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Sehr geehrter Herr Dr. Mensing, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für die Einladung zum vorgenannten Anhörverfahren und damit für die 
Berücksichtigung unserer Erfahrungen und Perspektiven bei Ihrer Arbeit in der Enquete-
Kommission. 

Sehr gerne beziehen wir im Vorfeld zur Videokonferenz am 21. August 2020 auf Basis der 
übersendeten Leitfragen Position zu den Aktivitäten auf Bundes- und Landesebene im Rahmen 
der Corona-Pandemie. 

Als die erste COVID-19-Infektion in Rheinland-Pfalz Ende Februar 2020 bestätigt wurde, 

wurden regelmäßige Pressekonferenzen seitens des Ministeriums für Soziales, Arbeit, 

Gesundheit und Demografie (MSAGD)  bzw. der Gesundheitsministerin initiiert, bei denen 

Vertreter der Unimedizin Mainz und/oder des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD) ihre 

Expertise und Einschätzung einbringen konnten. Vermisst haben wir als KV RLP die Vertretung 

der ambulant tätigen Ärzteschaft in Rheinland-Pfalz in dem medizinischen Expertengremium, 

das die Landesregierung beraten hat.  

Neben Einzelterminen mit der Ministerin oder Ministerpräsidentin, haben wir für die KV RLP 

inzwischen regelhafte Telefonkonferenzen mit der Abteilung Gesundheit des MSAGD etabliert, 

um die Perspektive der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte vermitteln zu können und den 

gegenseitigen Informationsfluss sicherzustellen. Wir freuen uns, dass seitens der 

Landesregierung Impulse und Handlungsempfehlungen aus der Perspektive unserer Kinder- 

und Jugendärzte, aber auch der Hausärzte aufgegriffen werden, wie zum Beispiel bei der 

differenzierten Betrachtung bei symptomatischen Kindern und Jugendlichen in 

Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen (bevorstehende Elterninfo zum Ende der 

Sommerferien). Dies zeigt, dass die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte hier eine tragende 
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Rolle übernehmen und daher auch regelhaft eingebunden werden müssen in Konzepte zum 

Umgang mit dem Virus. Der wertschätzende, kollegiale Austausch mit dem MSAGD muss zu 

einem gemeinsamen Expertengremium, das den ambulanten und stationären 

Versorgungsbereich abbildet, ausgebaut werden. 
 

In demselben Kontext ist der Pandemieplan Rheinland-Pfalz zu betrachten: dieser wurde 

herausgegeben und überarbeitet vom MSAGD und für die COVID-19-Pandemie kurzfristig in 

Vorbereitung zur ersten Pressekonferenz des MSAGD Ende Februar 2020 aktualisiert. 

Es fehlte die Abstimmung und Konsentierung mit allen Akteuren in Rheinland-Pfalz, die zur 

Eindämmung und Bekämpfung eines pandemischen Virus unerlässlich sind. Darüber hinaus 

sehen wir es als erforderlich,  diesen Pandemieplan gemeinsam in einem regelhaften Turnus – 

auch in hoffentlich pandemiefreien Zeiten - zu aktualisieren. Eine kurzfristige Anpassung auf 

das konkret vorliegende Krankheitsbild wird weiterhin notwendig sein, eine vorausschauende 

turnusmäßige Vorbereitung und Aktualisierung sollte jedoch als Regeltermin für alle beteiligten 

Akteure verankert werden, beispielsweise alle zwei Jahre. 
 
Mit den ersten Fällen einer COVID-19-Infektion und den dann stetig steigenden 
Infektionszahlen wuchs auch der Informationsbedarf unter den Patientinnen und Patienten in 
Rheinland-Pfalz. Unser seit 1. Januar 2020 an den Start gegangene Patientenservice 116 117 
(bundeseinheitliche Rufnummer mit 24/7-Erreichbarkeit bei akuten medizinischen 
Beschwerden) war durch das enorme Anrufaufkommen aufgrund von Fragen im 
Zusammenhang mit COVID-19 überlastet. Die Schaltung der sogenannten Fieberhotline des 
Ministeriums des Innern und Sport des Landes Rheinland-Pfalz hat hier eine enorme Entlastung 
geschaffen, sodass die regulär anfallenden Anrufe von Patientinnen und Patienten mit akuten 
Beschwerden vom Patientenservice 116 117 wieder bedient werden konnten. Diese separate 
Hotline ist daher aus unserer Sicht als sehr positiv zu bewerten und sollte auf Landesebene im 
Pandemiefall fortgeführt bzw. erneuert werden. 
 
