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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Hedi Thelen (CDU)

COVID-19-Verdachtsfälle finden nur schwer ärztliche Behandlung

Die kalte Jahreszeit und damit die Erkältungszeit hat begonnen. Auch das wegen Corona regelmäßig nötige Lüften in Innenräu-
men, nicht nur in Kitas und Schulen, sondern auch in Büros und anderen Arbeitsräumen, erhöht die Erkältungsgefahr. Immer 
mehr Menschen machen sich bei beginnenden Erkältungssymptomen Sorgen, dass es sich um eine COVID-19-Erkrankung handelt.  
Offensichtlich ist es zurzeit sehr schwierig, eine Arztpraxis zu finden, die bereit ist, Verdachtsfälle abzuklären und den verun- 
sicherten Erkrankten Klarheit über ihre Situation und die erforderlichen Maßnahmen zu verschaffen. In der Anhörung der  
Sitzung der Enquete-Kommission 17/2 „Corona-Pandemie“ am 21. August 2020 schilderten Staatssekretär Dr. Wilhelm und der 
Vertreter der Kassenärztlichen Vereinigung (KV), Dr. Bartels, dass in der Hochzeit der Pandemie im Frühjahr „der weit über-
wiegende Teil der Menschen“ (Staatssekretär Dr. Wilhelm) bzw. „80 Prozent der Corona-Kranken“ (Dr. Bartels, KV) ambulant 
versorgt wurde. Beide verwiesen auf die eigens organisierten Corona-Ambulanzen (Arztpraxen, die die Versorgung von Corona-
Patienten anbieten, natürlich räumlich und zeitlich getrennt von normalen Patienten), Corona-Sprechstunden und den Besuchs-
dienst, den die KV für immobile Menschen mit COVID-19-Symptomatik eingerichtet hatte.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Welche Informationen über die bestehenden regionalen Abklärungs- und Behandlungsangebote gibt es für entsprechend  

erkrankte Mitbürgerinnen und Mitbürger in Rheinland-Pfalz über welche öffentlich zugänglichen Medien?
2. Wie sollen sich Menschen mit Erkältungssymptomen am besten verhalten, wenn ihr Hausarzt/ihre Hausärztin sie nicht in die 

Praxis lassen möchte?
3. Ist der Landesregierung bekannt, ob seitens der KV geplant ist, die Versorgungsstrukturen aktuell in gleicher Weise zur  

Verfügung zu stellen, wie dies im Frühjahr der Fall war, und welche Strukturen stehen bereits zur Verfügung?
4. Ist der Landesregierung bekannt, wie viele Praxen im Landkreis Mayen-Koblenz bereit sind, Verdachtsfälle einer COVID-19- 

Erkrankung abzuklären und wie viele Praxen bereit sind, COVID-19-Erkrankte zu behandeln?
5. Sind diese Praxen den unter Frage 1 aufgeführten Informationsangeboten zu entnehmen? Wenn ja, bitte angeben, in welchen 

Informationsangeboten sie zu finden sind.

Hedi Thelen
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