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VORWORT
 
Liebe Kolleginnen 
und Kollegen, 
liebe Praxismitarbeiterinnen 
und Praxismitarbeiter,

Krieg in Europa – unvorstellbares Leid und eine Flüchtlings-
welle ungeheuren Ausmaßes stehen bevor. Wieder sind unse-
re Praxen bereit, sich auch dieser Versorgungsverantwortung 
zu stellen. Noch einmal möchte ich Ihnen allen meine per-
sönliche Anerkennung für das aussprechen, was Sie in dieser 
Pandemie geleistet haben. Auch wenn Öffentlichkeit und die 
Politik häufig nur von Belastung der Krankenhäuser sprechen 
– hier in unseren Praxen wird der Großteil der Patientinnen 
und Patienten versorgt. Wir sind die Ansprechpartner bei al-
len Ängsten, Sorgen und Nöten, sei es bei Therapie oder Imp-
fungen. Möglich machen das vor allem unsere Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter – für sie müssen wir uns nun einsetzen. 
Während die Politik weiterhin Unsummen für Bürgertestun-
gen ausgibt, Sonderzahlungen und Steuerermäßigungen für 
Krankenhäuser gewährt, gibt es außer öffentlichen Bekun-
dungen des Gesundheitsministers keine Anerkennung. 

Krankenhäuser werben MFAs mit Gehaltsangeboten ab, die 
wir aufgrund einer sich den ständig steigenden Kosten inak-
zeptablen Anpassung der Gebührenordnung nicht mehr rea-
lisieren können. Uns wurde von den Krankenkassen auf Bun-
desebene eine Nullrunde angeboten und mit kommenden 
Spargesetzen gedroht. Wenn wir unsere Teams verlieren, wird 
die ambulante Versorgung in den Praxen ausbluten.

Solidarisieren wir uns gemeinsam mit unseren MFAs, unter-
stützen wir sie bei ihren bislang kaum gehörten Protestaktio-
nen und machen wir deutlich, wie wichtig auch der anerken-
nende Umgang mit unseren Mitarbeitern ist. Immer häufiger 
geraten die MFAs an die vorderste Front, wenn es darum geht, 
politische Fehler wie Budget und Bedarfsplanung abzufedern 
– ob es der Termin erst in drei Monaten oder eine nicht geneh-
migte Physiotherapie ist. Hier gilt es, sich hinter unsere Praxi-
steams zu stellen und gemeinsam mit ihnen politische Wei-
chenstellungen einzufordern, die unsere niedergelassenen 
Strukturen nicht gefährden, sondern zukunftsfähig machen.

Beste Grüße aus Mainz Ihr

Dr. Andreas Bartels
Stellvertretender Vorsitzender des Vorstands der KV RLP

23 Honorarplus für die Ärzteschaft
Trotz schwieriger Rahmenbedingungen steigen die  
Honorare der niedergelassenen Haus- und Fachärzteschaft 
um 20 Millionen Euro.

24 Impfpflicht für Gesundheitsberufe
Neueinstellungen von Mitarbeitenden ohne einen  
Impfnachweis sind ab Mitte März für Praxen und MVZ 
nicht mehr zulässig.

26 KBV-Chef Dr. Andreas Gassen beim  
„Talk mit Doc Bartels“ | Nachrichten

27 Aktuelle Rechtsprechung |  
Hygienebroschüre psychotherapeutische Praxis

28 Eigenanzeige „Vorstand live“ der KV RLP

Der Ukraine Krieg mit seinen Auswirkungen auch auf  
das Gesundheitswesen hierzulande hat diese Ausgabe 
eingeholt. Wichtige Informationen zur Versorgung von 
Geflüchteten in der Praxis sowie zur Unterstützung von 
Spendenaktionen stellt die KV RLP ihren Mitgliedern  
online zur Verfügung:

 www.kv-rlp.de/376226
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War die Menge an Impfstoffen gegen 
COVID-19 bis April 2021 noch knapp, ver-
besserte sich die Impfstoffversorgung 
in den darauffolgenden Monaten und 
das Impfgeschehen in den Arztpraxen 
gewann an Dynamik. Der Höhepunkt 
wurde um Weihnachten erreicht: Wie 
das Zentralinstitut für die kassenärztli-
che Versorgung (Zi) ermittelte, impften 
Deutschlands Arztpraxen im Dezember 

2021 rund 4,9 Millionen Mal gegen das 
Coronavirus. Das entspricht knapp zwei 
Drittel aller Vertragsärztinnen und -ärzte. 
In der Spitze unterstützten damit nach 
KBV-Angaben rund 75.000 Praxen in 
Deutschland die Corona-Impfkampag-
ne. Allein in Rheinland-Pfalz impften die 
fach- und hausärztlichen Mitglieder mit 
ihren Praxisteams knapp 4,2 Millionen 
Mal (Stand: 1. März 2022).

Die meisten Hausärztinnen und -ärzte 
sowie einige Facharztgruppen impfen 
gegen COVID-19 – in Rheinland-Pfalz lag 
der Anteil der hausärztlichen Mitglie-
der bei rund 86 Prozent, der Rest waren 
fachärztliche Mitglieder, darunter aus 
den Fachrichtungen Gynäkologie, Uro-
logie, Hals-Nasen-Ohrenheilkunde und 
Orthopädie. Im Schnitt wurde bundes-
weit wie in Rheinland-Pfalz jede zweite 

Im April 2021 stiegen die Arztpraxen in die COVID-19-Impfkampagne ein. Trotz anfänglich stark limitierter 
Impfstofflieferungen zeigten die Praxisteams ein hohes Engagement und trugen wesentlich zum Erfolg 
der Kampagne und damit zur Immunität in der Bevölkerung bei.

SCHWERPUNKT

COVID-19-IMPFKAMPAGNE

GROSSARTIGER KRAFTAKT

©
 TITELB

ILD
 Q

U
ELLE: D

O
M

EPITIPAT – ISTO
C

K
PH

O
TO

S



5KV PRAXIS MÄRZ 2022

Impfung gegen SARS-CoV-2 in Praxen 
verabreicht.

Einrichtung von Impfsprechstunden 
und Sonderschichten am Wochenende

Viele der Vertragsärztinnen und -ärzte 
boten spezielle Impfsprechstunden an, 
teilweise in Sonderschichten abends 
und am Wochenende. Als die Bundes-
politik Anfang Dezember 2021 dazu auf-
rief, 30 Millionen Impfungen bis Weih-
nachten zu verabreichen, hat die KV RLP 
ihre Mitgliedspraxen – im Bewusstsein, 
dass sie seit Monaten täglich Enormes 
leisten – dazu aufgerufen, weitere Son-
dersprechstunden für COVID-19-Imp-
fungen anzubieten, planbare Untersu-
chungen zugunsten der Impfungen zu 
verschieben und eventuell auch Fremd-
patientinnen und -patienten zu impfen.

Zahlreiche Niedergelassene impften 
nicht nur in ihren Praxen, sondern zu-
sätzlich in den Impfzentren vor Ort. Be-
reits einen Monat nach dem Impfstart 
in den Praxen verimpften diese pro 
Woche nahezu ebenso viele Dosen wie 
die Impfzentren. Anfang Juni 2021 über-
holten Deutschlands Praxen die Impf-
zentren: Mitte Juni wurden bundesweit 
binnen einer Woche fast 3,4 Millionen 
Dosen in den Praxen verimpft, wäh-
rend die Zahl in den Zentren bei 2,45 
Millionen lag. Dabei wären noch mehr 
Impfungen möglich gewesen, wenn die 
Praxen mit Impfstoff in angeforderter 
Menge beliefert worden wären.

KBV setzte sich beim BMG für niedrige 
bürokratische Lasten ein

Die KBV hatte gemeinsam mit der ABDA 
– Bundesvereinigung Deutscher Apo-
thekerverbände und dem pharma-
zeutischen Großhandel ein Konzept 
entwickelt, wie die Praxen über be-
währte Strukturen – nämlich über den 
pharmazeutischen Großhandel sowie 
die Apotheken – mit Impfstoffen und 
Impfzubehör beliefert werden können. 
Dennoch ist der Aufwand in den Praxen 

hoch, etwa für das Terminmanagement, 
die Aufklärung und die Dokumentation 
der Impfungen. Daher hat sich die KBV 
von Anfang an beim Bundesgesund-
heitsministerium (BMG) dafür einge-
setzt, die bürokratischen Belastungen 
so gering wie möglich zu halten. Für 
dieses Ziel hat die KBV selbst ein eigenes 
Portal zur Impfdokumentation für die 
Praxen entwickelt, welches den erfor-
derlichen Aufwand auf ein Mindestmaß 
reduziert. Darüber hinaus konnte sie er-
reichen, dass die Anzahl der täglich zu 
meldenden Daten auf das Nötigste be-
grenzt wurde. 

Im Hinblick auf die regionale Ebene zeigt 
sich deutlich: In Landkreisen, die eher 
dünn besiedelt sind, haben Praxen im 
Durchschnitt einen höheren Anteil an 
der Zahl der verimpften Dosen als in 
kreisfreien Städten, die meist dichter 
besiedelt sind. Für das Impfen in der 
Fläche und insbesondere im ländlichen 
Raum ist also der Beitrag der dezentra-
len Praxisstruktur von besonderer Be-

deutung für ein breites Impfgeschehen. 
Dabei ist die Aussagekraft der auf Städ-
te bzw. Kreise und Regionen bezogenen 
Impfquote ungenau, da bei der Eingabe 
der Daten in das Portal der KBV nicht 
der Wohnort der Impflinge, sondern der 
Standort der Praxis erfasst wird.

Im Papier „Leistungsstark und patienten-
nah: Ambulante Versorgung in der 
Corona- Pandemie“ zieht die KBV eine 
positive Bilanz zur Impfaktion der nie-
dergelassenen Ärzteschaft. Sie verweist 
darauf, dass die Niedergelassenen mit ei-
nem erhöhten Impfbedarf zurechtkom-
men. Zusätzlich wurden in der Grippe-
saison 2020/21 in den Praxen über 20 
Millionen Menschen gegen Influenza 
geimpft – und damit deutlich mehr als in 
der Saison zuvor. „Die Vertragsärzte kön-
nen also durchaus in größerem Umfang 
impfen und sind bereit dazu. Einzige Vo-
raussetzung: dauerhafte Verlässlichkeit 
und Planbarkeit der Impfstofflieferungen 
und keine ausufernde Impfbürokratie“, 
fordert die KBV. 

Entwicklung der Impfkampagne in den Arztpraxen 
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IMPFSTOFFVERTEILUNG – EINE LOGISTISCHE HERKULESARBEIT

Auf mögliche Verzögerungen in der Lieferkette bei der Bestellung von COVID-19-Impfstoffdosen haben die 
KVen keinen Einfluss. KV PRAXIS erläutert, wie die Impfstoffverteilung funktioniert und welche Aufgaben 
die beteiligten Institutionen im Bestellprozess haben.

Ende 2020 wurde mit Comirnaty von Bi-
ontech/Pfizer der erste Impfstoff gegen 
SARS-Cov-2 in der Europäischen Union 
zugelassen. Anfang 2021 folgten die 
Impfstoffe von Moderna, AstraZeneca 
und später Johnson & Johnson. Um den 
großen Impfbedarf bei den priorisierten 
Zielgruppen zu decken sowie aufgrund 
der zahlreichen logistischen Herausfor-
derungen, wurden zunächst von den 
Bundesländern betriebene Impfzentren 
aufgebaut, in denen auch viele Nieder-
gelassene aktiv waren. Von Anfang war 
klar, dass deren Impf-Kapazitäten nicht 
ausreichen würden. Daher haben die 
niedergelassene Ärzteschaft und das 
KV-System bereits früh und nachdrück-
lich gefordert, das Impfgeschehen lang-
fristig in die ärztlichen Praxen zu verla-
gern.

Task Force für die Impfstoffproduktion 
kontrolliert mögliche Engpässe

Im März 2021 hatte die damalige 
schwarz-rote Bundesregierung die 
Taskforce Impfstoffproduktion (TIP) ins 
Leben gerufen. Die TIP koordiniert alle 
relevanten Akteure, die zu einer zeit-

nahen Produktion und Verteilung von 
Impfstoffen gegen das Coronavirus bei-
tragen. Ziel ist es, ein Monitoring auf-
zusetzen, um gegensteuern zu können, 
falls es zu Engpässen in der Impfstoff-
produktion kommt. Dieses Monitoring 
betrifft die gesamte Wertschöpfungs-
kette von der Beschaffung von Rohstof-
fen bis hin zur Produktion und Abfüllung 
der Impfstoffe einschließlich der erfor-
derlichen Impfnebenprodukte (Koch-
salzlösung, Kanülen etc). 

Zuständig für die Planung und Vertei-
lung eines Impfstoffs sind das Bundes-
ministerium für Gesundheit (BMG) und 
die Bundesländer. Dabei beschafft und 
finanziert der Bund alle Impfstoffe, die 
in Deutschland zum Einsatz kommen. 
Er organisiert auch die Verteilung der 
COVID-19-Impfstoffe an die von den 
Bundesländern eingerichteten Anlauf-
stellen und an die Anlieferungsstellen 
für die Belieferung der Arztpraxen über 
den pharmazeutischen Großhandel und 
die Apotheken. Das Robert Koch-Institut 
ist hingegen weder in den Einkauf noch 
in die Verteilung von Impfstoffen einge-
bunden.

Impfzentren und mobile Impfteams 
der Länder

Die Hersteller liefern den Impfstoff an 
zentrale Stellen in den EU-Mitglieds-
staaten. Bis zum Sommer 2021 wurden 
die Impfdosen innerhalb Deutschlands 
nach Bevölkerungsanteil an die Bundes-
länder verteilt und an 27 von den Län-
dern benannte Anlieferungsstellen ge-
liefert. Von dort erfolgte die Belieferung 
der Impfzentren.

Auf Landesebene gestaltete sich die 
Impfstoffverteilung zwischen April und 
September zunächst zweigeteilt: In Be-
zug auf Impfzentren und mobile Impf-
teams war es Aufgabe der Länder, für 
eine sichere Lagerung und Verteilung 
der Impfstoffe vor Ort zu sorgen. 

