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Das PraxisBarometer Digitalisierung ist 
die bislang umfassendste repräsentative, 
wissenschaftlich begleitete Befragung 
von Vertragsärzten und -psychothera-
peuten zur Digitalisierung in Praxen. 
Das IGES-Institut hat die Befragung nach 
2018 und 2019 nunmehr zum dritten 

> Die Digitalisierung im Gesundheits-
wesen kann durchaus Verbesserungen 
für die Versorgung mit sich bringen, 
wie Effizienzgewinne, Vermeidung von 
Informationsverlusten aufgrund von 
Medienbrüchen und durch neue digitale 
Gesundheitsanwendungen.

> Es müssen hinsichtlich der Sicherheit 
und Nutzbarbeit attraktive digitale Ange-
bote geschaffen werden, die eine prakti-
kable Umsetzung bei den Niedergelasse-
nen ermöglichen. Die Digitalisierung der 
Versorgung muss immer das Wohl des 
Patienten im Blick behalten und darf 
nicht zum Selbstzweck werden.

> Digitalisierung kann die Zusammen-
arbeit in der Versorgung stärken. 
Die Ärzteschaft erkennt hierin einen 
entscheidenden Vorteil. Die KBV fördert 
daher die reibungslose und aufwandsar-
me Vernetzung der Akteure im Gesund-
heitswesen, um interoperablen Informa-
tionsaustausch zu ermöglichen, bspw. 
durch die Definition von Medizinischen 
Informationsobjekten (MIOs).

> Worauf die KBV die Politik seit länge-
rem hinweist, wird durch die Befragung 
bestätigt: Digitalisierung braucht Zeit. 
Wie bei jeder Reform sind erhebliche 
Investitionen und ein Kulturwandel für 
den Erfolg erforderlich.

> Digitalisierung erfordert Aufwände 
– den Zusatznutzen gibt es nicht zum 
Nulltarif. IT-Sicherheit ist insbesondere 
im Gesundheitswesen ein elementarer 
Faktor für den Erfolg der Digitalisierung 
und braucht entsprechende ideelle wie 
finanzielle Förderung für die Nieder-
gelassenen. Die KBV unterstützt hier 
z.B. mit der IT-Sicherheitsrichtlinie. Die 
Umsetzung in den Praxen bedeutet aber 
einen erheblichen Aufwand, der kom-
pensiert werden muss.

Die Inhalte basieren auf dem Ergebnisbe-
richt des IGES Instituts, die Quellen der 
Abbildungen und weitere Ausführungen 
können dort nachgelesen werden. Wei-
tere Informationen und die Berichte der 
Vorjahre sowie den Befragungsdatensatz 
finden Sie unter: https://www.kbv.de/
html/praxisbarometer.php

Mal im Auftrag der KBV durchgeführt. 
In diesem Jahr beteiligten sich 2.193 
Ärzte und Psychotherapeuten an der 
Online-Befragung. Ergänzend fanden 
vertiefende Fokusgruppeninterviews 
zu ausgewählten Fragestellungen statt. 
Neben dem Verbreitungsgrad digitaler 

Anwendungen in den Praxen ging es in 
diesem Jahr vor allem darum, welche 
Chancen und Risiken die Niedergelasse-
nen bei der digitalen Entwicklung sehen. 
Weiterhin wurden Praxen nach ihren 
Erfahrungen mit Videosprechstunden 
und der Telematikinfrastruktur gefragt.

KERNTHESEN DER KBV

IMPRESSUM

Herausgeberin: 
Kassenärztliche Bundesvereinigung
Herbert-Lewin-Platz 2, 10623 Berlin
Telefon 030 4005-0, info@kbv.de, www.kbv.de 

Stand: November 2020



3 PraxisBarometer Digitalisierung 2020

Die Befragung zeigt deutlich, dass Ver-
tragsärzte und -psychotherapeuten für 
eine sinnvolle Digitalisierung offen sind. 
Bestehende Angebote werden von einem 
Großteil bereits genutzt. Die Praxen sind 
zudem an einer weiteren Digitalisierung 
interessiert. Allerdings sind die Voraus-
setzungen bislang unzureichend und 
die Verhältnismäßigkeit des Nutzens ist 
nicht gegeben. Es ist für die weitere Digi-
talisierung von entscheidender Bedeu-
tung, dass der Mehrwert der Digitalisie-
rung klar erkennbar ist. Weitere digitale 
An wendungen müssen einen Nutzen 
für ärztliche und psychotherapeutische 
Tätigkeiten mit sich bringen.