Ein Nadelör im Umgang mit dem COVID-19-Virus war und ist die Persönliche Schutzausrüstung 
(PSA). Atemschutzmasken und weitere Bestandteile der PSA wie Schutzkittel fallen jeweils als 
Einmal-Artikel unter den Allgemeinen Praxisbedarf, der in einer Arztpraxis vorzuhalten ist. In 
einem überschaubaren Umfang ist dies nachvollziehbar, nicht jedoch in einem Pandemiefall wie 
er im Frühjahr 2020 in Deutschland und Rheinland-Pfalz aufgetreten ist. 
 
Da die Schutzartikel zeitweise nicht verfügbar oder die Preise am Markt stark gestiegen waren 
und dadurch gleichzeitig die Versorgung in den Arztpraxen in Rheinland-Pfalz gefährdet war, 
haben wir als KV RLP eine Aufgabe übernommen, die wir weder im Normal- noch Pandemiefall 
haben: wir haben zusätzlich zu den Beschaffungsmaßnahmen des Bundes Lieferquellen 
recherchiert und die Logistik und Distribution der PSA aus Bestellungen seitens des Bundes als 
auch unserer eigenen übernommen. Teils haben wir uns bei der Suche mit anderen Länder-
KVen zusammengeschlossen, um entsprechend hohe Mengen an PSA abnehmen und 
verteilen zu können. Allein aufgrund der Preise und/oder Mindestbestellmengen konnten 
einzelne Praxen im Land keine ausreichende PSA selbst beschaffen. Dankenswerterweise 
haben auch unterschiedliche Unternehmen in Rheinland-Pfalz Spenden an beispielsweise 
Desinfektionsmitteln zur Verfügung gestellt, die in den Arztpraxen dringend benötigt wurden. 
 
Im Koalitionsausschuss am 3. Juni 2020 wurde auf Bundesebene das Thema der 
Medizinischen Schutzausrüstung behandelt und eine gesetzliche Verankerung in Aussicht 
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gestellt. Neben der nationalen Reserve an PSA, die der Bund aufbauen wird, müsse aber auch 
dezentral in den medizinischen Einrichtungen und beim Katastrophenschutz der Länder eine 
Reserve angelegt werden. 
 
Für bestimmte Einrichtungen des Gesundheitswesens mag dies möglich sein, weil 
entsprechende Lagerkapazitäten beispielsweise in Kellerräumen vorhanden sind. Denkt man 
jedoch an eine kleine Hausarztpraxis in Rheinland-Pfalz, gestaltet sich dies schwieriger oder 
wäre mit erheblichen externen Lagerkosten verbunden. 
 
Für die Versorgung in Rheinland-Pfalz sehen wir deshalb als Zielbild eine gesetzliche 
Verankerung, die es einer Kassenärztlichen Vereinigung einerseits ermöglicht, eine ständige 
Reserve an PSA für ihre Einrichtungen und Mitglieder für den Pandemiefall vorzuhalten, 
andererseits in den Pandemiephasen fortlaufend PSA für ihre Mitglieder und Einrichtungen zu 
beschaffen, zu lagern und zu verteilen – bei entsprechender Finanzierung durch die 
Krankenkassen.  
 
Die Verhandlungen der KV RLP mit den Landesverbänden der Krankenkassen in Rheinland-
Pfalz zeigen, dass es im Pandemiefall eines zügigen Verfahrens zur Liquiditätssicherung der 
KV für die PSA bedarf. Ausufernde Diskussionen zur Definition von PSA (welche Artikel 
gehören dazu, welche nicht), den annehmbaren Kosten je Artikel, aber auch zu den 
Bestellzeitpunkten und -mengen müssen vermieden werden, indem klare Regelungen für den 
Pandemiefall im Voraus getroffen werden.  
 