Die von den Ländern betriebenen mobi-
len Impfteams impften beispielsweise 
Bewohnerinnen und Bewohner in Pfle-
geheimen sowie das dort arbeitende 
Personal. In Rheinland-Pfalz gab es bis 
Ende September 2021 32 Impfzentren 
in Betrieb, die seit Pandemiebeginn bis 
dahin rund 5,3 Mio. Corona-Schutzimp-
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fungen durchführten. Neun dieser Impf-
zentren (Mainz, Ingelheim, Lahnstein, 
Koblenz, Trier, Kaiserslautern, Neustadt, 
Wörth und Ludwigshafen) hat das 
Land zwischenzeitlich in den Stand-by-
Betrieb versetzt, um sie im Bedarfsfall 
innerhalb weniger Tage wieder einsatz-
bereit zu machen. Dies geschah dann 
auch im Dezember 2021 im Rahmen der 
Auffrisch- und Kinder-Impfkampagne.

Impfstoffverteilung über Pharma-
großhandel seit Oktober erweitert

Die Impfstoffverteilung wird seit April 
2021 für die impfenden Arztpraxen bzw. 
seit Juni 2021 für die Betriebsärztinnen 
und -ärzte über den pharmazeutischen 
Großhandel und die Apotheken orga-
nisiert. Die pharmazeutischen Groß-
handlungen erhalten die Impfstoffe 
entsprechend einem vorab definierten 
Zuteilungsschlüssel entweder direkt 
vom Hersteller oder aus einem der zen-
tralen Lager des Bundes. Da die Apo-
theken teilweise einzelne Durchstech-
flaschen erhalten, übernehmen die 
Großhändler das Auseinzeln und Um-
verpacken der Impfstoffe. Außerdem 
stellen sie – abhängig von Impfstoff und 
Anzahl der Dosen – das passende Impf-
zubehör wie etwa Spritzen, Kanülen 
und Kochsalzlösung zum Verdünnen der 

Impfstoffe zusammen. Das Zubehör ist 
fester Bestandteil jeder COVID-19-Impf-
stofflieferung an die Apotheken.

Seit Oktober 2021 sind auch Impfzent-
ren, mobile Impfteams, der Öffentliche 
Gesundheitsdienst, Amtsärztinnen und  
-ärzte sowie Krankenhäuser in das Ver-
teilungssystem über den Pharmagroß-
handel und Apotheken miteinbezogen. 
Somit wird die Impfstoffverteilung an 
die Leistungserbringer nach der Coro-
navirus-Impfverordnung über diese Ein-
richtungen sichergestellt. Gesetzliche 
Grundlage ist die „Allgemeinverfügung 
zur Sicherstellung der flächendeckenden 
Verteilung von Impfstoffen gegen CO-

VID-19“ des BMG. Darin ist auch festge-
halten, dass die Abgabe von Impfstoffen 
gegen COVID-19 an die Praxen grund-
sätzlich über die Apotheken erfolgt. Die-
se wiederum bestellen die Impfstoffe 
gegen SARS-CoV-2 bei den Mitgliedsun-
ternehmen des PHAGRO (Bundesver-
band des pharmazeutischen Großhan-
dels) oder Partnergroßhändlern.

Bis zu 70.000 Arztpraxen in 2021  
bundesweit beliefert

Bevor die pharmazeutischen Großhänd-
ler die Impfstoffe an die bundesweit 
rund 16.000 Apotheken ausliefern, 
müssen die Impfstoffe vom Hersteller 
oder der Bundeswehr an zentrale Groß-
handelshubs angeliefert werden. Dort 
werden die Impfstoffe in der Regel tief-
gekühlt zwischengelagert und danach 
weiter auf das gesamte bundesweite 
Niederlassungsnetz verteilt, in Teilmen-
gen kommissioniert, dokumentiert und 
gekennzeichnet.

2021 hat der pharmazeutische Groß-
handel nach Angaben des Branchen-
verbandes PHAGRO 125 Millionen 
COVID-19-Impfdosen an die Apotheken 
ausgeliefert. Bis zu 70.000 Arztpraxen 
seien bundesweit mit den temperatur-
sensiblen Präparaten beliefert worden. 
„Das ist in Quantität und Qualität eine 
Spitzenleistung“, bilanzierte der Vorsit-
zende des PHAGRO, André Blümel. 

Staatssekretärsausschuss (Vorsitz BMWi)

Task Force Impfstoffproduktion 
(Leitung: Dr. Krupp, stv. Leiterin: Dr. Schütz)

Arbeitsstab
	� Risikomanagement	Impfstoff	ieferung	2021
	� Impfstoffproduktion	ab	2022
	� Projektmanagement

Bundesministerien

BMG 
� Bedarf	Impfstoffe
� Genehmigungs- und	Zulassungsverfahren

BMWi
� Industriestrukturen	Vorprodukte
� Produktionskapazitaten
� Industriestrukturen	Impfnebenprodukte

BMF
� Finanzierung

Bundeskanzler, beteiligte BMs, ChefBK 

BMWi BMF BKAmtBMG

EU Wirtschaft Bundesländer Bundesbehörden

Bundesweite Verteilungssystematik der Corona-Impfstoffe
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NACHGEFRAGT: WIE HABEN SIE DIE COVID-19-IMPFKAMPAGNE ERLEBT?

Priorisierung, begrenzte Impfstoffmenge und Bürokratie sind nur drei Schlagwörter, mit denen Praxen zu 
kämpfen hatten und haben. KV PRAXIS hat Stimmen zu den Herausforderungen beim Impfen eingeholt.

Die Dokumentation der Impfungen war und ist sehr aufwendig. Die Aufklärung der  
Patientinnen und Patienten, das Ausstellen der Impfzertifikate und das tägliche Melden 

der Impfungen an das RKI binden enorm viel Zeit – genau wie die Terminvergabe.  
Die Frage war auch, wie wir räumlich ein wenig Entlastung schaffen. Wir haben dann 

vor der Praxis ein Zelt aufgestellt, das wir zum Impfen und als erweiterten Wartebereich 
nutzen. Schwierig sind außerdem die sich ständig ändernden Regelungen. Kaum hatte 

sich ein Ablauf eingespielt, mussten wir etwas anpassen.
 

In Bezug auf die Reihenfolge und die Auswahl des Impfstoffs haben wir uns an die STIKO-
Empfehlungen gehalten. Trotzdem gab es von Impfwilligen Unverständnis, warum man 

nicht BioNTech bekommen könne oder nicht sofort an der Reihe sei. Im Impfzentrum sind 
einige Personen sogar aggressiv geworden. So extrem haben wir das in unserer Praxis 

glücklicherweise nicht erlebt. Es kam auch häufig vor, dass Patientinnen und Patienten 
nicht zum Impftermin erschienen sind. Anfangs konnten wir schnell Ersatz finden, jetzt 

ist das nicht mehr so. Da die Haltbarkeit des aufgezogenen Impfstoffs enorm begrenzt ist 
und wir nichts wegwerfen möchten, müssen wir auch hier absolut flexibel agieren.  

Aktuell hat sich die Situation zwar etwas entspannt, aber wir Ärzte und unser Team 
arbeiten schon lange am Limit und darüber hinaus. 

©
 privat

Die größte Herausforderung für uns war 
die Organisation der Termine, vor allem 
ganz am Anfang. Denn bereits bevor die 
Impfungen für Kinder zugelassen wur-
den, haben wir die Eltern unserer  
Patientinnen und Patienten geimpft. 
Diese hatten manchmal parallel Termine 
im Impfzentrum oder ihrer Hausarzt-
praxis vereinbart und dann die Termine 
bei uns wieder abgesagt oder nicht 
wahrgenommen. Das machte die  
Koordination schwierig. 

Absolut hilfreich war, dass unsere 
Termin vereinbarung von Beginn an 
digital lief, zunächst über die ‚Mein 
Kinder- und Jugendarzt‘-App und dann 
über unsere Onlineplattform. Das hat 
unsere Telefonleitungen und damit 
unser Praxis-team erheblich entlastet. 
Auch auf die Aufklärungsbögen haben 

wir auf unserer Website hingewiesen 
und gebeten, diese gelesen und unter-
schrieben zum Impftermin mitzubrin-
gen. Das beschleunigte die Impfungen 

erheblich. In der Kinderarztpraxis haben 
wir natürlich nicht so eine große Anzahl 
an Impfungen wie bei allgemeinmedizi-
nischen Kolleginnen und Kollegen.  
Zahlreiche Eltern hatten jedoch  
Bedenken bezüglich der Impfung ihrer 
Kinder. Welche Nebenwirkungen sind 
zu erwarten? Ist die bessere Alternative, 
wenn sich mein Kind infiziert? Welche 
Erkenntnisse gibt es zu Long-COVID und 
dem PIMS-Syndrom bei Kindern? Hier 
hatten und haben wir viel Aufklärungs-
arbeit zu leisten. Dies erfolgte meist 
direkt in der Sprechstunde mit. 

Oft gab und gibt es auch Fragen zu aktu-
ellen Regelungen der Politik. Hier müssen 
wir stets auf dem Laufenden sein. Dabei 
hilft es, dass wir ein tolles Team sind und 
wir drei Ärzte und unsere Mitarbeiterin-
nen Hand in Hand arbeiten.

Fachärztin für Kinder- und  

Jugendmedizin, Kinderkardiologie 

und Neonatologie in der Praxis 

KINDERleicht in Montabaur
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„

Facharzt für Innere und  

Allgemeinmedizin in der Praxis 

Dres. Schmitz/Weiland 

in Lahnstein

„

“

“

Hans-Jörg Schmitz

Dr. Nicole Toussaint-Götz
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Wo soll ich anfangen? Beim rund um die 
Uhr klingelnden Telefon oder der 
schwierigen Terminkoordination? Unsere 
Patienten sind überwiegend verständ-
nisvoll, aber die ständig geänderten 
Regeln haben schon zu Unmut geführt. 
Seit uns COVID-19 erreicht hat, sieht der 
Praxisalltag ganz anders aus als vorher. 
Wir haben von Anfang an PCR-Abstriche 
gemacht und sind als Corona-Praxis 
gelistet. Dabei wird es uns nicht immer 
leicht gemacht mit wechselnden Ziffern, 
Regelungen und Testverordnungen. Und 
wir müssen dann den Patienten erklären, 
dass jetzt schon wieder alles anders ist. 

Impfen war für uns ‚Learning by Doing‘. 
Zuerst haben wir jeden Tag geimpft. Da 
wir das große Wartezimmer mit dem 
extra Eingang nur für die Infektsprech-
stunde nutzen, wurde es aber während 
der Sprechstunde zu voll in der Praxis. 
Daher haben wir Impftage eingeführt, 
auch mehrmals samstags. Mittlerweile 
impfen wir mittwochnachmittags. Das 
Abtelefonieren der Wartelisten war sehr 
zeitaufwendig Einige waren wütend, 
dass sie nicht direkt an die Reihe kamen. 
Auch das tägliche Melden der Impfungen 
ans RKI ist nicht mit einem Klick erledigt. 
Viele Kleinigkeiten kommen zusammen 

und führen zu einer sehr hohen Arbeits-
belastung – schließlich läuft der normale 
Praxisbetrieb weiter. Wir sind als eine 
Praxis mit zwei Ärztinnen, die sich mit 
ihren Diensten abwechseln, schon einige 
Male an unsere Kapazitätsgrenzen 
gestoßen. Ich liebe meinen Beruf und bin 
froh, in einem super Team zu arbeiten. 
Aber Corona belastet uns MFAs –  
zumindest in allen Praxen, die impfen 
und abstreichen – wirklich enorm.  
Trotzdem geben wir alle jeden Tag mehr 
als 100 Prozent. Warum die Politik uns 
Praxis-teams keinen Corona-Bonus  
zubilligt, ist unverständlich.

Medizinische Fachangestellte in der  

allgemeinmedizinischen Praxis  

Dr. Antje Veauthier in Mainz

Wir sind direkt im vergangenen April ins Impfen eingestiegen. Dazu haben wir 
ein Impfteam gebildet, das im Kern aus mir und drei MFAs, darunter feder-
führend eine Impfassistentin, besteht. So konnten sich die anderen Kolleginnen 
und Kollegen sowie das restliche Praxisteam um den regulären Praxisbetrieb 
kümmern. Die größte Herausforderung war anfangs die Terminkoordination. 
Im Vergleich zu den Impfzentren gab es bei uns keine Organisation, die sich um 
Einladungen und Terminvergabe gekümmert hat. Es waren viele Telefonate vor 
allem in den Abendstunden und an Wochenenden zu führen. 

Seit letztem Sommer arbeiten wir mit einem System, in dem sich die Patientin-
nen und Patienten selbst Impftermine buchen können. Das hat uns die Arbeit 
um einiges erleichtert. Zu Beginn haben wir auch noch die Aufklärungsbögen 
selbst ausgedruckt und mussten die Menschen davon überzeugen, dass Astra-
Zeneca auch ein guter Impfstoff ist. Diese Dinge sind mittlerweile kein Thema 
mehr. Weiterhin schwierig bleibt es, auf dem aktuellen Stand der Corona-Rege-
lungen zu sein und dies an die Patientenschaft weiterzugeben. Zeitweise kamen 
gefühlt stündlich neue Informationen. 

Über allem schwebt zudem ständig die Bedrohung, dass jemand im Team  
krankheitsbedingt ausfällt. Nach fast einem Jahr Impfen haben sich die Abläufe 
gut eingespielt. Die hohe Arbeitsbelastung bleibt jedoch. 

Hausärztlicher Internist 

im MVZ Am Hang 

in Otterbach

„

„

“

Jacqueline Baumgarth

Dr. Benjamin Jakob

“
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COVID-19-IMPFSTOFFVERSORGUNG: „NUR BEDINGT LIEFERENGPÄSSE“

Bei den COVID-19-Impfstofflieferungen ist die Mainzer „Apotheke in der MED“ groß im Geschäft: Bis zu 70 
Arztpraxen sowie Großunternehmen wie Schott und Boehringer Ingelheim im Umkreis von 40 Kilometern 
werden von ihr mit Impfdosen versorgt. KV PRAXIS sprach mit Apothekeninhaberin Josefine Kros über ihre 
persönlichen Erfahrungen rund um das Impfstoff-Management.

KV PRAXIS: Frau Kros, wenn Sie einmal die vergangenen Mo-
nate Revue passieren lassen, insbesondere das Jahr 2021: 
Wie beurteilen Sie die rückblickend das COVID-19-Impfstoff-
Management der Bundesregierung und inwieweit hat sich das 
auf Ihren Apothekenbetrieb ausgewirkt?

