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Vorlage EK 17/2-4 

30.07.2020 

An die 

Mitglieder der Enquete-Kommission 17/2 „Corona-Pandemie“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Enquete-Kommission 17/2 „Corona-Pandemie“ / Anhörung zum Thema „Vorsorge- und 
Bekämpfungsmaßnahmen der staatlichen und kommunalen Ebene“ am 21. August 2020 
hier: Schriftliche Stellungnahme 
 

 

 

 

Anliegend erhalten Sie die schriftliche Stellungnahme von Frau Dr. Barbara Römer zum Thema 

„Vorsorge- und Bekämpfungsmaßnahmen der staatlichen und kommunalen Ebene“. 
 

 

 

 

 

Parlamentarischer Dienst 

 

 

 

 

Anlage 



   Hausärzteverband 
 Rheinland-Pfalz e.V. 

Enquete-Kommission 17/2 „Corona-
Pandemie“ 

1. Vorsitzende
Dr. med. Barbara Römer 

Geschäftsstelle 
Am Wöllershof 2 
56068 Koblenz 
Telefon: 0261 / 293 560 0 
Telefax: 0261 / 293 598 0 
E-Mail: info@hausarzt-rlp.de 
www.hausarzt-rlp.de

Koblenz, den 26.07.2020 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

gerne nehme ich die Gelegenheit wahr, als Vertreterin der Hausärzteschaft in RLP über die 
Erfahrungen und Erkenntnisse aus der Versorgung von COVID-19 Patienten im ambulanten 
Sektor zu berichten. 

Nachfolgend möchte ich nun - unter besonderer Berücksichtigung Ihrer Leitfragen - eine 
Einschätzung zum bisherigen Verlauf geben: 

Zu Beginn der Pandemie stellte für Hausärztinnen und Hausärzte die mangelnde Verfügbarkeit 
von persönlicher Schutzausrüstung (PSA) die zentrale Herausforderung dar. Dies beinhaltete für 
die niedergelassene Ärzteschaft ein hohes gesundheitliches Risiko – insbesondere vor dem 
Hintergrund, dass - Stand 31.12.2019 - 42% der aktiven Hausärztinnen und Hausärzte in RLP 60 
Jahre oder älter sind und somit selbst einer Risikogruppe angehören. 

Inzwischen hat sich die Sachlage deutlich entspannt. Ein Großteil der Praxen ist mit Hilfe der KV 
RLP und staatlicher Unterstützung sowie durch wieder möglichen Einkauf auf dem freien Markt 
aktuell ausreichend versorgt. Dennoch bestehen bis heute aufgrund der hohen Nachfrage am 
Markt erheblich verlängerte Lieferzeiten neben deutlich überhöhten Preisen. 

Lassen Sie mich nun auf 6 Aspekte eingehen, von denen wir überzeugt sind, dass sie sich in den 
letzten Monaten positiv auf die Pandemiebekämpfung in RLP ausgewirkt haben. 

1. Einen zentralen Aspekt für den bisher eher glimpflichen Verlauf sehen wir in der bereits im
März gestarteten, schnellen und flächendeckenden Etablierung dezentraler Coronapraxen- bzw.
Infektsprechstunden, die federführend hausärztlich betrieben werden und hierdurch bis heute
eine effektive Steuerung von Patientenströmen mit Trennung von Infekt- und Nichtin-
fektpatienten gewährleisten. Diese neuen, ambulanten Versorgungsstrukturen haben wesent-
lich dazu beigetragen, das Ausbreitungsgeschehen in unserem Bundesland frühzeitig, schnell und
wirkungsvoll zu begrenzen.

2. Die Zweigliedrigkeit unseres Gesundheitssystems mit einem starken ambulanten Sektor
bildete darüber hinaus den zentralen Schutz für Krankenhäuser vor Überlastung. Hierdurch konn-
ten sich stationäre Einrichtungen auf ihre Kernkompetenz focussieren - der Versorgung schwerst-
kranker COVID-19 Patienten. Die Akzeptanz der Coronaambulanzen unter den Patienten ist im
Übrigen bis heute hoch, da sich diese gut in die vertraute ambulante Versorgungsstruktur ein-
gliedern. Sechs von sieben COVID-19 Patienten werden in Deutschland ambulant versorgt, die
meisten davon von Hausärztinnen und Hausärzten.



3. Die Etablierung regionaler, staatlich organisierter Testzentren (Fieberambulanzen) war ein 
wichtiges und hilfreiches Mittel, um eine Überforderung der Praxen zu verhindern. Praxen wurde 
es hierdurch ermöglicht, sich auf ihre Kernaufgabe, nämlich der ambulanten Behandlung und 
Beratung von Coronapatienten zu konzentrieren. 

4. Die Entscheidung aus Berlin, die telefonische Krankmeldung zu ermöglichen, stellte einen wei-
teren, dringend notwendigen Baustein zur konsequenten Trennung von Infekt- und Nichtinfekt-
patienten dar. 

5. KV-seitig wurde bereits zu Beginn der Pandemie ein ambulanter Fahrdienst etabliert, der 
gerade in der Hochphase die Versorgung von infizierten, aber immobilen Risikopatienten sicher-
stellte und für die Praxen eine wichtige Entlastung darstellte. 