Aufgrund der anfänglichen Mangelwirtschaft hinsichtlich der PSA, sowohl was die dann 
angekündigten Bundeslieferungen als auch die von uns selbst beschaffte PSA betrifft, haben 
wir die Auslieferung der PSA priorisieren müssen. Vorrangig versorgt wurden Praxen mit 
voraussichtlich hohem Aufkommen von COVID-19-(Verdachts)fällen bzw. hoher Exposition von 
Aerosolen, unser Hausbesuchsdienst (Vorstellung nachfolgend), die Bereitschaftsdienstpraxen 
und die Corona-Ambulanzen, -Praxen und -Sprechstunden (Vorstellung ebenfalls nachfolgend). 
 

Um die Patientinnen und Patienten mit (Verdacht auf) COVID-19 aus den Praxen ohne 

ausreichend PSA heraus zu halten und damit das übrige Patientenklientel als auch die 

Ärztinnen und Ärzte, die ihrerseits zur Risikogruppe gehören, vor einer möglichen Infektion zu 

schützen, sind wir als KV RLP der Frühphase der Pandemie folgendermaßen begegnet: 
 

Wir haben eine Eigeneinrichtung „KV 116 117“ gegründet und hier zwei Ärzte angestellt. Die 

Eigeneinrichtung ist in räumlicher Nähe zum Patientenservice 116 117 angesiedelt. 

Patientinnen und Patienten mit Verdacht auf COVID-19 können dort anrufen und werden auf 

Grundlage der Vorgaben des RKI eingeschätzt und in die geeignete Versorgungsebene 

gesteuert, d. h. im Falle eines begründeten Verdachts auf COVID-19 in ein Abstrich-

/Testzentrum oder an den Hausbesuchsdienst der KV RLP und im Falle einer erforderlichen 

Behandlung an eine Corona-Ambulanz, -Praxis oder –Sprechstunde. 

 

Die Corona-Ambulanzen sind größtenteils in kommunale Räumlichkeiten ausgegliederte 

Praxisbetriebsstätten der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte, unterstützt vom Praxis- oder 

weiterem Hilfspersonal zur Einbestellung von Patientinnen und Patienten sowie beim Ablauf der 

ärztlichen Untersuchung und Behandlung unter besonderen Hygienemaßnahmen. Damit kann 
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der Patientenstrom möglicherweise infektiöser Patientinnen und Patienten von den übrigen 

getrennt werden und auch das medizinische Personal ausreichend geschützt werden. 

 

Bei den Corona-Praxen handelt es sich um Arztpraxen, die lediglich COVID-19-(Verdachts)fälle 

untersuchen und behandeln und so eine Begegnung und Infektion übriger Patientinnen und 

Patienten ausgeschlossen wird.  

 

Bei den Corona-Sprechstunden erfolgt die Untersuchung und Behandlung von COVID-19-

(Verdachts)fällen zu bestimmten Sprechstundenzeiten, sodass die Patientenströme hierbei 

zeitlich separiert werden. 

 

Zur Testung und ggf. Behandlung von immobilen Patientinnen und Patienten mit Verdacht auf 

COVID-19 hatten wir einen Hausbesuchsdienst eingerichtet, in dem Ärztinnen und Ärzte auf 

Honorarbasis tätig waren, die mit PKW des Bereitschaftsdienstes der KV RLP die 

Patientenschaft aufsuchten und das Testmaterial an ein Labor schickten. Der 

Hausbesuchsdienst bestand zeitweise aus bis zu 10 Teams, welche im Schichtbetrieb 16 

Stunden am Tag und 7 Tage die Woche die Patientinnen und Patienten zuhause aufsuchten. 

Die getesteten Patientinnen und Patienten konnten ihr Testergebnis unter Verwendung eines 

persönlichen Zahlencodes auf der Website der KV RLP einsehen. Mit zurückgehender 

Nachfrage wurde der Hausbesuchsdienst am 9. Mai 2020 zunächst eingestellt, kann jedoch bei 

steigenden Infektionszahlen jederzeit wieder aktiviert werden. 