Josefine Kros: Auf den Apothekenbetrieb hat sich die Impfpoli-
tik der Bundesregierung massiv ausgewirkt. Ich habe im Prinzip 
eineinhalb Mitarbeiter nur mit dem Thema COVID-Impfstoff-
management beschäftigt. Diese Mitarbeiter konnte ich nicht 
zusätzlich einstellen, das heißt, es sind viele Überstunden an-
gefallen. Was das Management betrifft, war es anfangs sehr 
kompliziert, bürokratisch und aufwendig. Um Ihnen ein Bei-
spiel zu geben: Unsere Apotheke musste pro Vial eine Pharma-
zentralnummer eingeben, das heißt, für die Bestellung von 70 
Vials, musste man 70 Mal eine Nummer eintragen. Damit war 
ein Mitarbeiter rund eineinhalb Stunden beschäftigt.

Hinzu kam, dass sich die Bestellmodalitäten und Informationen 
ständig änderten:  Wie viel darf eine Arztpraxis eigentlich be-
stellen? Auch bei der Bestellfrist gab es einen ständigen Wech-
sel zwischen einer Woche und 14 Tagen im Voraus. Da blickte 
ja keiner mehr durch. Hier hätte die klare Ansage sein müssen:  
Bestellung eine Woche im Voraus und dabei bleibt es. Und 
nicht morgen wieder umändern.

Viele Arztpraxen haben geklagt, dass die bestellte Impfstoff-
menge manchmal nicht in dem Umfang bei ihnen angekom-
men ist. Kam es in Ihrer Apotheke auch zu Lieferengpässen?

Es kam nur bedingt zu Lieferengpässen. Wir haben mit unserer 
Apothekengröße und den angeschlossenen Filialen den Vorteil, 
dass wir immer etwas mehr Impfdosen bestellen konnten. Bei 
bestimmten Impfaktionen, sei es bei Ihnen in der KV RLP oder 
in der MEWA-Arena in Zusammenarbeit mit dem Fanclub des 
FSV Mainz 05, durften wir in anderen, größeren Mengen bestel-
len. Die Politik hat ja zu diesen Impfaktionen ermutigt. Insofern 
konnte man aufgrund dieser Aktionstage, die man angegeben 
hat, auch mehr Impfstoff bekommen.

Wie stellt sich bei Ihnen die momentane COVID-19-Impfstoff-
versorgung dar?

Die Versorgungssituation mit COVID-19-Impfstoffen hat sich 
inzwischen komplett entspannt. Meiner Einschätzung nach 
werden wir die von der Politik vorgegebene bzw. erwünschte 
Ziel-Impfquote von 80 Prozent jedoch nicht erreichen; wir lie-
gen heute bei über 70 Prozent. Es lassen sich einige Menschen 
nicht mehr boostern, obwohl eine Auffrischimpfung nach die-
ser dritten Monatsfrist eigentlich fällig wäre. Und die Impfgeg-
ner erreichen wir ohnehin nicht.

INTERVIEW

Die Versorgungssituation mit COVID-19-Impfstoffen 

hat sich inzwischen komplett entspannt.

Josefine Kros, Apothekeninhaberin,

Apotheke in der MED, Mainz

©
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Haben Sie in Ihrer Apotheke erlebt, dass Praxen übrig geblie-
bene COVID-19-Impfstoffdosen zur Entsorgung zurückbrin-
gen mussten?

Nein, wir haben versucht, diese Entsorgung zu vermeiden. 
Wenn einige unserer Vertragspraxen noch den Beleg aufbe-
wahrt hatten, wann sie diesen Impfstoff erhalten haben, war 
eine Rückgabe möglich. Da wir über ein großes Kühlhaus für die 
Impfstoffaufbewahrung verfügen, konnten wir diesen übrig 
gebliebenen Impfstoff an die nächste Praxis abgeben, wenn 
diese zum Beispiel einen Impfungstag hatte. Durch dieses vo-
rausschauende Handeln sind keine Unmengen verschwendet 
worden, sodass wir nur sehr wenig Impfdosen wegwerfen 
mussten.

Der Deutsche Apothekerverband hat in einer Pressemittei-
lung Anfang dieses Jahres darüber geklagt, dass die Apothe-
ken auf einer sehr hohen Anzahl an Grippe-Impfstoffdosen 
aus der Vorsaison sitzengeblieben sind. Wie sah das konkret 
in Ihrer Apotheke aus?

Von den Grippeimpfstoffen sind schätzungsweise noch über 
10.000 Dosen bei uns gelagert. Die Arztpraxen haben nicht 
die Menge in Anspruch genommen, die sie bestellt haben. Der 
Schwarze Peter liegt dann bei uns Apothekern. Ich will ja die 
Praxen nicht dazu verdonnern, uns die Impfdosen abzunehmen, 
die sie vorbestellt haben. Hier würden wir mit den Praxen Ärger 
bekommen – mit der Konsequenz, dass sie nächstes Jahr gar 
nicht mehr vorbestellen wollen. Daher müssen wir versuchen, 
mit der pharmazeutischen Industrie eine Lösung zu finden.

In der Herbst-Winter-Saison 2020/21, als wir noch keinen 
Corona- Impfstoff zur Verfügung hatten, wurden manche Men-
schen gegen Grippe geimpft, die sich vorher noch nie haben 
impfen lassen. Und damals hatten wir auch schon zaghafter 
bestellt. Wenn Grippe-Impfstofflieferungen erst im November 
eintreffen, ist es zu spät, denn dann sind wir mit den Impfun-
gen fast durch.

Neben den Arztpraxen stellen ja auch die Apotheken COVID-
19-Impfzertifikate aus. Medienberichten zufolge sind in der 
letzten Zeit vermehrt Fälschungen in Umlauf. Haben Sie das 
selbst auch schon erlebt und woran merken Sie, wenn ein 
Zertifikat nicht echt ist? Haben Sie interne Prüfmechanismen 
etabliert?

Mir ist ein Fall aus einem Impfzentrum in Frankfurt bekannt:  
Dort war auf einem Impfnachweis bei drei Impfungen immer 
derselbe Arzt angegeben, obwohl dieser weit entfernt ist – wir 
kennen ja auch die Ärzte. Ebenso fällt es auf, wenn auf den 
Aufklebern in den Impfpässen keine Wasserzeichen enthalten 
sind oder als Impfungstag der Sonntag genannt ist, denn die 

Impfzentren haben sonntags meistens nicht geimpft. Wir kön-
nen Fälschungen auch anhand der Chargen sehen. Wenn die-
se nicht vorhanden waren, haben wir auch kein Impfzertifikat 
ausgestellt.

Diese Prüfungen nach möglichen Fälschungen sind zeitlich 
schon recht aufwendig und diese Arbeit bekommen wir auch 
nicht großartig honoriert. Das sind Aufgaben, die uns zugeteilt 
werden neben weiteren Aufgaben wie Maskenverteilung oder 
Digitalisierung.

Für Beschäftigte in Gesundheitseinrichtungen wird ja zum 
15. März eine Impfpflicht gegen COVID-19 eingeführt. Halten 
Sie eine solche einrichtungsbezogene Impfpflicht für richtig?

Ich plädiere sehr dafür, da wir in unserer Apotheke durch die 
Zusammenarbeit mit den Onkologen ganz viele Krebspatien-
ten versorgen. Sie sitzen uns gegenüber, wenn sie bei uns ei-
nen Interaktions-Check bekommen. Insofern haben wir viele 
gefährdete Gruppen, die hier ein- und ausgehen. Wenn ich im  
Gesundheitswesen arbeite, habe ich eine soziale Verantwor-
tung den Menschen gegenüber.

Haben Sie eine Idee, was den Gesetzgeber dazu veranlasst ha-
ben könnte, die Impfpflicht für Mitarbeitende in Arztpraxen 
und Krankenhäusern einzuführen, aber Apotheken außen vor 
zu lassen?

Als es zunächst darum ging, ob wir Apotheker systemrelevant 
sind, waren wir ja auch nicht dabei. Erst im Nachhinein sind wir 
in diese Gruppe gekommen. Ich meine, wir sind schon sehr re-
levant. Zu Beginn der Pandemie gab es keine Desinfektionsmit-
tel: Wir haben hier für die Praxen acht Tonnen selbst hergestellt 
und somit einen gewissen Beitrag geleistet. Wären wir Apothe-
ker ausgefallen, dann wäre im Zuge der COVID-19-Bekämpfung 
einiges nicht passiert, um nur allein die medikamentöse Versor-
gung zu nennen.

Vielen Dank für das Gespräch! 

ZUR PERSON

Josefine Kros, geboren am 
26. Oktober 1955 in Düsseldorf, 
ist seit 2010 Apothekeninhaberin 
der „Apotheke in der MED“  
in Mainz. Ihr Studium der 
Pharmazie absolvierte sie an der 
Johannes Gutenberg-Universität 
in Mainz. Danach übernahm sie 1983 die Apotheke in 
Daun, bevor sie 1997 wieder nach Mainz zurückkehrte.
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„MEHR FORTSCHRITT“ – AUCH IN DER AMBULANTEN VERSORGUNG?

Für die aktuelle Legislaturperiode haben sich SPD, Bündnis 90/Die Grünen und die FDP auf die  
wichtigsten gesundheitspolitischen Vorhaben festgelegt. Was mit dem Koalitionsvertrag auf die ärztlich 
und psychotherapeutisch Niedergelassenen zukommt, hat KV PRAXIS unter die Lupe genommen.

Gesundheitspolitik ist trotz der vergangenen zwei Jahre mit Be-
kämpfung der COVID19-Pandemie kein Schwerpunkt der Am-
pel-Parteien im Koalitionsvertrag mit dem Titel „Mehr Fort-
schritt wagen“. Das darin auf den Seiten 82 bis 88 enthaltene 
Kapitel zur Gesundheitspolitik widmet sich der ambulanten 
Versorgung am Rande.

Bei der Digitalisierung im Gesundheitswesen will die Regie-
rungskoalition aber weiterhin Tempo machen – vor allem bei 
der elektronischen Patientenakte (ePA) und beim elektroni-
schen Rezept. Die Patientenakte soll datenschutzkonform nach 
der DSGVO und ihre Nutzung freiwillig sein. Jedoch klagen nach 
einem Bericht des „Handelsblatt“ einige gesetzliche Kranken-
kassen derzeit gegen die Vorgabe des Bundesdatenschutzbe-
auftragten, die ePA um zusätzliche Datenschutzfunktionen zu 
erweitern. Auf die Forderung der Ärzteschaft nach einer aus-
reichenden Testung der Telematik-Anwendungen und bisher 
mangelhaften technischen Ausstattung der Praxen geht der 
Koalitionsvertrag nicht ein.

Entbudgetierung der ärztlichen Honorare  
nur zum Teil angestrebt

Mit der geplanten „Förderung der Ambulantisierung bislang 
unnötig stationär erbrachter Leistungen“ greift der Koaliti-
onsvertrag eine Forderung der niedergelassenen Ärzteschaft 
auf. Für geeignete Leistungen soll es eine „sektorengleiche 

Vergütung durch sogenannte Hybrid-DRG“ geben. Außerdem 
schwebt den Koalitionären der „Ausbau multiprofessionel-
ler Gesundheits- und Notfallzentren“ vor, um dadurch eine 
wohnortnahe, bedarfsgerechte, ambulante und kurzstationä-
re Versorgung sicherzustellen. „In besonders benachteiligten 
Kommunen und Stadtteilen (5 Prozent) errichten wir niedrig-
schwellige Beratungsangebote (zum Beispiel Gesundheitskios-
ke) für Behandlung und Prävention“, heißt es wörtlich. 

Seit vielen Jahren fordern die KV RLP wie auch viele andere 
KVen die Abschaffung der Bedarfsplanung für alle grundver-
sorgenden vertragsärztlichen Fachgebiete sowie Vertragspsy-
chotherapeutinnen und Vertragspsychotherapeuten und die 
gleichzeitige Aufhebung jeglicher Budgetierung. Hier bleibt der 
Koalitionsvertrag allerdings vage: Vorgesehen ist lediglich, die 
ambulante Bedarfs- und stationäre Krankenhausplanung mit 
den Ländern zu einer „sektorenübergreifenden Versorgungs-
planung“ weiterzuentwickeln. Zumindest für den hausärztli-
chen Bereich wird angekündigt, hier die Budgetierung der ärzt-
lichen Honorare aufzuheben.

Bislang gibt es nur eine geringe Anzahl an Medizinischen Ver-
sorgungszentren (MVZ) in kommunaler Trägerschaft. In Rhein-
land-Pfalz sind es lediglich vier (KV PRAXIS berichtete). Nach 

KOALITIONSVERTRAG

Anfang Dezember stellten die Koalitionsparteien der Öffentlichkeit ihr 
offizielles Regierungsprogramm vor.
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dem Willen der Ampel-Koalition soll die „Gründung von kom-
munalen MVZ und deren Zweigpraxen erleichtert“ und büro-
kratische Hürden sollen abgebaut werden. Bekräftigt wird, 
„gemeinsam mit den KVen die Versorgung in unterversorgten 
Regionen sicherzustellen“.  Ein weiteres Vorhaben: „Entschei-
dungen des Zulassungsausschusses müssen künftig durch die 
zuständige Landesbehörde bestätigt werden.“ Bisher entschei-
det der Zulassungsausschuss mit der paritätischen Vertretung 
von Ärzteschaft und Krankenkassen autonom.

Geplante Integrierte Notfallzentren in enger  
Zusammenarbeit mit den KVen

Auf Wiedervorlage steht die Reform der Notfallversorgung, für 
die es Anfang 2020 bereits einen Referentenentwurf aus dem 
Bundesgesundheitsministerium gab, aber nach Ausbrechen der 
COVID-19-Pandemie nicht mehr weiterverfolgt wurde. Ziel soll 
sein, die Notfallversorgung „in integrierten Notfallzentren in 
enger Zusammenarbeit zwischen den Kassenärztlichen Verei-
nigungen und den Krankenhäusern“ zu organisieren. 