Der große Eifer des Gesetzgebers bei der 
Verabschiedung von Digitalisierungsvor-
gaben führt zu einer Überspannung der 
Reformkapazitäten des Gesundheitssys-
tems. Die Umsetzung der weitreichenden 
digitalen Reformvorhaben muss oft unter 
großem Zeitdruck geschehen. Dies beför-
dert chaotische Ergebnisse und Frustra-
tion in den Praxen. Die KBV hält es für 
dringend erforderlich, digitale Neuerun-
gen vor einer flächendeckenden Einfüh-
rung ausreichend zu testen. Ziel muss es 
sein, eine vollfunktionale Digitalisierung 
zu erreichen. Die KBV ist überzeugt, 
dass sich praxistaugliche und sinnvolle 

digitale Angebote aufgrund ihrer Vorteile 
in der Anwendung und ihres Nutzens in 
der Versorgung durchsetzen sollten und 
nicht, weil hierzu gesetzliche Pflichten 
geschaffen werden. Daher sollte die 
Digitalisierung von Verwaltungs- und 
Versorgungsprozessen zunächst auf 
freiwilliger Basis erfolgen. Hilfreich wäre 
dabei auch mehr Flexibilität bei der Um-
setzung von Vorgaben. Diese können im 
weiteren Verlauf auf ihren Erfolg über-
prüft und - entsprechende Praxistaug-
lichkeit und Akzeptanz vorausgesetzt 
– verpflichtend gemacht werden. Es ist 
von entscheidender Bedeutung, dass alle 
Voraussetzungen für die Digitalisierung 
gegeben sind. Fehlende oder mangel-
hafte Komponenten, aber auch vernach-
lässigte Teilprozesse konterkarieren das 
Gesamtvorhaben, wie es die Erfahrungen 
mit der Komfortsignatur, der eAU und 
dem eRezept zeigen.

Im Gegensatz zum Empfänger struktu-
rierter digitaler Informationen sind die 
niedergelassenen Ärzte und Psychothe-
rapeuten als Produzenten solcher Infor-
mationen keine direkten Nutznießer. Sie 
tragen jedoch einen erheblichen Anteil 
am Aufwand für den digitalen Ausbau, 
bislang ohne adäquaten Nutzen. Die Kos-
ten der Anbindung an die TI sowie die 

Folgekosten, insbesondere die Aufwän-
de des weiteren Ausbaus der Praxis-IT, 
müssen daher angemessen finanziert 
werden.

Der Wunsch, digitale Angebote für Pati-
enten auszubauen, hat unter den Praxen 
insgesamt zugenommen. Das betrifft 
– neben der Videosprechstunde – vor 
allem die Möglichkeit digitaler Verord-
nungen, Überweisungen und Bescheini-
gungen sowie Online-Fallbesprechungen 
mit Kolleginnen und Kollegen. Der stei-
gende Anteil dürfte darauf zurückzufüh-
ren sein, dass sich mit zunehmendem 
Konkretisierungsgrad der Anwendungen 
auch deren Nutzen klarer zeigt. Die KBV 
wird daher die weitere Digitalisierung 
von Formularen und Bescheinigungen in 
den Bereichen vorantreiben, die in der 
Versorgung von Ärzten als eher nutzbrin-
gend bewertet werden.