 

Zu Spitzenzeiten waren in Rheinland-Pfalz 51 Corona-Ambulanzen, 4 reine Corona-Praxen, 

130 Praxen mit öffentlichen (für eigene und unbekannte Patientinnen und Patienten) Corona-

Sprechstunden sowie 93 Praxen mit Corona-Sprechstunden für den eigenen Patientenstamm in 

Betrieb. Somit konnten wir mit den rheinland-pfälzischen Ärztinnen und Ärzten eine 

flächendeckende ambulante ärztliche Versorgung in der Pandemie sicherstellen – sowohl für 

COVID-19- als auch NON-COVID-Patientinnen und -Patienten. 
Die Übersicht über die Corona-Anlaufstellen mit weiteren Details haben wir als Karte auf 
unserer Website veröffentlicht: https://www.kv-rlp.de/patienten/wegweiser-coronavirus/corona-
anlaufstellen/# 
 

Vielseitig kritisiert wurde, dass wir als KV RLP oder unsere Mitglieder, die niedergelassenen 

Ärztinnen und Ärzte, uns nicht breit in sogenannten Fieberambulanzen, die reine Abstrich-

/Testzentren darstellten, beteiligt haben. Sicherlich haben niedergelassene Ärztinnen und Ärzte 

in solchen Zentren mitgearbeitet, jedoch haben wir als KV nicht dazu aufgerufen aus folgenden 

Gründen: 

 

Ein Abstrich zur Feststellung auf eine Infektion erfolgt im Rahmen der Krankenbehandlung nach 

ärztlichem Ermessen. Die Abstrichentnahme macht in der Regel nur Sinn, wenn sich aus dem 

Testergebnis auch eine therapeutische Konsequenz ergibt. Bei COVID-19 gab es und gibt es 

bislang keine spezifische Behandlung, die genau auf dieses Virus abgestimmt ist. Stattdessen 

erfolgt aktuell eine symptomatische Therapie, beispielsweise über eine fiebersenkende 

Medikation in nicht schweren Erkrankungsfällen. Bei einer unzulänglichen Sauerstoffversorgung 

https://www.kv-rlp.de/patienten/wegweiser-coronavirus/corona-anlaufstellen/
https://www.kv-rlp.de/patienten/wegweiser-coronavirus/corona-anlaufstellen/
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muss sofort eine Einweisung in ein Krankenhaus erfolgen, weil es sich vermutlich um einen 

schweren Krankheitsverlauf handeln wird. 

 

Als KV RLP haben wir davon abgesehen, unsere Ärzteschaft aktiv zur Mitwirkung in den 

Fieberambulanzen (Abstrich-/Testzentren) aufzurufen, um die Kapazitäten der ambulant tätigen 

Ärztinnen und Ärzte auf ihre Aufgaben, nämlich die Untersuchung, Abklärung einer Einweisung 

und ambulanten Behandlung der COVID-19-(Verdachts)fälle zu fokussieren. Nicht zu 

vergessen ist dabei die Versorgung der Non-COVID-19-Patientinnen und –patienten, die 

ebenfalls fortlaufen muss, um Verschlimmerungen oder Folgeerkrankungen zu verhindern. 

Durch die Maßgabe, elektive Eingriffe in Krankenhäusern zu verschieben, verlagerte sich der 

Versorgungsbedarf bis zum wieder möglichen Eingriff in den ambulanten Sektor oder wurde 

von diesem übernommen. 

 

Der Erfolg gibt unserer Strategie Recht, konnten doch sechs von sieben Corona-Patienten 

ambulant behandelt werden, die Kliniken damit entlastet und eine Überforderung unseres 

Gesundheitssystems damit verhindert werden. Mehr noch konnten auch Patientinnen und 

Patienten mit schwerem COVID-19-Verlauf aus EU-Nachbarländern in rheinland-pfälzischen 

Krankenhäusern versorgt werden. 

