Sehr geehrte Kolleg*innen,
heute möchten wir Sie über den Stand der Dinge zum ePtA (elektronischer
Psychotherapeutenausweis; auch bekannt als eHBA bzw. elektronischer Heilberufeausweis)
informieren. Wir wissen, dass sich viele von Ihnen wegen des Zeitpunkts der Ausgabe
Sorgen machen. Seien Sie versichert, dass Vorstand und Geschäftsstelle der
Psychotherapeutenkammer Niedersachsen Ihre Sorge teilen. Lassen Sie uns sagen, dass wir
die Ausgabe des ePtA in unseren Gremien und in der Geschäftsstelle mit der höchsten
Priorität verfolgen.
Für die Umsetzung des Ausweises sind erhebliche und umfangreiche EDV-technische
Arbeiten erforderlich, die uns und unsere technischen Dienstleister vor respektable
Herausforderungen stellen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Ihnen derzeit noch
keinen exakten Zeitpunkt für den Start der Ausgabe des ePtA nennen können. Wir arbeiten
zusammen mit unseren Dienstleistern mit Hochdruck an der Umsetzung des Projektes! Und
auch die Bundespsychotherapeutenkammer, die die vertraglichen Verhandlungen mit den
Dienstleistern für die Ausgabe der Ausweise übernommen hat, arbeitet mit Hochdruck an
der Gestaltung der korrekten rechtlichen Grundlagen.
Wir möchten Ihnen an dieser Stelle aber schon etwas zum Bestellvorgang und zur Rolle der
Psychotherapeutenkammer Niedersachsen mitteilen, damit Sie zumindest schon eine
Vorstellung von den Abläufen erhalten.
Sie werden in Zukunft in unserem geschlossenen Mitgliederbereich einen Button „ePtA
Antrag“ vorﬁnden. Dort stellen wir ein mit Ihren Stammdaten vorbefülltes Formular zurV
erfügung. Dieses wird elektronisch an einen Dienstleister versendet, der für die Ausgabedes ePtA
zuständig ist. Hier können Sie aus wettbewerbsrechtlichen Gründen voraussichtlich zwischen bis
zu vier Dienstleistern wählen. Ihre Daten werden zugleich an den Verzeichnisdienst der Telematik
infrastruktur versendet.
Sind Ihre Daten an einen der Dienstleister zur Ausgabe des ePtA versendet, erhalten Sie
einen Link zum Portal des Dienstleisters sowie eine Vorgangsnummer. Mit dieserVo
rgangsnummer bestellen Sie bei dem Dienstleister Ihren ePtA abschließend. Bevor SieIhren
ePtA erhalten, müssen Sie sich nach dem derzeitigen Stand der Dinge in einemPostidentVerfahren identifizieren.
Ihre Kammer ist für die sichere und datenschutzkonforme Übertragung Ihrer Daten
verantwortlich. Der weitere Bestellvorgang und der Versand der ePtA liegt dann in den
Händen der Dienstleister.
Wir wissen, dass dieses Verfahren ziemlich kompliziert ist. Wir hätten uns dies auch anders
gewünscht, sind aus rechtlichen Gründen allerdings daran gebunden.
Gerne halten wir Sie weiter auf dem Laufenden!
Mit freundlichen Grüßen
Für den Vorstand
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