Außerdem kündigt der Vertrag an: „Wir räumen den KVen die 
Option ein, die ambulante Notfallversorgung dort selbst si-
cherzustellen oder diese Verantwortung in Absprache mit 
dem Land ganz oder teilweise auf die Betreiber zu übertragen. 
Durch eine Verschränkung der Rettungsleitstellen mit den 
KV-Leitstellen und standardisierten Einschätzungssystemen 
(telefonisch, telemedizinisch oder vor Ort) erreichen wir eine 
bedarfsgerechtere Steuerung.“

Bedarfsplanung in der psychotherapeutischen Versorgung 
soll reformiert werden

Einem eigenen Absatz widmet sich der Koalitionsvertrag der 
psychotherapeutischen Versorgung. Neben einer bundeswei-
ten Aufklärungskampagne zur Entstigmatisierung psychischer 

Erkrankungen will die Koalition die psychotherapeutische Be-
darfsplanung reformieren. Damit kommt sie einer langjährigen 
Forderung nicht nur der KBV und den KVen, sondern auch von 
psychotherapeutischen Berufsverbänden und Psychothera-
peutenkammern entgegen. „Auf diesen Punkt“, so Peter Andre-
as Staub, Vorstandsmitglied der KV RLP, „legen wir ganz beson-
deren Wert und fordern baldige Umsetzung.“

Außerdem rennt die Koalition offene Türen bei den Institutio-
nen ein, wenn mit der Reform „Wartezeiten auf einen Behand-
lungsplatz, insbesondere für Kinder- und Jugendliche, aber 
auch in ländlichen und strukturschwachen Gebieten deutlich 
reduziert“ werden sollen. Weiterhin versprechen die Regie-
rungsparteien: „Wir verbessern die ambulante psychothera-
peutische Versorgung insbesondere für Patienten mit schwe-
ren und komplexen Erkrankungen und stellen den Zugang zu 
ambulanten Komplexleistungen sicher. Die Kapazitäten bauen 
wir bedarfsgerecht, passgenau und stärker koordiniert aus.“

Nach der jahrelangen Diskussion um Werbung für Schwanger-
schaftsabbrüche will die Koalition Fakten schaffen: Künftig 
müssen Ärztinnen und Ärzte, die öffentliche Informationen 
über Schwangerschaftsabbrüche bereitstellen, keine Strafver-
folgung mehr befürchten. Der Paragraf 219a soll daher ersatz-
los gestrichen werden. Im Januar hat das Bundesjustizministe-
rium über die Aufhebung des umstrittenen Paragrafen einen 
Referentenentwurf vorgelegt. Darüber hinaus sollen Schwan-
gerschaftsabbrüche künftig Teil der ärztlichen Aus- und Wei-
terbildung sein.

Bekanntlich steckt der Teufel im Detail. Es wird daher abzuwar-
ten sein, ob und vor allem wie die teils positiven Ansätze für die 
ambulante Versorgung konkret in die Tat umgesetzt werden 
und ob sie den Tauglichkeitstest in der Realität bestehen. Zu oft 
sind die ärztlich und psychotherapeutisch Niedergelassenen in 
der Vergangenheit enttäuscht worden. 
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BEDARF AN PSYCHOTHERAPEUTISCHER HILFE NACH WIE VOR RIESIG

Die Flutwelle im Juli 2021 hat im Ahrtal nicht nur landschaftlich, sondern auch in den Psychen der  
Einwohner eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Um die betroffenen traumatisierten Menschen 
kümmert sich das ehrenamtliche Netzwerk „Soforthilfe Psyche“. Ein Ende ihrer Arbeit ist nicht in Sicht. 

Daniela Lempertz mag nicht von Einzel-
schicksalen sprechen. Dazu sind es in 
der Ahrtal-Region nach der Flutkatas-
trophe zu viele. „Man muss es sich wie 
im schlimmsten Katastrophenfilm vor-
stellen: Menschen, die stundenlang in 
Todesangst waren und denen das Was-
ser buchstäblich bis zum Hals stand. Sie 
mussten erleben, wie andere Menschen 
gestorben sind, wie Tiere ertranken und 
ganze Häuser weggeschwemmt wur-
den.“ Diese vielen Schicksale vor Augen, 
gründete die Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeutin aus Unkel mit ihren 
beiden Kolleginnen Susanne Leutner 
und Claudia Faust bereits zwei Tage 
nach den Ereignissen das psychothera-
peutische Netzwerk.

Große Resonanz aus der psychothera-
peutischen Kollegenschaft nach Aufruf

Zunächst habe „Soforthilfe Psyche“ 
Kontakt zu ortsansässigen Multiplikato-
ren wie zum Beispiel Mitarbeitenden der 
Gemeinden oder Schulen hergestellt. 
Flutbetroffenen wurden Sprechstunden 
im Sinne von Akutinterventionen ange-
boten. Hierbei folgten die psycho-trau-
matologisch ausgebildeten Kolleginnen 
und Kollegen den Prinzipen nach Stevan 
Hobfoll: Sicherheit herstellen, beruhi-
gen, Selbstwirksamkeit stärken, Verbun-
den-Sein fördern und Hoffnung geben. 
„Wir haben vor Ort bereits zu Beginn 
darauf hingewiesen, dass wir pro Person 
bis zu fünf Sprechstunden anbieten kön-
nen. Wenn jemand mehr Unterstützung 
benötigt, muss er oder sie in die ambu-
lante oder stationäre psychotherapeuti-
sche Versorgung.“ Das Schwierige an der 

dortigen Situation: Auch viele Kliniken 
wurden während der Flutkatastrophe 
stark in Mitleidenschaft gezogen bzw. 
nicht mehr nutzbar. Daher kam es in 
der ersten Zeit darauf an, flexible Hilfe 
vor Ort anzubieten. Flexibel und unbü-
rokratisch war auch die Hilfe durch die 
KV RLP, die zusagte: „Wenn Sie vor Ort 
keinen Raum für Ihre Arbeit zur Ver-
fügung haben, stellen wir Ihnen einen 
Medibus hin!“. Hierzu bemerkt Daniela 
Lempertz: „Gerade das ist es, was nach 
einer Katastrophe vonnöten ist.“

Auf einen Aufruf des Netzwerks melde-
ten sich innerhalb von vier Wochen 
550 psychotherapeutische Kolleginnen 
und Kollegen aus dem gesamten Bun-
desgebiet. „Wobei natürlich nicht alle 
von ihnen im Ahrtal oder auch in den 
betroffenen Gebieten in NRW vor Ort 
waren. Einige, etwa 50 Psychotherapeu-
tinnen und Psychotherapeuten, konn-

ten schnell und unbürokratisch Hilfe 
in Präsenz anbieten und fuhren in die 
betroffenen Ortschaften“, berichtet die 
Trauma-Expertin. „Andere Kolleginnen 
haben entweder durch Video- oder Tele-
fonsprechstunden oder Supervision un-
terstützt. Fast alle sind Psychologische, 
Ärztliche und Kinder- und Jugendlichen-
Psychotherapeuten mit Zusatzqualifika-
tionen im Bereich der Psycho-Traumato-
logie, einige Trauma-Pädagogen.“

Kurzfristige Genehmigungen durch die 
KV RLP für zusätzliche Praxisstandorte

In diesem Zusammenhang lobt Daniela 
Lempertz das „unglaubliche Entge-
genkommen der KV RLP“, als es um zu-
sätzliche Niederlassungsmöglichkeiten 
ging. Peter Andreas Staub, Mitglied im 
Vorstand der KV RLP, hierzu: „Ich habe 
sofort in der KV alle Möglichkeiten kurz-
fristiger bürokratischer Entlastungen 

FLUTKATASTROPHE AHRTAL

Die Initiatorinnen des Netzwerks „Soforthilfe Psyche“, alle Psychotherapeutinnen (v.l.n.r.):  
Susanne Leutner, Daniela Lempertz und Claudia Faust
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für das Katastrophengebiet prüfen und 
umsetzen lassen“. Niedergelassene Psy-
chotherapeutinnen und -therapeuten 
konnten eine zusätzliche Praxistätigkeit 
in externen Betriebsstätten beantra-
gen. Lempertz: „Die Genehmigung war 
befristet, hat aber das Leben leichter ge-
macht. Durch diese Bewilligung waren 
die Leistungen dann auch abrechenbar“, 
erklärt sie. „Die Kolleginnen, die nicht 
über die KV RLP abrechnen konnten, 
haben wir zum Teil aus Spenden finan-
ziert. Nach sechs Wochen kann man 
nicht mehr ehrenamtlich arbeiten, da es 
sonst schwierig wird, als Niedergelasse-
ne die Abschlagszahlung zu erarbeiten.“ 
Mittlerweile werden die psychothera-
peutischen Sprechstunden wieder zu-
rückgefahren, da die niedergelassenen 
Kolleginnen und Kollegen nach nun 
mehr sieben Monaten diese Zusatzbe-
lastung von anhaltenden Überstunden 
nicht mehr leisten können.

In Bezug auf die bisherige Arbeit ziehen 
die drei Koordinatorinnen des Netz-
werks eine positive Bilanz: Insgesamt 
konnte 380 Hilfesuchenden ein psycho-
therapeutischer Therapieplatz vermit-
telt werden, wie eine eigene Auswer-
tung des Netzwerks ergab. Dabei sei es 
gelungen, jeden bedürftigen Patienten 
innerhalb von bis zu 48 Stunden zu ver-
mitteln. An den Standorten vor Ort fan-
den mehr als 270 Gespräche von je 30 
bis 50 Minuten statt. Hier vornehmlich 
Akutinterventionen und Sitzungen im 
Rahmen einer Akuttherapie. 

Bei den meisten hilfesuchenden Men-
schen wurde in den ersten vier Wochen 
nach der Flutkatastrophe eine akute Be-
lastungsreaktion diagnostiziert. „Nach 
einer Katastrophe wie die im Ahrtal 
können Betroffene unterschiedliche 
Phasen durchlaufen – von der akuten 
Belastungsreaktion hin zur posttrauma-
tischen Belastungsstörung mit begin-
nenden Komorbiditäten wie Depressi-
onen oder Angststörungen“, so Daniela 
Lempertz. Nicht alle Menschen würden 
Symptome entwickeln; es sei jedoch 
wichtig, diejenigen zu identifizieren, 
die nach mehr als drei Monaten immer 
noch Belastungssymptome zeigen. Hier 
heile die Zeit nicht alle Wunden, son-
dern eine traumafokussierte psychothe-
rapeutische Behandlung. 

„Viele der niedergelassenen Kolleginnen 
haben gesagt: „Ich spende einen The-
rapieplatz“. Das heißt, sie haben ihre 
kassenärztliche Tätigkeit weiterhin 
fortgeführt und wöchentlich zusätzlich 
zwei bis drei Stunden mehr gearbeitet“, 

hebt Daniela Lempertz hervor. „Von den 
Kolleginnen aus der Anfangszeit sind 
immer noch welche dabei, die uns un-
terstützen, aber ihre Zahl wird kleiner. 
Viele sagen inzwischen, dass sie ihren 
Fokus wieder auf ihre Praxis legen müs-
sen.“ Hinzu komme aber ein weiterer, 
wichtiger Aspekt: „Auch Psychothera-
peuten brauchen Atempausen und Zeit 
für Supervision, da die geschilderten 
Erlebnisse auch nicht spurlos an ihnen 
vorüber gehen. Deshalb waren die The-
rapieplatz-Spenden zeitlich befristet.“

Infogruppen klären über Traumata und 
ihre Folgen auf

Unterstützung erhielt das Netzwerk 
auch von der Landespsychotherapeu-
tenkammer RLP. Gemeinsam mit Sabine 
Maur, der Präsidentin der LPK RLP, wurde 
ein Antrag an das Gesundheitsministeri-
um zur Finanzierung von „Infogruppen 
zur Orientierung bei Stress und nach 
dem Erleben eines Traumas“ gestellt.  In 
diesen Infogruppen werden den Flutbe-
troffenen aller Altersklassen Informatio-
nen über Traumafolgen vermittelt und 
auch Übungen vorgestellt, die zur Beru-
higung dienen und helfen, das Erlebte zu 
verarbeiten. Zielgruppe sind einerseits   
Fachkräfte wie Lehrerinnen und Lehrer, 
Erzieherinnen und Erzieher oder Mitar-
beitende der Jugendhilfe und aus sozi-
alen und pflegenden Berufen als auch 
selbst Betroffene. „Es wird zum Beispiel 
beschrieben, was im Gehirn nach einer 
Traumatisierung bzw. nach dem Über-
leben einer Katastrophe passiert. Wenn 
ich die Augen schließe und höre Was-
serrauschen, nehme Hubschrauberlärm 
wahr oder rieche Benzin, obwohl keines 
da ist, heißt das nicht, dass ich verrückt 
bin, sondern das sind „Reste“ einer noch 
nicht verarbeiteten traumatischen Er-
fahrung, sozusagen Folgen eines – noch 
– aufgeregten Gehirns“, schildert die 
Netzwerk-Koordinatorin die Arbeit. 

Generell kam es nach diesem Extrem-
wetter-Ereignis in der Region darauf an, 
für die betroffenen Menschen im Ahr-

Das Netzwerk verteilte Duftsäckchen an Be-
troffene und  Kolleginnen wie Kollegen  – zur 
Beruhigung über die Sinne als Atempause 
im Alltag

Insgesamt konnten wir über 

die Mail-Beratung 380  

Menschen einen Psycho-

therapie-Platz vermitteln.

Daniela Lempertz,  

Kinder- und Jugendlichen- 

psychotherapeutin, Unkel
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ZWISCHEN RIESIGER SOLIDARITÄT UND DEM GEFÜHL DER EINSAMKEIT

Auch Mitglieder der KV RLP hat das Hochwasser getroffen, in der Vulkaneifel, in Trier und vor allem im  
Ahrtal. Was sie erlebt haben und wie es ihnen heute geht, erzählen vier von ihnen in der KV PRAXIS.

Am 14. Juli 2021 kommt sie – schnell 
und unaufhaltsam: die Flut. Allein in 
Rheinland-Pfalz verlieren 135 Menschen 
ihr Leben. Für diejenigen, die überleben, 
ist nichts mehr wie vorher. Wie gerne 
hätten sie einfach ihren Alltag zurück. 
Die körperlichen Wunden sind meist 
binnen kurzer Zeit verheilt, die seeli-
schen bleiben – vielleicht für immer.