 

Aus der Honorarabrechnung des ersten Quartals 2020 konnten folgende Daten ermittelt 

werden: 

Bei 3,5 Millionen GKV-Versicherten in Rheinland-Pfalz gab es im Monat März 2020 39.781 

Verdachtsfälle auf eine Infektion mit COVID-19. Davon wurden 35.149 Fälle, also 88,4 %, durch 

niedergelassene Ärzte in Rheinland-Pfalz untersucht und behandelt. Lediglich 4.632 (11,6 %) 

wurden in Krankenhäusern mit Notfallambulanz vorstellig. 

 

Auch in Relation zur Zahl der Infizierten in Rheinland-Pfalz zum Stichtag 31. März 2020, 

konnten laut Bundesschnitt 80 % im Bereich der niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen 

versorgt werden: 

Infizierte gesamt: 2.726 
Infizierte Niedergelassen (gemäß Bundesschnitt): 2.181 
Infizierte Stationär (gemäß Bundesschnitt): 545 

 

Deshalb planen wir als KV RLP bei einem erneuten Anstieg des Infektionsgeschehens die 

Wiederaufnahme unseres Hausbesuchsdiensts sowie die Aktivierung der nun eingespielten 

Strukturen der Corona-Ambulanzen, -Praxen und –Sprechstunden. 

 
Beim Aufbau der Corona-Ambulanzen gab es zahlreiche Beispiele einer konstruktiven, 
kollegialen Zusammenarbeit zwischen KV RLP als organisatorisches Bindeglied zwischen 
Arzt/Ärztin und den Spitzen der Kommunen (Landkreis, kreisfreie Stadt, Gemeinde). Im Vorfeld 
haben wir eine Kooperationsvereinbarung aufgesetzt, aus der die Aufgabenteilung zwischen 
der KV RLP und den kommunalen Körperschaften hervorgeht, nichts desto trotz erreichten uns 
jüngst Rechnungen für beispielsweise Raummiete und Reinigung der Räumlichkeiten, in denen 
die Corona-Ambulanzen tätig waren/sind.  
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Auch erreichten uns Rechnungen seitens des Deutschen Roten Kreuzes, die Fahrer für 
unseren Hausbesuchsdienst stellten. 
 
Im Hinblick auf eine weitere Infektionswelle in Rheinland-Pfalz ist es daher unerlässlich, an 
einem Runden Tisch mit allen Akteuren eine Strategie zu konsentieren und auch die 
Aufgabenteilungen nochmals heraus zu stellen, um gegenseitige Vorwürfe, Forderungen und 
Schuldzuweisungen über die Presse zu vermeiden, sich aber auch schlichtweg bei der 
Aufgabenwahrnehmung nicht gegenseitig zu behindern. 
 
Um Ressourcen aus allen Ebenen – Ärztinnen und Ärzte, Rettungskräfte, medizinisches 
Praxispersonal, administrative Kräfte usw. - zu bündeln, ist eine gemeinsame Infrastruktur der 
Fieberambulanzen mit den Corona-Ambulanzen in geeigneten Räumlichkeiten für Rheinland-
Pfalz denkbar.  
 
An dieser Stelle möchten wir ausdrücklich herausstellen, dass zu einer möglichen 
Zwangsverpflichtung von Ärztinnen und Ärzten - wie sie in Bayern umgesetzt, in Nordrhein-
Westfalen geplant und gekippt wurde und stattdessen das Freiwilligkeitsregister als geeignete 
Maßnahme eingeführt wurde - für Rheinland-Pfalz nicht einmal Überlegungen aufkommen 
dürfen! Die rheinland-pfälzische Ärzteschaft hat durch ihr Engagement in Corona-Ambulanzen, 
-Praxen und -Sprechstunden mit Erfolg unter Beweis gestellt, dass sie sich eigenverantwortlich 
nach Kräften einsetzt und so die ambulante Versorgung in Rheinland-Pfalz auch in 
Pandemiezeiten sichert. 
 

Bei all diesen Maßnahmen aus gemeinsamer Hand sollten auch die Finanzierungsfragen mit 

den Krankenkassen in Rheinland-Pfalz gemeinsam zügiger geregelt werden können, um in 

Pandemiezeiten nicht Energie an den falschen Stellen zu verschwenden. 
 

