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Digitale Gesundheitsanwendungen in der medizinischen 
Rehabilitation/Referenten- entwurf Teilhabestärkungsgesetz 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Einsatz digitaler Anwendungen kann eine Verbesserung der Versorgung und 
Reha- bilitation von Menschen mit Behinderungen darstellen. Die 
Bundespsychotherapeu- tenkammer (BPtK) begrüßt daher grundsätzlich die 
Intention des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, mit den geplanten 
Regelungen im Referentenentwurf zum Teil- habestärkungsgesetz den Einsatz und 
die Kostenübernahme von digitalen Anwendun- gen (DiGAs) auch in der 
medizinischen Rehabilitation zu vereinheitlichen und für diese die im SGB V 
definierten Anforderungen an DiGAs anzulegen. 

Es ist aus Sicht der BPtK jedoch notwendig, dass nur solche DiGAs eingesetzt 
werden, deren Wirksamkeit wissenschaftlich nachgewiesen ist. Im DiGA-Verzeichnis 
des Bun- desinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte finden sich neben 
DiGAs, deren Wirksamkeit erwiesen ist, auch DiGAs zur Erprobung, bei denen die 
Evidenz für einen positiven Versorgungseffekt fehlt und damit einhergehende 
Aspekte der Patientensi- cherheit noch ungeklärt sind. Daher sollte aus Sicht der 
BPtK eine Klarstellung im Ge- setzestext erfolgen, dass sich der Einsatz auf DiGAs 
mit erwiesener Wirksamkeit be- schränkt. Zusätzlich sollte vor dem Einsatz einer 



DiGA immer eine Ärzt*in oder eine Psychotherapeut*in gehört werden, um 
mögliche negative Effekte für Patient*innen auszuschließen. 
 
Für die gesetzliche Krankenversicherung wird erwartet, dass die Ausgaben durch den Einsatz von 
DiGAs ansteigen werden, teilweise auch aufgrund eines unzureichenden Verfahrens für die 
Preisbildung. Aus Sicht der BPtK sollte sichergestellt werden, dass die ohnehin knappen 
Versichertengelder nicht für DiGAs mit unklarem Nutzen aufge- wendet werden und darauf 
aufbauend ein adäquates Verfahren für Preisverhandlun- gen ermöglicht wird. 

Außerdem muss insbesondere sozioökonomisch schwächer gestellten Personen der Zugang zur 
Nutzung von wirksamen DiGAs zur medizinischen Rehabilitation ermöglicht werden. Dazu muss 
sozialrechtlich abgesichert sein, dass eine ausreichende Finanzie- rung bzw. die Bereitstellung 
von Endgeräten und Internetzugängen mit ausreichen- dem Datenvolumen (wie sie bspw. für 
Anwendungen mit Videofunktionen benötigt werden) in solchen Fällen erfolgt, in denen dieser 
Zugang nicht gegeben ist. Ist dies nicht gewährleistet, würde diese Gruppe eine strukturelle 
Benachteiligung erfahren, die die Teilhabemöglichkeiten einschränkt. 

Über eine Berücksichtigung dieser Aspekte in Ihren Beratungen wären wir Ihnen dank- bar. 

Mit freundlichen Grüßen 

 


