im Rahmen der Gesund-

 

Mehrfach haben DGVT und DGVT-BV in der Vergangenheit darauf hingewiesen, dass persönliche Daten 
gerade in der psychotherapeutischen Behandlung besonders schutzwürdig sind und es der alleinigen 
Entscheidung der Patient*innen obliegen muss, welche Daten elektronisch gespeichert werden und wer 
darauf Zugriff erhält. Dass dieser Punkt bislang im Hause Spahn völlig unterbelichtet ist, belegt auch die  

 

 



 

 

 

kurzfristige Kehrtwende bei der elektronischen Patientenakte (ePA). Die Bestimmungen hierzu wurden 
wenige Tage vor der Entscheidung im Bundeskabinett aus dem Gesetzentwurf herausgenommen. Sie 
sollen nun in einem gesonderten Gesetz geregelt werden  wohl nicht zuletzt aufgrund datenschutz-
rechtlicher Bedenken des Justizministeriums. Die DGVT hatte hierzu in einem Schreiben an Gesund-
heitsminister Spahn ebenfalls um Aufklärung gebeten. 

Weitere Aspekte, die über die Qualität digitaler Angebote mitentscheiden, sind offenbar dem hohen 
Tempo zum Opfer gefallen, mit denen das Gesundheitsministerium derzeit Gesetzentwürfe auf den Weg 
bringt. So fehlt beispielsweise im DVG-Entwurf jeder Hinweis darauf, dass Gesundheits-Apps barrierefrei 
gestaltet sein müssen. Auch fehlt es an einer Klarstellung, dass andere Leistungsanspruche nicht unter 
Hinweis auf digitale Gesundheitsanwendungen eingeschränkt werden dürfen. 

DGVT und DGVT-BV fordern Gesundheitsminister Spahn und die Bundestagsabgeordneten auf, die be-
nannten Schwachstellen des Entwurfs im weiteren Gesetzgebungsprozess zu beheben. Sollte dies nicht 
geschehen, so droht im Ergebnis eine Schwemme an Gesundheits-Apps mit zweifelhaftem Nutzen oder 
gar der Gefahr einer Schädigung von Patient*innen, finanziert durch das Geld der gesetzlich Versicher-
ten. 

 

Tübingen, 19. Juli 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie (DGVT) e. V. 
Corrensstraße 44/46, 72076 Tübingen 

Telefon 07071 9434-0 
dgvt@dgvt.de, www.dgvt.de 

Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie - 
Berufsverband Psychosoziale Berufe (DGVT-BV) e. V 
Corrensstraße 44, 72076 Tübingen 
Telefon 07071 9434-10 
info@dgvt-bv.de, www.dgvt-bv.de 

 