NUTzEN VON DIGITALEN ANwENDUNGEN IN DER VERSORGUNG 

SEhR odER EhER hohER NUtzEN voN dIgItalEN aNwENdUNgEN IN dER vERSoRgUNg aUS SIcht äRztlIchER PRaxEN
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Vgl. Abb. 28 IGES-Bericht
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BEREIchE, IN dENEN voR allEM vERBESSERUNgEN dURch dIgItalISIERUNg ERwaRtEt wERdEN:

CHANCEN DER DIGITALISIERUNG: 

Die weitere Digitalisierung der Kommu-
nikation zwischen Niedergelassenen 
untereinander und mit den Krankenhäu-
sern wird zwar als besonders nutzbrin-
gend für die Versorgung gesehen, kommt 
allerdings auch im dritten Berichtsjahr 
nur bedingt voran. Aus Sicht der KBV 
wird mit der Telematikinfrastruktur die 
Voraussetzung für sektorenübergreifende 
Vernetzung geschaffen. Sobald prak-
tikable Austauschformate und -wege 

allen Teilnehmern zur Verfügung stehen, 
gelingt die digitale Datenübertragung, wie 
der Labordatentransfer zeigt. Voraus-
setzung für einen schnellen, nahtlosen 
und effizienten Datenaustausch sind 
offene und einheitliche Schnittstellen 
und Datenformate. Die KBV verantwortet 
mit gesetzlichem Auftrag die Definition 
von medizinischen Informationsobjekten 
(MIOs) und den Datensätzen für elektroni-
sche Verordnungen und Bescheinigungen.

56% 43%

 Anteil der Praxen in %Kommunikation mit 
Krankenhäusern

Kommunikation mit 
ärztlichen Kollegen

Praxismanagement

Vgl. Abb. 30 IGES-Bericht

Verbesserungen durch die Digitali-
sierung werden am häufigsten in der 
Kom munikation, Vernetzung und dem 
Praxismanagement gesehen. Den Ein-
fluss des Digitalisierungsfortschritts auf 
die Diagnosequalität und den Therapie-
erfolg schätzen relativ viele Praxen als 
insgesamt neutral ein (38 Prozent und 
43 Prozent). 

52%
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Es müssen hinsichtlich der Sicherheit und Usability attraktive digitale Angebote 
geschaffen und sinnvolle politische Regelungen zum Schutz sensibler Gesundheits-
daten gefunden werden, die eine praktikable Umsetzung bei den Niedergelassenen 
ermöglichen. Die KBV setzt sich für sinnvolle digitale Gesundheitsanwendungen ein, 
die evidenzbasierten Kriterien entsprechen und die Patientenbetreuung unterstützen. 
Die Digitalisierung der Versorgung muss immer das Wohl des Patienten im Blick 
behalten und darf nicht zum Selbstzweck werden. Deshalb ist als Ergebnis eines 
gesellschaftlichen Aushandlungsprozesses ein sensibler Umgang mit den Möglich-
keiten, aber auch den Grenzen der digitalen Versorgung erforderlich.

HEMMNISSE DER DIGITALISIERUNG

Hemmnisse des Digitalisierungsfort-
schritts haben aus Sicht der Praxen in 
den vergangenen Jahren eher zu- als ab-
genommen. Insbesondere die Fehleran-
fälligkeit der EDV-Systeme stellt mittler-
weile für mehr als 80 Prozent der Praxen 
ein mittleres bis schweres Hemmnis dar. 
Auch der hohe Aufwand und ein ungüns-
tiges Kosten-Nutzen-Verhältnis spielen 
eine wesentliche hemmende Rolle.

Digitalisierung geht vielfach mit erheb-
lichen Umstellungen in den Praxisa-
bläufen einher und bedeutet zusätzli-
che Aufwände und Irritationen. Dies 
insbesondere, wenn nicht ausgereifte 
Pflichtanwendungen ohne erkennbaren 
Zusatznutzen ausgerollt werden. 

Zudem treibt fast die Hälfte der Niederge-
lassenen die Sorge vor einer Verschlech-
terung der Arzt-Patienten-Beziehung um. 
Der Anteil der Praxen, die eine (starke) 
Verschlechterung der Arzt-Patienten-Be-
ziehung erwarten, sinkt deutlich mit zu-
nehmender Praxisgröße: von 54 Prozent 
unter den Einzelpraxen auf 34 Prozent 
der großen Praxen mit fünf und mehr 
Ärzten/Psychotherapeuten. 

