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8. Sitzung des Ausschusses für Gesundheit am 07.04.2022

TOP 4: „Finanzierung pandemiebedingter Sicherstellungsmaßnahmen für 
Arztpraxen“ 
Antrag der Fraktion der FREIEN WÄHLER nach § 76 Abs. 2 GOLT 
- V 18/1590

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

der o.g. Tagesordnungspunkt wurde in der Sitzung des Ausschusses mit der Maß-

gabe der schriftlichen Berichterstattung durch die Landesregierung für erledigt erklärt. 

Daher berichte ich wie folgt: 

Der Gesetzgeber hat 2020 mit dem COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz durch 

den § 105 Absatz 3 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch eingeführt, dass zusätzliche 

Kosten für außerordentliche Maßnahmen zur Sicherstellung der medizinischen Versor-

gung während des Bestehens einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite nach 

§ 5 Absatz 1 des Infektionsschutzgesetzes von den gesetzlichen Krankenkassen zu

erstatten sind. Verschiedene Anpassungen durch den Gesetzgeber und das Nicht-Ver-

längern der epidemischen Lage von nationaler Tragweite durch den Deutschen Bun-

destag führen nun dazu, dass diese Regelung nach dem 31. März 2022 keine Anwen-

dung mehr findet. 
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Mit dem Auslaufen gibt es im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie keine gesetz-

liche Grundlage mehr, die es den gesetzlichen Krankenversicherungen gestattet, zum 

Beispiel die Kostenübernahme für die Beschaffung von persönlicher Schutzausrüstung 

oder Hygieneartikel zu übernehmen. Dazu gehören Schutzanzüge, Masken, Hand-

schuhe und Desinfektionsmittel. 

 

Nach Information der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz hat sie nunmehr 

auch keine Möglichkeit mehr, die Kosten der für ihre Mitglieder zentral beschafften per-

sönlichen Schutzausrüstung den gesetzlichen Krankenkassen in Rechnung zu stellen. 

Und ohne diese Gegenfinanzierung durch die Krankenkassen könne das bisherige di-

gitale Bestellsystem der Kassenärztlichen Vereinigung auch nicht mehr aufrechterhal-

ten werden.  

 

In dem Schreiben des Bundesgesundheitsministers an den Vorstand der Kassenärztli-

chen Bundesvereinigung von Anfang März 2022 wird die Entscheidung für ein Ende der 

coronabedingten Sonderzahlungen für Praxen mit der „stabilen Situation auf den Inten-

sivstationen“ begründet, sodass derzeit eine „Überlastung des Gesundheitssystems 

nicht mehr zu erwarten sei“. 

 

Zudem habe sich gezeigt, dass die Omikron-Variante des SARS-CoV-2-Virus deutlich 

mildere Krankheitsverläufe verursache. Daher lasse sich auch eine Verlängerung der 

Regelung des § 105 Absatz 3 im Fünften Buch des Sozialgesetzbuches nicht mehr 

begründen, so der Bundesgesundheitsminister. Er hatte in seinem Brief an die Kassen-

ärztliche Bundesvereinigung auch betont, dass er – sollte es zu einer erneuten „beson-

deren Gefährdung“ vor allem vulnerabler Personengruppen infolge einer geänderten 

Infektionslage kommen, er eine Verlängerung der Sonderzahlungen an die Praxen 

überprüfen wolle. 

 

Der rheinland-pfälzische Hausärzteverband hat mit einer Pressemitteilung vom 17. 

März 2022 mitgeteilt, dass aktuell 95% der Coronapatientinnen und –patienten in den 

Hausarztpraxen versorgt werden. Niemals zuvor sei die Belastung für die Praxisteams 
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so hoch wie derzeit gewesen. Der Hausärzteverband fordert daher, dass die Einstellung 

der Finanzierung für die Hygienemaßnahmen sofort revidiert werde. 

 

Der Einschätzung des Hausärzteverbandes Rheinland-Pfalz kann ich mich nur an-

schließen. Wir alle wissen, dass das Infektionsgeschehen weiterhin sehr dynamisch ist. 

Die Lage in den Krankenhäusern ist trotz der hohen Infektionszahlen zwar stabil. Wir 

registrieren jedoch, dass immer mehr Menschen, die auch in diesen Einrichtungen ar-

beiten, selbst erkranken und ausfallen. Die Fallzahlen bewegen sich nach wie vor auf 

höchstem Niveau.  

 

Wir verdanken es unter anderem den Ärztinnen und Ärzten aus dem ambulanten Be-

reich, dass eine echte krankheitsbedingte Notlage bisher noch nicht eingetreten ist. 

Denn diese Ärztinnen und Ärzte, allen voran die Hausärztinnen und Hausärzte, sind 

unser Puffer, die die vielen Corona-Patientinnen und –Patienten behandeln und damit 

eine Vielzahl an Krankenhauseinweisungen verhindern. Es sind die Hausärztinnen und 

Hausärzte, die nach ihrer regulären Sprechstunde in die Alten- und Pflegeheime fahren 

und dort die Corona-infizierten alten Patientinnen und Patienten besuchen und behan-

deln. Es sind die Hausärztinnen und Hausärzte, die in den Corona-Infektsprechstunden 

die Familien betreuen. Sie betreuen 30, 40 Patientinnen und Patienten in einem Zeit-

fenster von wenigen Stunden. Bei jedem Patientenwechsel werden Stühle und Tische 

desinfiziert und auch die Schutzkleidung und die Masken müssen regelmäßig gewech-

selt werden. 

 

Diese zusätzlichen pandemiebedingten Schutzanzüge, Masken, Handschuhe und Des-

infektionsmittel müssen den Arztpraxen, die sich in der Versorgung von Corona-Patien-

ten engagieren, zusätzlich und kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Das ist das 

Mindeste, was zur Unterstützung der Ärztinnen und Ärzte gewährleistet sein sollte. 

 

Daher werden wir uns auf Bundesebene dafür einsetzen, dass die Kostenübernahme 

für diese pandemiebedingten Sicherstellungsmaßnahmen, wie zum Beispiel die 

Schutzausrüstungen für Arztpraxen, weiterhin fortgeführt wird.  
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Ich werde mich daher an den Bundesgesundheitsminister wenden und ihn bitten, er 

möge dringend eine Überprüfung einer Verlängerung der Sonderzahlungen an die Pra-

xen vornehmen.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Clemens Hoch        
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