Flankierend zu den vorgenannten Maßnahmen durften wir beobachten, dass unsere  

Spitzenorganisation KBV in Berlin mit den Vertragsparteien zahlreiche Sonderregelungen für 

unsere niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte während der Pandemie erzielen konnte, die den 

Praxisbetrieb erleichter(te)n. Hier wurden bereits die Weichen gestellt zum Wiederaufleben von 

essentiellen Instrumenten wie der telefonischen Krankschreibung bei einem erneuten Anstieg 

der Infektionszahlen.  

 

Auch auf Landesebene sollte es unsere Zielsetzung sein, für Rheinland-Pfalz zügig Regelungen 

zwischen allen Akteuren auf den Weg bringen können, die die Zuständigkeits-, Beschaffungs- 

und Finanzierungsfragen im Vorfeld klären, damit unsere Kräfte auf die Versorgung der 

Patientinnen und Patienten in Rheinland-Pfalz ausgerichtet werden können. 

Dies kann gelingen durch den Einsatz eines gemeinsamen Steuerkreises zur Abstimmung und 

Koordination der erforderlichen Maßnahmen. Dieser Steuerkreis muss aus Vertretern aller 

Versorgungs- und Koordinationsebenen bestehen:  

- Gesundheitsminister(in) und -ministerium sowie Vertreter/Vertreterinnen der/des 

- ambulanten ärztlichen Versorgung 

- stationären Einrichtungen 

- Virologie 

- Labormedizin und Landesuntersuchungsamt 

- Kommunen/Landkreise/kreisfreien Städte 
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- Öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD) 

- Rettungsdienstes 

- Freiwilligen Hilfskräfte (administrativ und medizinisch) 

 

Gerade vor dem Hintergrund der großen Herausforderung, die asymptomatischen Testungen 

durchzuführen, bedarf es einer gemeinsamen, lösungsorientierten Abstimmung. Wir als KV RLP 

haben die Vorbereitungen getroffen: ein Vereinbarungsentwurf, in dem geregelt ist, wie und 

unter welchen Bedingungen der ÖGD niedergelassene Ärzte und Ärztinnen mit der 

Durchführung der asymptomatischen Tests beauftragen kann, erging am 29. Juli 2020 an das 

MSGAD. Zu diesem Zeitpunkt befand sich die Regelung zu den Tests bei Reiserückkehrern 

noch im Gesetzgebungsverfahren. Als diese nun zum Anfang des Monats August 2020 in Kraft 

trat, starteten wir eine erneute Abfrage unter den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten, wer 

bei der Testdurchführung unterstützen wird. Mit Stand 12. August 2020 gingen über 100 

Rückmeldungen ein, die gerade als Testmöglichkeiten auf der Website der KV RLP eingepflegt 

werden. 

 

Um die Betrachtungen und Vorschläge aus unserer Perspektive abzurunden, möchten wir Sie 

auf die Ausarbeitung des Zentralinstituts für die Kassenärztliche Versorgung in Deutschland (Zi) 

hinweisen: dort wurde ein Frühindikator für ein Management des Pandemiegeschehens in der 

COVID-19-Krise erarbeitet. Mithilfe der dortigen Annahmen und Berechnungen wird eine 

Vorwarnzeit ermittelt, innerhalb derer die Politik mit angepassten Maßnahmen reagieren muss, 

damit die Belastungsgrenze des Gesundheitswesens in Deutschland nicht erreicht wird. 

Die Ausarbeitungen können Sie über folgenden Link einsehen: 

https://www.zi.de/fileadmin/images/content/PMs/Fruehindikator_fuer_ein_Management_des_Pa

ndemiegeschehens_2020-08-03.pdf 

Die tägliche Lageeinschätzung ist über folgenden Link abrufbar: 

https://www.zidatasciencelab.de/covid19dashboard/Start 

 
 

Freundliche Grüße 

 

 

 

 

Dr. Peter Heinz           Dr. Andreas Bartels   Peter Andreas Staub 

Vorsitzender                   Stv. Vorsitzender   Mitglied 

des Vorstands             des Vorstands     des Vorstands 
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