Bis kurz vor 23 Uhr hat Dr. Heinz J. Krön-
ke keine Angst. Ja, das Wasser der Ahr ist 
hoch. Doch das haben der Allgemeinme-
diziner und seine Familie schon häufig 
erlebt. Nach 31 Jahren in Bad Neuen-
ahr-Ahrweiler gehört „hohes Wasser“ 
einfach dazu. Aber was in den nächsten 
Minuten geschieht, verändert sein Le-
ben komplett. „Wie ein Tsunami kam 
das Wasser in unser Haus. Meine Frau, 
mein Sohn und ich rannten ins Oberge-
schoss.“ Der Keller läuft innerhalb von 
Sekunden voll. Im Erdgeschoss steigt 
das Wasser unaufhaltsam. Als die Krön-
kes aus dem Fenster schauen, sehen sie, 

tal möglichst zeitnah niedrigschwellige 
psychotherapeutische Unterstützung 
anzubieten. Perspektivisch möchte 
sich das Netzwerk von der Phase des 
Sofort-Aktiv-Seins schrittweise wieder 
zurückziehen bzw. nur so lange an den 
Standorten verbleiben, wie dort Bedarf 
besteht. „85 Prozent der Kolleginnen 
sind nach unserer Umfrage der Ansicht, 
dass die Hilfe auf jeden Fall so lange fort-
gesetzt werden muss, bis die Nachfrage 
nachlässt“, ergänzt Daniela Lempertz. 
„Ursprünglich war die Hilfe unseres 
Netzwerkes befristet bis zum Ende 2021 
ausgelegt, aber wir haben gemerkt, 
dass der Bedarf nach wie vor riesig ist.“ 
Der Wiederaufbau der Kliniken werde 

nicht ausreichen, „denn was in dem Tal 
passiert ist, ist nicht nur eine Traumati-
sierung von Menschen, sondern hier ist 
eine ganze Region betroffen und Land 
zerstört“.

Langfristig soll die psychotherapeuti-
sche Versorgung von den bestehenden 
und den dann wieder hergestellten und 
aufgestockten ambulanten Strukturen 
weitergeführt werden. Vorgesehen ist, 
die Angebote der Infogruppen bis vor-
aussichtlich September 2022 aufrecht-
zuerhalten. 

Mittlerweile hat nach gemeinsamer Un-
terstützung durch die KV RLP und der 

Krankenkassen in Rheinland-Pfalz am 
31. Januar der Zulassungsausschuss fünf 
Psychotherapeutinnen und Psychothe-
rapeuten mit Teilversorgungsaufträgen 
im Wege der Sonderbedarfszulassungen 
für das Ahrtal zugelassen. Dazu Peter 
Andreas Staub: „Für die zu erwartende 
auch länger andauernde psychothera-
peutische Unterstützung der traumati-
sierten Bevölkerung im Katastrophenge-
biet wird dies eine spürbare Entlastung 
bringen. Inwieweit wir bei weiterem 
Bedarf nachsteuern müssen, wird sich 
zeigen. Wir sind den Krankenkassen sehr 
dankbar, dass sie sich ihrer Verantwor-
tung auf diesem Gebiet nicht entzogen 
haben.“ 

Dr. Heinz J. Krönke hat die Flut in 
einem Fotobuch festgehalten.

Der Gang in die alte Praxis fällt 
dem Hausarzt immer noch 
schwer.

So sah es nach der Flut 
vor dem Wohnhaus 
der Krönkes aus.
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was aus ihrer Ahr geworden ist – ein 
bebender Fluss, der Autos, Bäume und 
Wohnwagen wie Spielzeuge mit sich 
reißt. „Wir konnten nur hilflos zusehen.“ 
Heinz, Petra und Michael Krönke halten 
sich gegenseitig fest und harren aus.

Am nächsten Morgen wagen sie sich 
nach unten und treffen auf ein surreales 
Szenario. Alles ist kaputt, überall Wasser 
und Schlamm. „Ich war Teil der Katas-
trophe und kann es bis heute nicht be-
greifen“, sagt der Internist. Nicht nur im 
Haus heißt es nun aufräumen, sondern 
auch in der 500 Meter entfernten Pra-
xis. Auch diese: komplett zerstört. „Das 
habe ich als Wink von oben gedeutet, 
nicht mehr zu praktizieren.“ Dass er bald 
doch wieder eine Praxis eröffnen wird, 
verdankt er den Bewohnerinnen und 
Bewohnern der Seniorenresidenz „Villa 
Sibilla“. Dr. Heinz J. Krönke besucht die 
alten Menschen, die nach Köln evakuiert 
worden sind. Viele von ihnen sind seine 
Patientinnen und Patienten. „Ich habe 
gespürt, dass wir alle dasselbe fühlen. 
Ich war gefangen in ihren Umarmungen. 
Und ich wusste: Du wirst gebraucht. Du 
musst weitermachen.“ Und das will er 
bald wieder tun – in Räumen in der „Vil-
la Sibilla“. Weitermachen heißt es auch 

am Wohnhaus. Das bauen die Krönkes 
wieder auf und zwar „noch schöner als 
zuvor“.

„Das Größte, was ich je erlebt habe, ist 
die Solidarität nach dieser Katastrophe. 
Dass fremde Menschen einfach helfen 
und für mich beten, berührt mich sehr“, 
sagt Dr. Krönke unter Tränen. Auch die 
10.000 Euro Soforthilfe der KV RLP und 
der gute Kontakt zu den Mitarbeitenden 
schätzt er. „Das ist alles nicht selbst-
verständlich.“ Wie ihn die Katastrophe 
verändert hat, kann Dr. Heinz J. Krönke 
noch nicht sagen: „Ich kann das alles 
noch nicht wirklich fassen.“

Provisorium im Rathaus

Auch Dr. Michael Jüngt ist noch dabei, 
das Erlebte zu verarbeiten. Er praktiziert 
in Jünkerath, wo am 14. Juli 2021 die 
Kyll über die Ufer tritt. Wie jeden Mitt-
wochnachmittag macht der 58-Jährige 
seine Hausbesuchstour. „So voll hast 
du die Kyll noch nie gesehen“, sagt er 
sich, denkt sich aber nichts weiter da-
bei. „Ich war ziemlich naiv. Auch als ich 
nur über Umwege nach Hause kam, 
habe ich die Lage noch nicht als bedroh-
lich eingeschätzt“, erinnert er sich. Das 

Wohnhaus bleibt verschont. Die Praxis 
nicht. Obwohl sie im Hochparterre liegt, 
gleicht sie am Donnerstagmorgen einer 
Schlammwüste. Gut kniehoch steht hier 
das Wasser. 

Die Kyll hat vor allem in der Bahnhof-
straße in Jünkerath gewütet – auch in 
der Hausnummer 38, Dr. Jüngts Praxis. 
Computer, Patientenakten, Mobiliar, der 
Kühlschrank mit den COVID-19-Impf-
dosen – nichts ist mehr zu gebrauchen. 
Überlebt haben allein ein Sonografie- 
und ein EKG-Gerät. „Ich wusste nicht, wo 
ich anfangen sollte.“ Aber die Menschen 
im oberen Kylltal halten zusammen – 
noch mehr als sonst. Bekannte helfen 
Dr. Michael Jüngt beim Aufräumen, 
Patientinnen und Patienten bringen 
Kaffee und Brötchen. Ortsbürgermeis-
ter Norbert Bischof nimmt den Arzt im 
wahrsten Sinne des Wortes an die Hand. 
Er bietet ihm an, vorübergehend im Rat-
haus zu praktizieren. Die Soforthilfe der 
KV RLP und Landesärztekammer nutzt 
Dr. Jüngt, um die beiden Sitzungssäle 
umzugestalten. Die Verlegung des Sit-
zes klappt – auch aufgrund der vom KV 
RLP-Vorstand erlassenen Allgemeinver-
fügung – innerhalb weniger Tage ohne 
bürokratische Hürden. Am 9. August 
geht es dort los.

„Dieses Provisorium ist ein Segen. Wir 
haben in den Räumen zwar keinen Was-
seranschluss und Schallschutz. Wir müs-
sen bis heute viel improvisieren, aber 
wir können für die Menschen da sein“, 
bemerkt Jüngt. Und die sind so froh da-
rüber. Wie viele ihn gefragt haben, ob 
er im Ort bleibe, kann Dr. Michael Jüngt 
gar nicht zählen. Seine Antwort: „Ja, ich 

Für mich und meine Patienten war es wichtig,  

in Jünkerath zu bleiben.

Dr. Michael Jüngt, Hausarzt in Jünkerath

Als das Wasser weg ist, hinterlässt es 
Chaos und Schlamm.
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bleibe!“ In neuen Räumen plant er im 
Frühjahr einen Neuanfang. Das Erlebte 
beschäftigt ihn immer noch jeden Tag. 
Rückblickend sei er aber glimpflich da-
vongekommen, sagt der Hausarzt. „Ich 
möchte mich nicht auf eine Stufe mit 
den Menschen im Ahrtal stellen. Sie 
hat die Katastrophe viel härter getrof-
fen als mich hier in der Vulkaneifel. Ich 
wünsche allen – vor allem auch den Kol-
leginnen und Kollegen – viel Kraft beim 
Verarbeiten des Erlebten und beim Wie-
deraufbau.“

Gute Zusammenarbeit der Beteiligten 

Genauso sieht es auch Dr. Christoph 
Goldbecker: „Meine Praxis war vom 
Hochwasser betroffen. Aber mit dem 
Ahrtal lässt sich das nicht vergleichen.“ 
Er praktiziert in der Kyllstraße in Trier-
Ehrang. In der Nacht zum 15. Juli ist Dr. 
Christoph Goldbecker mit der Freiwilli-
gen Feuerwehr im Einsatz. Das Wasser 
der Kyll ist hoch, die Situation jedoch 
noch einigermaßen entspannt. Und so 
beginnt er am Donnerstagmorgen seine 

Sprechstunde. Allerdings meldet sich 
bald die Feuerwehr. „Wir mussten nun 
Menschen evakuieren, weil das Wasser 
doch anstieg.“ Mit seinem Praxisteam 
stellt er Computer, Geräte und Möbel-
stücke so hoch es geht und macht sich 
auf zum Einsatz. 

In die Praxis kommt er erst am nächsten 
Morgen zurück. 15 bis 20 Zentime-
ter hoch hat das Wasser dort gestan-
den. Hinterlassen hat es Schlamm und 
Feuchtigkeit. Es war klar, dass es ein biss-
chen dauern wird, um hier wieder zu ar-
beiten. „Wir wollten aber direkt wieder 
für die Patientinnen und Patienten da 
sein.“ Also machen Dr. Goldbecker und 
sein Team am Montag nach der Flut im 
Pfarrhaus weiter – zeitgleich geht es mit 
den Sanierungsarbeiten in der Praxis 
los. Neben der eigenen Patientenschaft 
kümmern sie sich auch um andere Hilfs-
bedürftige. Da das Krankenhaus in Trier-
Ehrang betroffen ist, übernimmt seine 
Praxis die Wundversorgung bei  etlichen 
Patientinnen und Patienten. „Die Zu-
sammenarbeit unter den Kollegen, aber 

auch mit den Apotheken, hat sehr gut 
funktioniert. Wir haben uns gegenseitig 
unterstützt.“ Ein tolles Handwerkerteam 
findet der 47-Jährige ebenfalls. Und so 
kann er bereits am 23. August wieder in 
seine eigentliche Praxis zurück. „Es sind 
noch einige Dinge zu tun, beispielsweise 
muss der Sandstein an dem denkmalge-
schützten Gebäude noch trocknen. Aber 
wir können fast schon wieder wie vorher 
arbeiten“, so Dr. Goldbecker.

Menschlichkeit an oberster Stelle

So weit wäre Dr. Stefanie Nacke auch 
gerne schon. Ihre Situation ist jedoch 
eine ganz andere. Ihr Wohnhaus in Bad 
Neuenahr-Ahrweiler und die Praxis in 
Altenahr sind zerstört. Aber Aufgeben 
ist keine Option für die Allgemeinmedi-
zinerin. Ihre Praxis will sie bald wiederer-
öffnen. Auch in der Zwischenzeit prakti-
ziert sie. Zunächst unter freiem Himmel 
auf dem Dorfplatz in Walporzheim, da-
nach in einem LKW-Auflieger des Deut-
schen Roten Kreuzes mit nicht viel mehr 
als einem Stift, einem Block und einem 
Stethoskop. Schließlich stellen ihr action 
medeor e.V. und Apotheker ohne Gren-
zen e.V. einen Container zur Verfügung. 
Draußen dröhnen die Bagger und Rüt-
telplatten. Drinnen sorgen die Geschich-
ten der Patientinnen und Patienten da-
für, dass auch der lauteste Baulärm in 
den Hintergrund gerät. 

Die beiden Hilfsorganisationen seien die 
einzigen, die sich gekümmert hätten, 
bemerkt Dr. Nacke. „Es ist ein verdammt 
blödes Gefühl, wenn man sich in einer 
solchen Ausnahmesituation befindet 
und niemand interessiert sich für einen.“ 
Auch von der KV RLP ist die 51-Jährige 
enttäuscht. „Ich hätte mir gewünscht, 
dass sich jemand mir und meiner Pro-
bleme annimmt oder mal vorbeischaut. 
Vieles dauert einfach zu lange. Ich fühlte 
mich allein gelassen.“ Nach einer sol-
chen Katastrophe dürfe nicht das Einhal-
ten von Normen und Regeln an oberster 
Stelle stehen, sondern die Menschlich-
keit. „Ich möchte nicht als Leistungs-

©
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Die Kyll rauscht an Dr. Goldbeckers Praxis 
Schützenhof vorbei, während die Feuerwehr 
Menschen evakuiert.

Zwischenzeitlich praktizierte 
Dr. Christoph Goldbecker im Pfarrhaus 
von Trier-Ehrang.
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erbringerin verwaltet werden, deren 
wesentliche Aufgabe es ist, Regeln und 
Normen zu erfüllen“, betont sie.

Als die Flut kommt, ist Dr. Stefanie Na-
cke in ihrer Praxis und bringt sich mit 
ihren Vermietern auf einem Hügel in Si-
cherheit. Von 22 bis 7 Uhr sitzen sie dort. 
In den ersten Stunden hören sie das To-
sen der Ahr und sehen die Scheinwerfer 
der Autos, die in den Fluten schwimmen. 
Auch die Hilferufe der Menschen auf 
Dächern und Bäumen sind zu verneh-
men. Irgendwann ist alles nur noch dun-
kel und still. Bedrückende Leere ist dort, 
wo vorher Leben war.

Dr. Stefanie Nacke und ihr Mann Axel, 
der ebenfalls als Arzt tätig ist, über-
leben, verlieren aber Haus und Praxis 
durch das Hochwasser. Auch wenn es 
schwerfällt, machen sie weiter. Sie kom-
men bei Freunden unter und sind dabei, 

ihr Haus und die 
Praxis wiederauf-
zubauen. Und das 
neben der physisch 
und vor allem psy-
chisch harten Ar-
beit im Container. 
Das kostet Kraft, 
viel Kraft. „Ein 
schönes Zuhause 
zum Auftanken 
der Energie haben 
wir derzeit nicht. 
Aber wir gönnen 
uns jetzt ein paar 
Tage Urlaub. An-
ders schaffe ich es 
nicht.“ Diese Auszeit 
braucht Dr. Stefanie Nacke, um danach 
wieder für ihre Patientinnen und Patien-
ten da zu sein, denn manche von ihnen 
hat es sogar noch härter getroffen als 
ihre Hausärztin selbst. 