Mögliche Effizienzgewinne durch die 
Digitalisierung, insbesondere „arztfer-
ner“, administrativer, bürokratischer 
Tätigkeiten, müssen sich deshalb in 
mehr Zeit für die Arzt-Patienten-Bezie-
hung niederschlagen. Nur wenn der 
Nutzen der Digitalisierung deren Kosten 

MIttlERE UNd StaRkE hEMMNISSE dER dIgItalISIERUNg aUS SIcht dER NIEdERgElaSSENEN
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Umstellungsaufwand 

Sicherheitslücken in der EDV 

ungünstiges Kosten-Nutzen- 
Verhältnis

Fehleranfälligkeit der IT 

Sorge vor Verschlechterung der 
Arzt-Patienten-Beziehung

für die Ärzte aufwiegt, dann sind die 
Bedingungen für die weitere Digitalisie-
rung günstig. Voraussetzung ist, dass 
bestehende Probleme bei der Zuverläs-
sigkeit gelöst und Umstellungsaufwände 
reduziert oder kompensiert werden.

Auch eine unzureichende Internetge-
schwindigkeit wird häufiger als Hemmnis 
gewertet. Hier ist es weiterhin Aufgabe 
der Industrie, attraktivere Angebote zu 
schaffen. Gleichzeitig ist aber nach wie 
vor auch die Politik gefordert, Program-
me und Regelungen zu schaffen, die eine 
praktikable Umsetzung ermöglichen.

Vgl. Abb. 33  IGES-Bericht
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aNtEIl dER PRaxEN MIt aNSchlUSS aN dIE tElEMatIk INfRaStRUktUR

TELEMATIKINFRASTRUKTUR

Praxen ist sehr an der Sicherheit der Patientendaten gelegen. Wie auch in den 
vergangenen Jahren sind Bedenken aufgrund unzureichender IT-Sicherheit für eine 
deutliche Mehrheit der Ärzte und Psychotherapeuten ein stark hemmender Faktor 
für die weitere Digitalisierung. Sie müssen sich auf die Sicherheit ihrer Praxis-IT 
und der TI verlassen können. 

Die Befragung hat ergeben, dass dafür zum Teil noch erheblicher organisatorischer 
und technischer Umstellungsaufwand nötig ist. Die Richtlinie zur IT-Sicherheit in 
der vertragsärztlichen Versorgung kann verunsicherten Praxen Hilfestellung bei der 
Durchsetzung von Sicherheitsmaßnahmen gegenüber ihren Dienstleistern geben. 
Die technischen Anforderungen müssen dabei sinnvoll und tragbar bleiben. 

Die Rückmeldungen aus den Praxen untermauern die Einschätzung der KBV, dass 
die mit der IT-Sicherheit verbundenen Aufwände bisher vornehmlich durch die 
Praxen selbst getragen werden müssen. Daher sind im Sinne einer aufwandsge-
rechten Finanzierung weitere Mittel erforderlich- entweder über den EBM oder ein 
zielgerichtetes Investitionsprogramm für Informationssicherheit in den Praxen.

Das Vertrauen in digitale Anwendungen 
und damit auch die Bereitschaft zur 
weiteren Digitalisierung ist abhängig von 
zuverlässigen Lösungen und funktionie-
render Technik. Bei der Telematikinfra-
struktur berichtet ein knappes Drittel der 
Praxen von monatlichen technischen 
Fehlern, bei einem weiteren Drittel treten 
diese wöchentlich und bei nahezu jedem 
Zehnten sogar täglich auf. Bei den 
Praxen, bei denen Fehler im Zusam-
menhang mit der TI-Nutzung auftreten, 
betreffen diese Fehler bei 70 Prozent der 

Praxen den Konnektor (vgl. Abb. 39 im 
IGES-Bericht). Rund 51 Prozent der Pra-
xen erwähnen das Kartenterminal und 
rund 45 Prozent der Praxen die TI-Er-
reichbarkeit (VPN-Zugang) als Fehler-
quelle. Knapp ein Viertel der Fehler wird 
beim Praxisverwaltungssystem verortet.