6. Last but not least begrüßen wir Hausärztinnen und Hausärzte ausdrücklich den aufgebauten 
Austausch mit dem Gesundheitsministerium. Hierdurch wurde eine bessere Abstimmung 
zwischen ambulanter Ärzteschaft und Politik zur Pandemiebekämpfung ermöglicht. 

Mein Fazit auf die zurückliegenden Monate für RLP lautet:  

Zu Beginn hat es gehakt, Entscheidungen auf staatlicher und kommunaler Ebene wurden z.T. 
nicht zügig und konsistent genug getroffen, im Verlauf besserte sich die intersektorale Kommu-
nikation erheblich und führte zu dem Erfolg, den wir gemeinsam bis dato erreicht haben.  

Auch hatten wir initial Glück infolge des Starts der Pandemie erst gegen Ende der diesjährigen 
Influenzasaison und haben es nun - dank zunehmend besserer Vernetzung und Förderung auch 
von ambulanten Strukturen - geschafft, bis heute eine steuernde Kontrolle über diese Pandemie 
zu erhalten. 

Dies gilt es nun, in den folgenden Monaten konsequent fortzuführen und weiter auszubauen und 
das Erlernte flexibel und bedarfsgerecht anzuwenden. 

Daher möchte ich Ihnen nun gerne folgende 6 Impulse aus hausärztlicher Sicht für die 
Folgemonate mit auf den Weg geben: 

1. Die anlassbezogenen Testung sollte weitergeführt und ausgebaut werden. Allerdings muss 
darauf hingewirkt werden, dass die Abstrichentnahme nicht alleinige (haus-) ärztliche Aufgabe 
ist, sonst wird es mit Anstieg der Krankheitsfälle spätestens im Herbst zum organisatorischen 
Kollaps der ambulanten Versorgung kommen! Ärzte sind verantwortlich für die Versorgung von 
Patienten, nicht für die Durchführung von Testserien. Wir benötigen in einer laufenden Pande-
mie unsere, gerade im hausärztlichen Bereich begrenzten Ressourcen auch zur Behandlung an-
derer Erkrankungen. Weiten Sie daher die Struktur der regionalen Testzentren für Reihentestun-
gen unterschiedlichster Indikation aus und überdenken Sie bitte besonders die Testindikation bei 
Kindern. Sie entlasten hierdurch auch den strukturell und personell massiv unterversorgten ÖGD 
in RLP, dessen originäre Aufgabe hierin eigentlich bestünde. Zeitnah bedarf es daher auch 
dringendst einer Stärkung des ÖGD. 

2. Die Ärzteschaft sollte in der Etablierung von Corona/Infektambulanzen auf kommunaler Ebene 
organisatorisch und personell unterstützt werden. Es wird in den kommenden Monaten maß-
geblich darauf ankommen, dass den Praxen unbürokratisch öffentliche Räume zur Verfügung 
gestellt werden. Hierfür gab es im Rahmen der ersten Welle einige hervorragende Beispiele, aber 
leider auch Beispiele, bei denen sich lokale Entscheidungsträger zögerlich hinter juristischen und 
bürokratischen Bedenken versteckt haben, was z.T. eine zeitgerechte Etablierung von Infekt-
ambulanzen verhindert hat.  



3. Die ambulanten Versorgungsebenen (Ärzte, KV, Ärztekammer und ÖGD), Krankenkassen und 
Krankenhäuser sollten in den kommenden Monaten regelmäßig und gemeinsam in politische 
Entscheidungsprozesse eingebunden werden. Hierbei sollte u.a. die Zuständigkeit der verschie-
denen Sektoren klar definiert und der Bevölkerung verständlich kommuniziert werden. 

4. Mit einer alters- und indikationsunabhängigen, staatlich geförderten Impfkampagne zur 
Grippeimpfung sollten wir die Durchimpfung der Bevölkerung vorantreiben. Eine Koexistenz von 
Influenza und COVID-19 muss mit allen Mitteln verhindert werden. 

5. Die Versorgung mit persönlicher Schutzausrüstung (PSA) für die Praxen muss sichergestellt und 
im Kontext einer Pandemie staatlich finanziert und organisiert werden. Es bedarf einer eindeutig 
geregelten Beschaffungssystematik sowie Regelungen der Kostenübernahme durch öffentliche 
Stellen. In einer globalen Pandemie ist es nicht Aufgabe einer einzelnen Praxis, den PSA-Bezug 
sicherzustellen.  

6. Etablieren Sie ein Testkonzept für besonders gefährdete Berufsgruppen wie Pädagogen, 
Pflegekräfte und weiteres medizinisches Personal. Diese sollten priorisiert getestet werden 
können. Unabdingbar ist ferner eine wissenschaftliche Begleitung der Testungen. Auch etablierte 
Schnelltests für andere virale Infekte (z.B. Influenza) sollten im folgenden Herbst und Winter 
Bestandteil der GKV-Leistung werden, um eine schnelle Differenzierung zu anderen Virusinfek-
tionen (insbesondere Influenza) zu ermöglichen. 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

 
 
Ihre  

 
Dr. Barbara Römer, Landesvorsitzende HÄV RLP 
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