        KV-TV

FLUTKATASTROPHE AUCH FÜR KV RLP GROSSE HERAUSFORDERUNG

„Die Katastrophe hat unvorstellbare Schäden angerichtet 
– nicht nur materiell. Für uns als KV hatte es höchste 
Priorität, schnell und angemessen zu reagieren. Wir haben 
direkt einen Krisenstab initiiert und beraten, wie wir die 
betroffenen Praxen unterstützen und natürlich auch die 
Patientenversorgung aufrechterhalten können“, erläu-
tert der Vorsitzende des Vorstands der KV RLP Dr. Peter 
Heinz. Mitarbeitende aller Abteilungen waren involviert, 
bestmögliche Lösungen zu finden. „Hervorheben möchte 
ich Arkadius Adamczyk, Tobias Meyer, Anja Otten und 
Robin Sann aus unserem Beratungsteam. Sie waren und 
sind in engem Kontakt zu den Mitgliedern im Ahrtal, in der 
Vulkaneifel und in Trier.“ 

Zahlreiche Maßnahmen hat die KV RLP auf den Weg ge-
bracht. So gab es beispielsweise Sonderregelungen für 
Verordnungen, eine Ausweitung der Zeiten der Ärztlichen 
Bereitschaftspraxis in Bad Neuenahr-Ahrweiler und den 
Einsatz eines Medibusses oder die Aufrechterhaltung der 
Vorauszahlung und individuelle Abstimmung mit den 
betroffenen Mitgliedern, um finanzielle Engpässe abzu-
schwächen. Eine komplette Übersicht ist auf der Website 
unter www.kv-rlp.de/216327 veröffentlicht. 

Trotz der zahlreichen Maß-
nahmen gebe es Punkte, die 
man im Nachhinein schneller 
und anders hätte regeln 
können, ist sich Dr. Heinz 
bewusst. „Man kann eine KV 
jedoch nicht mit einer Hilfs-
organisation vergleichen.  
Wir haben ganz andere Struk-
turen und sind an bestimmte 
Regeln und Gesetze gebun-
den.“ Diese könne man auch 
in einer solchen Situation 
nicht einfach über Bord werfen.

Dr. Heinz war mehrmals vor Ort im Ahrtal und sehr be-
rührt von den Schicksalen und den intensiven Gesprächen 
mit Betroffenen und Helfenden. „Es ist nahezu unmöglich, 
als KV RLP jedem Mitglied ganz individuell gerecht zu wer-
den. Umso dankbarer sind wir hier auch allen Kolleginnen 
und Kollegen, die finanziell, materiell und organisatorisch 
unterstützt haben. Wir hoffen, dass solche Katastrophen 
nie wieder unser Land erschüttern.“

Im hinteren Drittel dieses Containers 
praktiziert Dr. Nacke zurzeit.

Dr. Stefanie Nacke 
vor ihrer Praxis, die das 
Hochwasser komplett 

zerstörte
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Vorsitzender Dr. Peter Heinz
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KV-TV zeigt drei ganz 
persönliche Geschichten.
www.kv-rlp.de/741012
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GREMIENMANAGEMENT

AUS FÜNF MACH EINS –  
ZULASSUNG JETZT AN EINEM ORT

©
 KV

 RLP

Seit Anfang dieses Jahres gibt es für ärztlich und psychotherapeutisch Zugelassene bzw. solche,  
die sich in Rheinland-Pfalz niederlassen wollen, in allen zulassungsrechtlichen Angelegenheiten einen 
zentralen Zulassungsausschuss. Damit wird auch die bisherige Entscheidungsvielfalt vereinheitlicht. 

Bisher gab es für das KV-Bundesland Rheinland-Pfalz fünf Zu-
lassungsausschüsse, davon vier ärztliche sowie einen psycho-
therapeutischen Zulassungsausschuss (ZA). Sehr viele Zulas-
sungsangelegenheiten wurden in den vergangenen Jahren 
aufgrund der früheren vier KVen dezentral bearbeitet und ent-
schieden. Das hat viele Ressourcen in der Verwaltung gebun-
den. Mit dieser Reform im Zulassungswesen seit dem 1. Januar 
2022 entscheidet nur noch ein Zulassungsausschuss für Rhein-
land-Pfalz in unterschiedlicher Besetzung in Mainz.  Damit 
kann sich dieses Gremium für die Zukunft optimal aufstellen. 
Erfahrungen aus anderen KV-Bundesländern zeigen, dass die 
dortigen Zulassungsausschüsse erfolgreicher und einheitlicher 
arbeiteten, wenn sie sich zentral aufstellten. 

Wie sich der Zulassungsausschuss zusammensetzt

Für die haus-, fachärztlichen und psychotherapeutischen Mit-
glieder gibt es im ZA weiterhin feste Ansprechpartner aus den 
jeweiligen Zulassungsregionen Rheinhessen, Pfalz, Koblenz 
und Trier. „Uns war es wichtig, dass im nunmehr vereinheitlich-
ten ZA nach wie vor die Regionalität abgebildet wird“, betont 
Peter Andreas Staub, Vorstandsmitglied der KV RLP. 

Das gegenüber der KV RLP unabhängige Gremium der gemein-
samen Selbstverwaltung ist nicht weisungsgebunden und 
setzt sich aus sechs Mitgliedern paritätisch aus Vertretern der 
Ärzteschaft und der Krankenkassen zusammen. In Angelegen-
heiten von Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten 
sowie von überwiegend oder ausschließlich psychotherapeu-
tisch tätigen Ärztinnen und Ärzten wird die Hälfte der Ärzte-
schaft durch Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten 
ersetzt. Unter den Vertretenden der Psychotherapeutinnen 
und Psychotherapeuten muss mindestens eine Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeutin oder ein Kinder- und Jugend-
lichenpsychotherapeut sein. Die Mitgliederzahl steigt bei Psy-
chotherapie-Angelegenheiten von sechs auf acht Mitglieder.

Der ZA tagt in Präsenz etwa zweimal im Monat und bis zu 28 
Mal im Jahr. An den Sitzungen können in bestimmten Verfah-
ren auch Vertreter der Patientenorganisation und des Ministe-
riums für Wissenschaft und Gesundheit teilnehmen. Genaues 
regeln das Sozialgesetzbuch V sowie die Zulassungsverordnung 
für Ärzte: Solche Fälle sind beispielsweise Nachbesetzungsver-
fahren, die Besetzung zusätzlicher Vertragsarztsitze sowie die 
Ermächtigung von Ärztinnen bzw. Ärzten und Einrichtungen. 
Zwar haben diese Vertreter nach § 96 SGB V ein sogenanntes 
Mitberatungsrecht, jedoch kein Stimmrecht.

Vorteile der Zentralisierung nach der Reform

Wichtigste Aufgabe des Zulassungsausschusses ist es, Ent-
scheidungen über die Zulassung von Vertragsärztinnen und 
-ärzten bzw. Vertragspsychotherapeutinnen und -psychothera-
peuten zu treffen. Weiterhin beschließt das Gremium über die 
Ermächtigung von (Krankenhaus-)Ärztinnen und -ärzten bzw. 
Institutionen, die Anstellung von ärztlichen und psychothe-
rapeutischen Mitgliedern und die Verlegung von Praxissitzen. 
Bei seinen Entscheidungen hat sich der Zulassungsausschuss 
an die Vorgaben der Zulassungsverordnung Ärzte (ZV-Ärzte) zu 
halten. So muss das Gremium beispielsweise die Bedarfspla-
nung und die Regelungen für unter- und überversorgte Regio-
nen beachten. Für die Einreichung von Anträgen auf Zulassung 
gibt es keine starren Fristen. In der Regel liegt die Vorlaufzeit 
für die Bearbeitung von Anträgen bei etwa vier Wochen. In 
dringenden Fällen kann der ZA auch kurzfristig entscheiden.

Im Vordergrund der zentralisierten Organisation des Zulas-
sungsausschusses steht, zu einer einheitlichen Spruchpraxis zu 
kommen. Bis Ende des Jahres 2021 haben die fünf Ausschüsse 
verschiedene Sachverhalte im Zulassungswesen beurteilt. „Mit 
der ZA-Reform werden die Prozesse jetzt deutlich verschlankt 
und optimiert. Die Antragssteller sollen künftig von kürzeren 
Bearbeitungszeiten der Zulassungsbescheide profitieren. Das 
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ist jedenfalls unser Ziel. Zugleich bedeutet die Reform für die 
Mitglieder mehr Planbarkeit und Rechtssicherheit“, nennt Mi-
chaela Kausch von der Geschäftsstelle Zulassungsausschuss 
einige Vorteile.

Neuer ZA tagte regulär im Februar

Anfang Februar hat der neue Zulassungsausschuss für ganz 
Rheinland-Pfalz erstmalig getagt und sich konstituiert. „Die 
Premiere ist geglückt!“, zeigt sich Dr. Bernhard Lenhard, Haus-
arzt in Saulheim und einer der ärztlichen Vorsitzenden im ZA, 
zufrieden. „Fast alle Mitglieder waren schon in den vier bis-

herigen Ausschüssen teilweise als Vorsitzende tätig, sodass 
die Tagesordnung von 50 (!) Seiten in viereinhalb Stunden mit 
hoher Sachkenntnis und Disziplin bewältigt wurde.“ Zweifels-
ohne sei eine nunmehr zentrale Spruchpraxis des Ausschusses 
von Vorteil. „Zumindest für die ärztlichen Mitglieder wird sich 
die Schlagzahl der Sitzungen deutlich erhöhen. Ob sich der 
Gedanke der Servicenähe für unsere KV-Mitglieder schließlich 
bewahrheitet, kann nach einer Sitzung allerdings noch nicht 
beurteilt werden.“ 

 Aufgaben und Zusammensetzung Zulassungsausschuss: 
www.kv-rlp.de/800519

NIEDERGELASSENE ZEIGEN SICH ERNÜCHTERT VON eAU UND CO.

Nur ein kleiner Teil der Niedergelassenen kann die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung bereits 
digital versenden. Das ergab eine Umfrage der KBV, an der mehr als 5.300 Praxen teilgenommen haben. 

Demnach verfügt zwar schon fast jede zweite Arztpraxis (rund 
40 Prozent) über das Softwaremodul für die elektronische 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU), doch lediglich jede 
fünfte Praxis kann die Bescheinigungen für die Krankenkasse 
auch digital übermitteln. Ein ausschließlich elektronischer Ver-
sand ist bislang nur 13 Prozent der Praxen möglich.

Probleme mit der Technik, hoher Aufwand für die Installation

Als Gründe, warum die eAU in ihrer Praxis noch nicht möglich 
ist, gaben die Befragten vor allem Probleme mit dem KIM-
Dienst und dem Update des Praxisverwaltungssystems an. Die 
Technik sei unausgereift und unzuverlässig. Für die Installation 
seien teilweise mehrere IT-Spezialisten erforderlich, Termine 
oft nur mit langem Vorlauf zu bekommen. In der Befragung 
beklagten viele Ärztinnen und Ärzte den hohen Zeitaufwand 
nicht nur für die Installation, sondern auch für das Ausstellen 
der eAU. Die Übertragung dauere zu lange, Fehlermeldungen 
kämen oft erst, wenn der Patient bereits die Praxis verlassen 
habe. Zudem müsse den Versicherten weiterhin ein gedrucktes 
Exemplar ausgestellt werden – was ebenfalls Zeit koste.

Insgesamt wurde kritisiert, dass die eAU den Praxen keinen 
Mehrwert biete, sondern nur mehr Bürokratie. Die Zeit, die da-
für draufginge, fehle für Patientinnen und Patienten. Zudem ist 
nach Angaben der ärztlich Befragten die Telematik-Infrastruk-
tur weiterhin störanfällig, für das Beheben technischer Proble-
me erhielten sie aber keine ausreichende Unterstützung.

Gemeinschaftspraxis muss eAU teilweise wieder stornieren 

Enttäuschend verlief die Einführung der eAU beispielsweise für 
die hausärztliche Gemeinschaftspraxis Ermert und Ovenhau-
sen in Mudersbach (Landkreis Altenkirchen). Gegenüber KV 
PRAXIS zieht das Praxisteam das bittere Fazit, dass es „bisher 
keine Erleichterung durch die Telematik-Anwendungen“ fest-
stellen könne – sondern eher eine Belastung, „weil das System 
nicht funktioniert“, lautet seine Kritik. „Wir wissen nicht, ob die 
eAU wirklich weitergeleitet wurde. Teilweise müssen wir eAUs 
wieder stornieren oder herauslöschen, weil diese dann geän-
dert werden müssen. Es ist alles zeitaufwendiger.“ Außerdem 
bemängelt das Praxisteam, dass die Telematik immer wieder 
neu gestartet werden müsse, weil das System nicht funktionie-
re. „Sehr häufig tritt das Problem auf, dass wir die AUs dann 
nicht drucken können und den PC neu starten müssen. In dem 

TELEMATIK
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alltäglichen Praxisablauf seien derartige Störungen „sehr hem-
mend und ärgerlich“. 

Verständnis für die Kritik an der überstürzten Einführung der 
eAU und damit einhergehenden technischen Probleme zeigt 
KV RLP-Vorstandsmitglied Peter Andreas Staub. Er plädiert da-
für, die Praxen mit Nutzen statt Zwang von neuen digitalen 
Anwendungen zu überzeugen. „Man kann Telematik-Anwen-
dungen wie die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheini-
gung nicht mit Stichtagsvorgaben in die Praxen hineinpressen 
und hinterher erst merken, dass es nicht klappt.“ Er zitiert einen 
Erfahrungsbericht aus einer Praxis, die vom 1. bis 12. Oktober 
51 eAU ausgestellt hatte. Davon konnten 29 korrekt zugestellt 
werden, acht eAU mussten direkt ausgedruckt werden, da das 
PVS erkannt hatte, dass die Kasse nicht über den Kommunika-

tionsdienst KIM erreichbar war. 13 eAU wurden als nicht lesbar 
zurückgewiesen.