Der Mehrwert der Digitalisierung und 
insbesondere der Anbindung an die 
TI muss für die Niedergelassenen klar 
erkennbar werden. Deren Funktionssi-
cherheit und Zuverlässigkeit ist elemen-

tare Voraussetzung für die Akzeptanz 
weiterer Digitalisierung.

Etwa jede dritte Praxis (bei den Psycho-
therapeuten mehr als jeder Zweite) hat 
sich für die TI-Anbindung zusätzliche 
Hilfe durch einen weiteren Dienstleister 
geholt. Zwei Drittel sind mit deren Fach-
kompetenz zufrieden. Dem steht jedoch 
eine ebenso hohe Unzufriedenheit bei 
den Kosten entgegen (vgl. Abb. 37 im 
IGES-Bericht).

Vertragsärzte                   Psychotherapeuten Praxen insgesamt

89% Davon fühlen sich 22% 
der Praxen sehr oder 
ziemlich stark durch das 
Einlesen und Aktualisie-
ren der elektronischen 
Gesundheitskarte im 
Praxisbetrieb gestört:

90% 77% 22%

Vgl. Kapitel 3.5  im IGES-Bericht
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VIDEOSPRECHSTUNDE/FERNBEHANDLUNG

ERfahRUNgEN MIt dER vIdEoSPREchStUNdE/fERNBEhaNdlUNg

Ein Drittel der Praxen stehen Fernbe-
handlungen ohne vorherigen unmittelba-
ren Patientenkontakt positiv gegenüber, 
im vorigen Jahr traf dies lediglich auf ein 
Viertel der Praxen zu. Knapp die Hälfte 
der ärztlichen Praxen bewertet die Aus-
stellung eines elektronischen Rezepts 
im Rahmen einer ausschließlichen Fern-
behandlung positiv, wenn die Patienten 
grundsätzlich bekannt sind. Hinsichtlich 
der Ausstellung einer elektronischen 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ist es 
dagegen nur ein gutes Drittel der ärztli-
chen Praxen. 

Am Beispiel der Videosprechstunde 
hat sich im Zuge der Pandemie gezeigt, 
dass Praxen schnell und bedarfsgerecht 
digitale Angebote machen können, wenn 
diese einen Vorteil für die Versorgung 
darstellen. 

Eine deutliche Mehrheit der Praxen, die 
Videosprechstunden anbieten, halten sie 
für gut oder sehr gut geeignet für die Be-
sprechung von Untersuchungsergebnis-
sen (69 Prozent), das Arzt-Patienten-Ge-
spräch ohne Untersuchung (69 Prozent) 
und die Anamnese (61 Prozent). An ihre 
Grenzen stoßen Videosprechstunden 
allerdings bei bestimmten Diagnosestel-
lungen, beispielsweise bei der besonders 
in der Corona-Pandemie relevanten 
Diagnose und weiteren Veranlassung 
bei einem Infekt der oberen Atemwege. 

Dafür hielten sie nur 16 Prozent der 
Praxen, die eine Videosprechstunde 
anbieten, für geeignet. 

Aus den Fokusgruppengesprächen ergab 
sich der Hinweis auf die telefonische 
Beratung als eine – teilweise weniger 
störungsanfällige und unterbewertete – 
Alternative zur Videosprechstunde, etwa 
für Besprechungen von Untersuchungs-
ergebnissen.

Parallel zum vermehrten Einsatz von 
Videosprechstunden hat sich auch 
der Anteil der Praxen erhöht, der mit 
anderen Praxen oder ambulanten Ein-
richtungen mittels Videokonferenzen 
und Online-Fallbesprechungen kommu-
niziert. Die KBV hat den Bedarf erkannt 
und aufgenommen: https://www.kbv.
de/html/1150_48488.php.

