
Auf dem Weg zur 
»intelligenten« Materie? 
(hwd) Mikrochips steuern Muskeln, Autos informieren

 selbstständig die Werkstatt, wenn ein Fehler auftritt, und in

den Körper eingesetzte Biomoleküle geben als »implantierter

Hausarzt« bei Bedarf Medikamente ab: In der

 Alltagstechnologie von morgen verschwimmen die Grenzen

zwischen Materie und lebendigem Organismus. Unter dem

Titel »Verkörperte Informationen: ›lebendige‹ Algorithmen

und zelluläre ›Maschinen‹« untersuchen Wissenschaftler vom

Institut für Philosophie der Freien Universität Berlin

 gemeinsam mit Forschern der Kunsthochschule für Medien

Köln (KHM) diesen technologischen Paradigmenwechsel. 

Die Forschungsarbeiten hinterfragen das seit 2002 propagierte

Paradigma der »Converging Technologies«, das die

 Verschränkung der Nanotechnologie, der Biotechnologie, der

Informationstechnologie und der Neurotechnologie zum

 Thema hat. Die Frage ist, ob die jeweiligen Grundelemente –

Atom, Gen, Bit und Nervenzelle – miteinander kompatibel

sind und so die Chance bieten, neue technische

 Möglichkeiten zu erschließen. Die Natur- und Ingenieurwis-

senschaftler haben Anwendungen wie Bioprozessoren in

 Nanometer-Größe, intelligente Materialien oder sich selbst

organisierende Sensornetze vor Augen. 

»Auf ganz neue Weise inkorporiert Materie Informationen

und bildet dadurch – praktisch unabhängig von äußerer

 Kontrolle – eigene Verhaltensstrukturen aus«, beschreiben die

Projektleiter Dr. Gabriele Gramelsberger von der Freien

 Universität Berlin und Prof. Dr. Peter Bexte von der Kunst-

hochschule für Medien Köln das Phänomen. »Wir wollen

 untersuchen, wie sich Technologien verändern, damit das

möglich ist, und was diese neuen Entwicklungen für die

 Menschen bedeuten.«

www.fu-berlin.de/embodiedinformation

Mediation: BDP rechnet mit 
gesetzlichen Regelungen bis 2011
(hwd) Der BDP hat Prof. Dr. Frank Baumgärtel als offiziellen

Vertreter des Verbandes in den Beirat der im Juli gegründeten

Mediationszentrale Hamburg e.V. entsandt. Professor

 Baumgärtel ist Beauftragter für Mediation der Sektion

 Rechtspsychologie im BDP. Der BDP engagiert sich seit 1992

im Bereich Mediation. Bis heute hat sich die Nachfrage nach

Mediation zwar sehr schwerfällig entwickelt, doch zeichnet

sich eine allmähliche Verbesserung ab. Der BDP geht davon

aus, dass im Zuge der Umsetzung der europäischen Richtlinie

zu Verhaltenskodizes für Mediatoren bis Mitte 2011 (Ende der

Umsetzungsfrist) ein oder mehrere Bundesländer gesetzliche

Regelungen beschließen werden. In einer früheren

 Stellungnahme hat der BDP darauf verwiesen, dass Mediation

im Wesentlichen eine psychologische Tätigkeit darstellt 

und daher Regelungen, die einen Eingriff in die Berufsfreiheit 

der Psychologen vornehmen würden, eine faire

 Übergangsregelung sowie entsprechende

 Anerkennungsregelungen für Psychologen enthalten müssen.