Praxen berichten von häufigen Störungen der TI

Auch das PraxisBarometer Digitalisierung 2021 der KBV bestä-
tigt technische Pannen bei der Umsetzung. In der Erhebung 
zeigten sich die Befragten sehr ernüchtert von den bisher ein-
geführten digitalen Anwendungen, obwohl sie der Digitalisie-
rung durchaus offen gegenüberstehen. So berichteten mehr 
Niedergelassene als zuvor von einer hohen Fehleranfälligkeit 
der Telematik-Infrastruktur. Das sowie ein ungünstiges Kosten-
Nutzen-Verhältnis und eine fehlende Nutzerfreundlichkeit wer-
den von mehr als der Hälfte der Befragten als starkes Hemmnis 
für die Digitalisierung des Gesundheitswesens gesehen. 

SO GEHEN SIE MIT BESCHWERDEN  
IN DER PRAXIS RICHTIG UM

Ein Beschwerde- und Fehlermanagement bietet 
Chancen zur Fehlervermeidung, wobei immer die 
Patientin und der Patient im Mittelpunkt steht. 
Daher sollten jede Beschwerde und jeder Fehler 
dokumentiert werden. Dies dient auch zum Schutz 
bei einem eventuellen Rechtsstreit.

Äußert eine Patientin oder ein Patient eine Beschwerde, emp-
findet das Praxisteam die Person als unangenehm, da die Äuße-
rung des Unmutes negative Gefühle weckt. Eigentlich müsste 
genau das Gegenteil passieren, da eine Beschwerde ein gutes 
Indiz ist, um Schwachpunkte zu erkennen und um sich zu ver-
bessern. Dies umso mehr, wenn der Grund der Beschwerde ein 
Fehler oder ein Defizit im Praxisablauf ist. Ziel sollte es sein, 
Fehler abzustellen. Dies erreicht man durch ein Fehler- und Be-
schwerdemanagement.

Wenige Beschwerden kein Indiz für gutes Fehlermanagement

Ein gutes Beschwerde- und Fehlermanagement führt neben 
Zeitersparnissen auch zu mehr Sicherheit von Patientinnen und 
Patienten und fördert das Klima der Mitarbeitenden unterei-
nander, da praxisinterne Abläufe optimiert werden. Laut Sta-
tistik beschwert sich nur jede dritte Person. Zwei Drittel sind 
zwar unzufrieden, äußern ihren Unmut jedoch nicht, was zu 

einer Fluktuation von Patientinnen und Patienten führen kann. 
Wenn manche Praxen der Ansicht sind: „Je weniger Beschwer-
den, desto besser“, ist dies ein Irrtum und kann schlimmsten-
falls wirtschaftliche Folgen haben, da unzufriedene Patientin-
nen und Patienten zu einer anderen Praxis wechseln.

Eine Beschwerde über zu lange Wartezeiten bis zum nächsten 
Termin ist eine gefühlsmäßige Äußerung, die meistens mit ei-
ner guten Einigung endet. Ein Abrechnungsfehler bei einer Pri-
vatpatientin oder einem Privatpatienten hingegen ist ein Vor-
kommnis, welches zu einer Beschwerde führen, aber auch zur 
Grundlage für einen konkreten Rechtsanspruch werden kann 
und abgestellt werden muss. 

Beschwerden und Fehler müssen neutral und ohne Schuldzu-
weisungen vom Team behandelt werden. Damit eine Be-
schwerdesituation nicht eskaliert, sollte das Praxisteam den 
professionellen Umgang mit ärgerlichen, wütenden Personen 

FEHLERMANAGEMENT
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HONORARPLUS FÜR DIE RHEINLAND-PFÄLZISCHE ÄRZTESCHAFT IN 2022

Die wichtigsten Eckpunkte aus den Verhandlungen für 
2022 stehen fest.

Die KV RLP hat sich mit den rheinland-pfälzischen Kranken-
kassenverbänden auf das Honorar der niedergelassenen 
Haus- und Fachärztinnen bzw. -ärzte für das Jahr 2022 ver-
ständigt. Insgesamt ergibt sich ein Honorarplus der mor-
biditätsbedingten Gesamtvergütung (mGV) von 1,46 Pro-
zent in Höhe von rund 20 Millionen Euro trotz schwieriger 
Rahmenbedingungen.

Das Ergebnis im Überblick:

 � Der regionale Punktwert wird um 1,25 Prozent erhöht 
und beträgt 11,2662 Cent.

 � Zur Berücksichtigung der Veränderung der demogra-
fie- und diagnosebezogenen Veränderungsraten bei 
der Morbiditätsstruktur der Versicherten in Rheinland-
Pfalz wird die mGV um + 0,1635 Prozent erhöht.

 � Zusätzlich wird die mGV zur Behebung des Kassen-
wechslereffekts um + 0,0228 Prozent gesteigert.

 � Sämtliche bisher vereinbarten extrabudgetären Leis-
tungen werden weiterhin als Einzelleistungen vergü-
tet.

 � Beschlüsse des Bewertungsausschusses für 2022 wer-
den beschlusskonform umgesetzt; damit werden neue 
Leistungen in der Regel auch extrabudgetär vergütet.

 � Die extrabudgetäre Förderung zum Ausbau und Erhalt 

der von niedergelassenen Vertragsärztinnen und -ärz-
ten geschaffenen Strukturen für das ambulante Ope-
rieren wird in 2022 fortgeführt.

 � Die Krankenkassen beteiligen sich wie in den Vorjahren 
an der Sicherstellung der Strukturen des Notdienstes 
der KV RLP mit rund 5,9 Millionen Euro.

 � Die Leistungen der nicht-ärztlichen Praxisangestellten 
(NäPA) werden weiterhin mit einem Betrag in Höhe 
von maximal 500.000 Euro jährlich durch einen Punkt-
wertzuschlag von rund 1,8 Cent auf die GOP 03062 und 
03063 EBM gefördert.

 � Die Vergütung für Wegepauschalen wird um 2,29 Prozent 
angehoben.

 � Die Vergütung für Schutzimpfungen wird um 2,29 Prozent 
erhöht.

 Wolfgang Thomas, Tel.: 06131 326-4610
 Christoph Leinz, Tel.: 06131 326-4611
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geübt haben. Im Anschluss an eine schwierige Situation sollte 
diese im Team nochmals reflektiert werden – so entsteht au-
tomatisch eine kontinuierliche Verbesserung. Auch müssen 
Zuständigkeiten und der Ablauf der Bearbeitung geregelt sein.

Bestimmt in der Sache, aber freundlich im Ton

In Teambesprechungen sollten die unerwünschten Ereignisse 
offen und ohne Schuldzuweisungen besprochen und mit Ver-
besserungsvorschlägen erarbeitet werden. Zur Umsetzung des 
Beschwerde- und Fehlermanagements bietet CIRSforte gute 
Tipps und Arbeitsmaterialien für die Praxen. CIRSforte ist ein 
vom Innovationsfonds des Gemeinsamen Bundesausschusses 
gefördertes Projekt für ambulante Praxen zur Fortentwicklung 
von Berichts- und Lernsystemen (Critical Incident Reporting 
System, kurz CIRS). Aber wie verhalte ich mich bei einer Be-
schwerde? Seien Sie bestimmt in der Sache, aber freundlich ge-
genüber dem Beschwerdeführer. Signalisieren Sie Verständnis 

und zeigen Sie dabei, dass Sie die Empfindungen des Gesprächs-
partners wahrnehmen. Bringen Sie gute Sachargumente erst 
dann ein, wenn die Emotionen abgeklungen sind. Wichtig im 
Gespräch ist, das Ziel nie aus den Augen zu verlieren.

Im Gespräch helfen lösungsorientierte W-Fragen weiter:
 � „Was erwarten Sie von mir?“
 � „Wie kann ich Ihnen jetzt helfen?“ 
 � „Wie wollen wir weiter vorgehen?“

Eine Beschwerde ist ein Hilfsmittel zur kontinuierlichen Verbes-
serung der Praxis. Wichtig ist, dass diese nicht persönlich ge-
nommen und nicht emotional darauf reagiert wird. Die Frage 
lautet nicht: Wer war das, sondern: Was ist passiert? 

 Arbeitsmaterialien, Tipps, Erfahrungen: www.cirsforte.de 
 Selbstüberprüfung zu Risiken und Fehlern zur Patientensi-

cherheit: www.kbv.de/Praxischeck 

http://www.kbv.de/Praxischeck 
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Für Beschäftigte in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen wird ab 16. März 2022 eine gesetzliche  
Impfpflicht gegen COVID-19 eingeführt. Was das in der praktischen Umsetzung bedeutet, erläutert  
unser Gastautor.

Von Dr. iur. Rudolf Ratzel, Fachanwalt für Medizinrecht, München

Das Gesetz zur Stärkung der Impfprävention gegen COVID-19 
führt in § 20a Absatz 1 Satz 1 lit. 1 h) IfSG eine Corona-Impf-
pflicht für u. a. Ärzte, MFAs und andere Beschäftigte in der 
Arztpraxis ein. Nach der im Dezember 2021 verabschiedeten 
Neuregelung des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) gilt die Impf-
pflicht ab dem 16. März 2022. Neben der neu gesetzlich ver-
ankerten Impfpflicht für Mitarbeitende im Gesundheits- und 
Pflegebereich regelt das Gesetz für die vorgenannten Mitar-
beitenden die Pflicht, bis zum Ablauf des 15. März 2022 einen 
Impf- oder Genesenen-Nachweis oder ein ärztliches Zeugnis 
darüber, dass sie aufgrund einer medizinischen Kontraindika-
tion nicht gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 geimpft werden 
können, gegenüber der Leitung der Arztpraxis vorzulegen. 

Die betroffenen Personen müssen einen der folgenden Impf-
nachweise im Sinne des § 2 Nummer 3 der COVID-19-Schutz-
maßnahmen-Ausnahmenverordnung vorlegen. Es muss sich 
um einen Nachweis hinsichtlich des Vorliegens eines vollstän-
digen Impfschutzes gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 in 
deutscher, englischer, französischer, italienischer oder spani-
scher Sprache in verkörperter oder digitaler Form handeln. Die 
zugrunde liegenden Schutzimpfungen müssen den vom Paul-
Ehrlich-Institut im Benehmen mit dem Robert Koch-Institut 
veröffentlichten Vorgaben hinsichtlich folgender Kriterien ent-
sprechen:

 � verwendete Impfstoffe
 � die für einen vollständigen Impfschutz erforderliche Anzahl 

an Einzelimpfungen
 � für einen weiterhin vollständigen Impfschutz erforderliche 

Auffrischungsimpfungen
 � Intervallzeiten, die nach einer Impfung für einen vollstän-

digen Impfschutz abgewartet werden müssen und die 
höchstens zwischen Einzelimpfungen oder Auffrischungs-
impfungen liegen dürfen, oder einen Genesenen-Nachweis 
im Sinne des § 2 Nummer 5 der COVID-19-Schutzmaßnah-
men-Ausnahmenverordnung

Ein Nachweis hinsichtlich des Vorliegens eines durch vorherige 
Infektion erworbenen Immunschutzes gegen das Coronavirus 
SARS-CoV-2 muss in deutscher, englischer, französischer, itali-
enischer oder spanischer Sprache in verkörperter oder digita-
ler Form vorliegen. Dabei muss der Nachweis den vom Robert 
Koch-Institut veröffentlichten Vorgaben hinsichtlich folgender 
Kriterien entsprechen: 

 � Art der Testung zum Nachweis der vorherigen Infektion
 � Zeit, die nach der Testung zum Nachweis der vorherigen 

Infektion vergangen sein muss, oder Nachweis zur Aufhe-
bung der aufgrund der vorherigen Infektion erfolgten Ab-
sonderung

 � Zeit, die die Testung zum Nachweis der vorherigen Infekti-
on höchstens zurückliegen darf, oder ein ärztliches Zeugnis 
darüber, dass sie aufgrund einer medizinischen Kontraindi-
kation nicht gegen COVID-19 geimpft werden können

Kreis der betroffenen Personen

Diese Impfpflicht erfasst nicht nur die MFAs, sondern auch alle 
weiteren in der Praxis oder Einrichtung tätigen Personen, zum 
Beispiel Reinigungskräfte. Die Art der Beschäftigung ist nicht 
von Relevanz. Praxisinhaber:innen, die in der Arztpraxis tätig 
sind, sind gleichermaßen von der Impfpflicht erfasst. Ausge-
nommen von der Impfpflicht sind Personen, die aufgrund me-
dizinischer Kontraindikation nicht gegen das Coronavirus SARS-
CoV-2 geimpft werden können (§ 20a Absatz 1 Satz 2 IfSG). Es 
wird also auch wahrscheinlich wieder das Problem gefälschter 
Gesundheitszeugnisse auftreten, deren Strafbarkeit jetzt aller-
dings zweifelsfrei feststeht und zwar sowohl für den Aussteller 
wie auch den Nutzer. 

Soweit der Nachweis (Impf-/Genesenennachweis) ab dem 16. 
März 2022 seine Gültigkeit aufgrund Zeitablaufs verliert, ha-
ben Mitarbeitende der Leitung der jeweiligen Einrichtung einen 
neuen Nachweis innerhalb eines Monats nach Ablauf der Gül-
tigkeit des bisherigen Nachweises vorzulegen. Personen, die in 

GASTBEITRAG

COVID-19-IMPFPFLICHT – DAS GILT  
FÜR ARZTPRAXEN UND MVZ
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Arztpraxen ab dem 16. März 2022 tätig werden sollen, haben 
der Leitung der jeweiligen Einrichtung vor Beginn ihrer Tätig-
keit ebenfalls einen entsprechenden Nachweis vorzulegen. Die 
einrichtungsbezogene Impfpflicht ist zunächst bis zum 31. De-
zember 2022 befristet.

Rechtsfolgen für Beschäftigte, die keinen Nachweis vorlegen

Erfolgt der Nachweis nicht bis zum 15. März 2022, muss der Ar-
beitgeber dies dem örtlich zuständigen Gesundheitsamt mel-
den. In der Mitteilung an das Gesundheitsamt sind die betref-
fenden Personen ohne Nachweis namentlich zu nennen. Das 
Gesetz verlangt ausdrücklich, dass personenbezogene Daten 
zu übermitteln sind. Das Gesundheitsamt will so die Arbeit-
nehmer, die keinen oder einen nicht ausreichenden Nachweis – 
hierzu zählt auch der Verdacht auf Fälschung – erbracht haben, 
identifizieren können. 

Mitarbeitenden in Arztpraxen, die bis zum Ablauf des 15. März 
2022 keinen Nachweis über eine Impfung, Genesung oder kein 
ärztliches Zeugnis darüber, dass sie aufgrund einer medizini-
schen Kontraindikation nicht gegen SARS-CoV-2 geimpft wer-
den können, vorlegen, kann der/die Arbeitgeber:in den Zutritt 
zur Praxis verweigern; er/sie muss es aber nicht. Das Gesund-
heitsamt kann auch die Vorlage entsprechender Nachweise 
von sich aus anfordern (vgl. § 20a Abs. 5 IfSG). 