Praxen, die Videosprechstunden anbieten 
oder diese beabsichtigen:

Vertragsärzte                                    Psychotherapeuten

Vgl. Kapitel 3.2.4 im IGES-Bericht

daS SPRIcht dafüR:
......................................................................

  71%  ohne oder wenig technische Probleme 
......................................................................

 75%  Verständigung hat funktioniert
......................................................................

  51%  Diagnosestellung war möglich
......................................................................

daS SPRIcht dagEgEN:
........................................................................................

 46% unzureichende Internetverbindung
........................................................................................

 44% Beeinträchtigung des Arzt-Patienten-Verhältnisses
........................................................................................

 40% eingeschränkte Diagnosemöglichkeiten
........................................................................................

37% 79%

 Angaben von Praxen, die die Videosprechstunde bereits nutzen.
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ERwARTUNGEN AN DIE ELEKTRONISCHE PATIENTENAKTE

Die Erwartungen der Praxen hinsichtlich 
einer flächendeckenden Nutzung elekt-
ronischer Patientenakten (ePA), gestalten 
sich ausgeglichen, was die Auswirkun-
gen auf die Versorgung anbetrifft. Die 
Erwartungen spiegeln die Forderungen 
an die ePA, Mehrwert für alle Beteiligten 
zu generieren.

Im Zusammenhang mit der elektroni-
schen Patientenakte befürchten Ärzte 
und Psychotherapeuten eher, dass ein 
hoher Aufwand entsteht, diese zu 

befüllen, zu durchsuchen und Inhalte 
im Behandlungskontext zu selektieren. 
Von einer flächendeckenden Einführung 
erwarten Ärzte und Psychotherapeuten 
vor allem einen Nutzen für ihre Praxis-
organisation; lediglich ein Viertel der 
Praxen rechnet mit Verbesserungen für 
die Diagnose- und Indikationsqualität, 
ein Fünftel auch für die Behandlungs-
qualität. Immerhin erwartet mehr als 
die Hälfte der Praxen nicht, dass sich 
durch die flächendeckende Nutzung 
der elektronischen Patientenakte die 

ERwaRtEtE vERäNdERUNgEN aUfgRUNd dER flächENdEckENdEN NUtzUNg ElEktRoNISchER 
PatIENtENaktEN, 2020

Vgl. Abb. 27 IGES-Bericht
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Arzt-Patienten-Beziehung verschlechtert. 
Allerdings geht auch nur ein sehr kleiner 
Anteil (6 Prozent) von einer Verbesse-
rung aus. Die KBV setzt sich dafür ein, 
dass die Praxen einen einfachen Umgang 
mit der elektronischen Patientenakte 
haben und die absehbar entstehenden 
Aufwände bei der Befüllung reduziert 
oder wenigstens angemessen vergütet 
werden. Wenn Behandlungszeit mit der 
Befüllung der ePA verbracht werden 
muss, ist dies nicht sachgerecht.

Mit von Patienten selbst erhobenen digitalen Daten setzt sich mehr als ein Drittel 
der Praxen und darunter knapp zwei Drittel der hausärztlichen Praxen auseinander. 
Die Anteile dieser Patienten sind zwar nach wie vor gering, ein deutlich größerer An-
teil der Praxen bewertet die Daten aber als sehr oder eher hilfreich; unter den haus-
ärztlichen Praxen sind es mehr als die Hälfte (52 Prozent), im Vorjahr lag der Anteil 
noch bei 24 Prozent. Das größte Potenzial für selbst erhobene Daten besteht bei 
chronischen Erkrankungen, bei denen Krankheitsverläufe (etwa anhand von Vital-
parametern und in Kalenderform) dokumentiert werden. Solche Daten der Patienten 
lassen sich dann auch für die ärztliche Primärdokumentation nutzen, Ärzte können 
ihre Patienten auch bei der Interpretation von Daten aus digitalen Gesundheitsan-
wendungen beraten.