Die Berufshaftpflichtversi-
cherung stellt für freiberufli-

che Psychologinnen und Psycholo-
gen und Psychotherapeutinnen und
Psychotherapeuten eine der, wenn
nicht sogar die wichtigste Versiche-
rung dar.
BDP und Wirtschaftsdienst GmbH
haben bereits vor vielen Jahren ge-
meinsam mit der Gothaer Versiche-
rung einen speziellen Rahmenver-
trag hierfür entwickelt. 
Wie bei anderen Produkten auch ist
eine ständige Überprüfung und An-
passung an neue, sich verändernde
Rahmenbedingungen der berufli-
chen Tätigkeit erforderlich. Deshalb
hat die Wirtschaftsdienst GmbH ge-
meinsam mit der Gothaer Versiche-
rung in den letzten Monaten eine
gründliche Überarbeitung und Mo-
dernisierung des Deckungskonzep-
tes vorgenommen. 
Bei einer Analyse des Bestandes an
Berufshaftpflichtversicherungen der
von der Wirtschaftsdienst GmbH
betreuten Psychologinnen und Psy-
chologen haben wir festgestellt,
dass bei einer Vielzahl von Verträ-
gen eine nicht mehr zeitgemäße
Deckungssumme vorhanden ist und
ältere Bedingungen zugrunde lie-
gen. Deshalb wurde eine umfas-
sende Bestandsaktion mit dem Ziel
vorbereitet, den gesamten Bestand
an Berufshaftpflichtversicherungen,
der von der Wirtschaftsdienst
GmbH betreut wird, auf das neue
Bedingungswerk sowie auf aktuelle
Deckungssummen umzustellen.
Im November wurden rund 5 000
Kunden angeschrieben, und ihnen
wurde eine Umstellung auf die
neuesten Bedingungen angeboten.
Dem Schreiben beigefügt sind um-
fangreiche Informationen zum
neuen Deckungskonzept, ein Ver-
gleich mit früheren Deckungskon-
zepten und ein Aktionsantrag, mit
dem per Fax unkompliziert die
Umstellung beantragt werden
kann.

Die Besonderheiten der neuen
Vertragsbedingungen
Im Gegensatz zu älteren Bedingun-
gen, die noch vielen Verträgen zu-
grunde liegen, sind zukünftig u.a. fol-
gende Tätigkeiten bzw. Einschlüsse
prämienfrei mitversichert:
■ Gelegentliche Lehr- und 
Trainingstätigkeit
■ Mitversicherung von bis zu drei
Angestellten (auch Psychologinnen
und Psychologen)
■ Abhandenkommen von Sachen
der Praxisangehörigen und der 
Patienten/Besucher
■ Mietsachschäden der Praxisräume
und bei Geschäftsreisen
■ Abhandenkommen fremder
Schlüssel
■ Nachhaftungsrisiko bei Aufgabe
des Berufes
■ Vermögensschäden infolge 
gelegentlicher Erstellung von 
Gutachten
■ Ansprüche aus Verletzungen 
des Bundesdatenschutzgesetzes
■ Erweiterter Strafrechtsschutz
■ Internetrisiko
Ein weiterer Bestandteil der neuen
Versicherungsbedingungen ist der
Versicherungsschutz für Ansprüche
aus Benachteiligungen aus dem All-
gemeinen Gleichbehandlungsgesetz
(AGG-Klausel).
Die Deckungssummen für die versi-
cherten Personen-, Sach- und Ver-
mögensschäden entsprechen zu-
künftig ebenfalls einem aktuellen
Standard (drei Mio. Euro pauschal
für Personen- und Sachschäden,
100 000 Euro für Vermögensschä-
den).
Für Fragen zu der Aktion richtet die
Wirtschaftsdienst GmbH eine Son-
derhotline ein. Damit wollen wir Ih-
nen bei auftretenden Fragen mög-
lichst schnell und kompetent helfen.
Mit dieser Aktion wird deutlich: Die
Mitgliedschaft im Berufsverband
lohnt sich auch in diesem Bereich.
Dr. Michael Marek 
Wirtschaftsdienst GmbH des BDP
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Wirtschaftsdienst GmbH macht
sich stark für Mitglieder des BDP
Berufshaftpflichtversicherung – 
Umstellungsangebot für alle bestehenden
Verträge auf neueste Bedingungen 