Das Gesundheitsamt kann einer Person, die trotz der Anforde-
rung keinen Nachweis innerhalb einer angemessenen Frist 
vorlegt, untersagen, dass sie die Räumlichkeiten der Arztpraxis 
betritt, und ebenfalls ein entsprechendes Tätigkeitsverbot der 
Person für die Arztpraxis aussprechen (Betretungs- bzw. Tätig-
keitsverbot). Dies gilt im Übrigen auch für Praxisinhaber:innen.  
Auch ihnen gegenüber kann das Gesundheitsamt ein Betre-
tungsverbot aussprechen. Widerspruch und Klagen hiergegen 
haben keine aufschiebende Wirkung. Neueinstellungen ab dem 
16. März 2022 ohne die entsprechenden Nachweise sind nicht 
zulässig. Vereinzelte Äußerungen über eine angebliche Verfas-
sungswidrigkeit dieser Impfpflicht haben sich bislang nicht be-
wahrheitet. Das Bundesverfassungsgericht hat entsprechende 
Eilanträge am 11.2.2022 zurückgewiesen. Die von interessier-
ter Seite verbreiteten Gerüchte, die impfende Person mache 
sich strafbar, sind abwegig.

In den Fällen eines Betretungs- und Tätigkeitsverbots dürfte im 
Ergebnis für betroffene Arbeitnehmer:innen der Vergütungs-
anspruch in der Regel entfallen. Weigert sich der/die Beschäf-
tigte dauerhaft, einen 2G-Nachweis bzw. ein ärztliches Zeugnis 
über die Kontraindikation vorzulegen, kann als letztes Mit-
tel eine Kündigung in Betracht kommen. Entsprechend dem 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit dürfte hier jedoch regelmä-
ßig zunächst eine Abmahnung erfolgen müssen. 

Es ist damit zu rechnen, dass Impfgegner vor dem 16. März 
2022 versuchen werden, eine Krankschreibung zu bekommen, 
um sich den Anspruch auf Lohnfortzahlung zu sichern. Diese 
AU-Bescheinigungen können auf ihre Begründetheit überprüft 
werden. Betroffene, die gegen die vorgenannten Pflichten 
verstoßen, müssen mit einem Bußgeld von bis zu 2.500 Euro 
rechnen. Eine wiederholte Verhängung der Geldbuße kommt 
infrage, wenn eine bestands- oder rechtskräftige Entscheidung 
(siehe OLG Dresden NStZ-RR 97, 314) vorliegt oder ein neu ge-
fasster (Unterlassungs-)Entschluss anzunehmen ist. 

Auch die Verhängung eines Zwangsgeldes ist grundsätzlich 
denkbar. Die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten liegt 
im pflichtgemäßen Ermessen der Verfolgungsbehörde (§ 47 
OWiG). Es ist damit zu rechnen, dass es regionale Unterschie-
de gibt. Die Erstellung falscher Gesundheitszeugnisse und ihr 
Gebrauch zur Umgehung der vorgestellten Regelungen kann 
von Fall zu Fall strafrechtlich relevant sein. Sind Ärztinnen und 
Ärzte hieran beteiligt, kann dies auch berufsrechtlich verfolgt 
werden. Eine Zwangsimpfung ist unzulässig.

Weitere Pflichten für Arbeitgeber

Arztpraxen sind verpflichtet, der zuständigen Behörde auf de-
ren Anforderung anonymisierte Angaben zum Anteil der ge-
impften Beschäftigten zu übermitteln. Die erhobenen Daten 
müssen allerdings spätestens am Ende des sechsten Monats 
nach der Erhebung durch die Arztpraxis gelöscht werden. Da-
neben gibt es weitere Dokumentations- und Kontrollpflichten 
gemäß § 28b Abs. 3 IfSG. Bei geimpften und genesenen Perso-
nen und Personen mit einem ärztlichen Zeugnis über die medi-
zinische Kontraindikation muss das Vorhandensein eines gülti-
gen Nachweises nur einmal erfasst und dokumentiert werden. 
Bei Genesenen ist in diesem Fall zusätzlich das Enddatum des 
Genesenen-Status zu dokumentieren. Sofern der Arbeitgeber 
den Genesenen-Nachweis oder den Impfnachweis oder das 
ärztliche Zeugnis über die medizinische Kontraindikation ein-
mal kontrolliert und diese Kontrolle dokumentiert hat, können 
Beschäftigte mit gültigem Impf- oder Genesenen-Nachweis 
anschließend grundsätzlich von täglichen Zugangskontrollen 
ausgenommen werden. 

Arztpraxen müssen der Gesundheitsbehörde auf Anforderung anonymi-
sierte Angaben zum Anteil der geimpften Beschäftigten übermitteln.
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JETZT UM BERUFSHAFTPFLICHT KÜMMERN

Ärztliche und psychotherapeutische Mitglieder sind seit dem 
20. Juli 2021 gesetzlich verpflichtet, eine Berufshaftpflicht-
versicherung nach § 95e SGB V abzuschließen. Bei fehlen-
dem Schutz droht andernfalls ein vorläufiges Ruhen der 
Zulassung durch den Zulassungsausschuss.

Zudem ist der Zulassungsausschuss verpflichtet, bei al-
len an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden 
ärztlichen und psychotherapeutischen Leistungserbrin-
gern den Nachweis über die Berufshaftpflichtversiche-
rung nachzufordern. Verstöße gegen diese vertragsärzt-
liche Pflicht sollen den Kammern mitgeteilt werden. 
Bis zum 20. Juli 2023 fordert der Zulassungsausschuss 
alle KV RLP-Mitglieder 
erstmals dazu auf, den 
Versicherungsschutz in-
nerhalb von drei Mona-
ten nachzuweisen. Die 
KV RLP empfiehlt drin-
gend, dieser Aufforde-
rung nachzukommen.  

KV RLP VERÖFFENTLICHT HONORARBERICHT

Den Honorarbericht 2021 der KV RLP mit den Abrechnungs-
daten des Jahres 2020 finden Sie ab sofort online. Neben der 
gesetzlichen Verpflichtung, einmal jährlich über die Grund-
sätze und Versorgungsziele des Honorarverteilungsmaßstabs 
zu informieren, bietet die KV RLP Ihnen interessante Einblicke 
in die Honorarwelt von den Versichertenbeträgen bis hin zur 
Verteilung der Gesamtvergütung. 

 www.kv-rlp.de/430672-18571

KURZ & BÜNDIG

DR. GASSEN VOM KV-SYSTEM ÜBERZEUGT

Im aktuellen Talk mit Doc Bartels steht Dr. Andreas Gassen 
seinem Kollegen Dr. Andreas Bartels, stellvertretender  
Vorsitzender der KV RLP, Rede und Antwort. 

Seit dem 1. März 2014 ist Dr. Gassen Vorstandsvorsitzender der 
Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV). Bereits zwei Legis-
laturen ist er im politischen Berlin aktiv und mehr denn je vom 
KV-System überzeugt. Dieses habe besonders in der Coronazeit 
seine Vorteile gezeigt, sagt Dr. Andreas Gassen: „In der Pande-
mie wurde schon deutlich, dass die Selbstverwaltung zu enorm 
flexiblem Arbeiten in der Lage ist. Es hätte wahrscheinlich 
kaum einer erwartet, dass die Selbstverwaltung Dinge löst, die 
etwa die Politik nicht lösen kann.“ Dadurch seien die KVen und 
deren Arbeit viel mehr in den Fokus gerückt.

„Positive Aspekte überwiegen deutlich“

Trotzdem verbinden die Niedergelassenen die Selbstverwal-
tung häufig zunächst einmal mit Regularien, Kontrollen und 
Bürokratie. „Man wird eher als Normenkontrollrat gesehen 

denn als Interessensvertretung“, ist sich der KBV-Chef bewusst. 
Das sei ein extrem schwieriger Spagat. „Gerade deshalb finde 
ich Formate wie diesen Talk sehr wichtig. Ich glaube, es ist ganz 
entscheidend, dass wir den Kollegen draußen noch mal nahe-
bringen, wie wichtig das KV-System ist und dass die positiven 
Aspekte deutlich überwiegen.“ Diese Informationen gelte es 
auch, in die breite Öffentlichkeit zu transportieren.

Zur Sprache kommen im Talk außerdem Themen wie die Zu-
sammenarbeit mit den Krankenkassen, das Vergütungssystem 
sowie weitere im Koalitionsvertrag festgeschriebene Punkte 
zur künftigen medizinischen Versorgung. 

©
 KV

 RLP

UMFRAGE ZU DIGITALISIERUNGSKOSTEN

Die KV Westfalen-Lippe und das Zentralinstitut für die kas-
senärztliche Versorgung haben eine Umfrage zu Investitions-
kosten digitaler Anwendungen konzipiert. Mit den Ergebnis-
sen sollen bestehende Datenlücken zu Kosten und Nutzen 
digitaler Angebote geschlossen werden. Bis zum 30. April ha-
ben Praxen die Möglichkeit, daran teilzunehmen. 

 Zur Umfrage: https://survey.zi.de/dip

Das ganze Gespräch: 
www.youtube.com > 
Talk mit Doc Bartels
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HYGIENEBROSCHÜRE FÜR DIE PSYCHOTHERAPEUTISCHE PRAXIS

Die zum Jahresbeginn in zweiter Auflage erschienene Broschüre „Hygiene 
in der psychotherapeutischen Praxis. Ein Leitfaden“ hat sich als kompaktes 
Unterstützungs- und Nachschlagewerk etabliert.

Der Beginn der Corona-Pandemie 2020 hat unseren beruflichen 
und privaten Alltag völlig durcheinandergebracht. Auch in der 
„sprechenden Medizin“, in der alle Beteiligten bislang nur einer 
geringen Infektionsgefahr ausgesetzt waren, mussten plötzlich 
deutlich mehr Schutzmaßnahmen ergriffen werden. In einer 
Pandemie ist ein erhöhtes Sicherheitsniveau wichtig, da Infek-
tionsfälle so häufig sind, dass grundsätzlich mit einer Erreger-
übertragung gerechnet werden muss. Diese Schutzmaßnah-
men sind so lange aufrechtzuerhalten, bis eine Gefährdung von 
Personal, Patienten und Bevölkerung nicht mehr gegeben ist. 

Die hohen Zugriffszahlen auf die Broschüre aus dem Jahr 2015 
– insbesondere in den ersten Monaten der Pandemie – zeigen 
deutlich, wie wichtig ein auf die Bedürfnisse einer psychothe-
rapeutischen Praxis zugeschnittener Hygieneleitfaden war und 
ist. Die Neuauflage der Broschüre „Hygiene in der psychothe-

rapeutischen Praxis. Ein 
Leitfaden“ beschreibt den 
aktuellen Stand rund um 
die Hygiene, den Umgang 
mit Medizinprodukten 
sowie den Arbeitsschutz 
bei Beschäftigung von 
Mitarbeitern aus rechtli-
cher und fachlicher Sicht. 
Darüber hinaus beinhaltet der Leitfaden weitere Themen, wie 
z. B. den Einsatz persönlicher Schutzausrüstung. Er zeigt auf, 
was standardmäßig wichtig und sinnvoll ist aber auch, bei wel-
chen Therapien, Patienten oder Situationen über die Basishygi-
ene hinaus weitere Maßnahmen durchzuführen sind.  

 Aktualisierte Hygiene-Broschüre: www.kv-rlp.de/807089

HONORARABZUG BEI NICHTINSTALLATION AN DIE TELEMATIK RECHTENS

Wenn sich Niedergelassene weigern, ihre Praxis an die Telematik-Infrastruktur (TI)  
anzuschließen, so müssen sie einen Honorarabzug durch die KV hinnehmen.

Das Sozialgericht (SG) Stuttgart hat eine entsprechende 
Klage der MEDI GENO Deutschland und MEDI Baden-Würt-
temberg abgewiesen. Die klagenden Ärzteverbände hatten 
argumentiert, die Nutzung der TI-Komponente Konnektor 
verstoße gegen die Vorschriften der Datenschutz-Grund-
verordnung. Über den zu installierenden Konnektor würden 
die auf der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) gespei-
cherten Daten eines jeden Patienten ausgelesen und an die 
zentrale Zone der TI zum Abgleich mit den bei der Kran-
kenkasse gespeicherten Daten versandt. Dies stelle eine 
Datenverarbeitung personenbezogener Daten dar. Darüber 
hinaus führten diese Datenschutzverstöße aus Sicht der 
Kläger im Ergebnis zu einem für sie nicht hinzunehmenden 
Eingriff in ihre Berufsausübungsfreiheit nach Art. 12 GG.

Wie die Stuttgarter Richter in ihrer Begründung zur Abwei-
sung der Klage ausführten, diene die eGK dem Nachweis 

der Berechtigung zur Inanspruchnahme vertragsärztlicher 
Leistungen. Dadurch werde der Leistungsmissbrauch er-
schwert. Die Abrechnung mit den Leistungserbringern 
komme der Stabilität der GKV zugute. Außerdem diene die 
Aktualisierung der Daten auf der eGK dem Wirtschaftlich-
keitsgebot. „Ein im öffentlichen Interesse liegendes Ziel 
liegt damit vor.“

Ebenso seien laut dem SG keine verfassungsrechtlichen 
Verstöße zu erkennen.  Regelungen zur Berufsausübungs-
freiheit seien zulässig, wenn sie durch vernünftige Grün-
de des Gemeinwohls gerechtfertigt seien, was in diesem 
Fall vorläge. Die Ärzteverbände haben angekündigt, gegen 
das Urteil in Berufung zu gehen, was das SG „aufgrund der 
grundsätzlichen Bedeutung des Rechtsstreits“ zuließ.  

 SG Stuttgart, 27. Januar 2022, Az.: S 24 KA 166/20

http://www.kv-rlp.de/807089


JETZT ONLINE ANMELDEN.

STELLEN SIE IHRE FRAGEN VORAB ODER LIVE.

VORSTANDlive6. APRIL

ÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST
Eine Reform bewegt das ganze Land.

DIESES MAL

90 Minuten 
online im Austausch 

mit dem Vorstand der KV RLP 
rund um den Ärztlichen 

Bereitschaftsdienst
heute und morgen.

Peter Andreas Staub

Dr. Andreas Bartels

www.kv-rlp.de/100100

Dr. Peter Heinz
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