
Pressemitteilung der KV RLP | 19. Juni 2020 Seite 1 von 2 

 

 

Resolution 1 – eingebracht vom Vorstand der KV RLP – einstimmig verabschiedet 

IKK Südwest verweigert Ausgleichszahlungen zum Schutz der Praxen, die sich 
der Versorgung von Patientinnen und Patienten mit chronischen Erkrankungen 
widmen. 
Mit großer Bestürzung verurteilt die Vertreterversammlung der KV RLP die Ablehnung 
der IKK Südwest, der mit allen anderen Krankenkassen getroffenen Vereinbarung 
zum wirtschaftlichen Schutz von Praxen beizutreten. In einer bundesweit 
einzigartigen, isolierten Entscheidung beharrt der Vorstand der IKK Südwest, Herr 
Roland Engehausen, auf seiner juristischen Auffassung, die finanziellen Mittel zum 
Schutz und Existenzerhalt der Praxen nicht auszahlen zu dürfen. Der sogenannte 
Rettungsschirm wurde von Herrn Bundesgesundheitsminister Jens Spahn 
geschaffen, um die ambulanten Versorgungsstrukturen auch in der Coronakrise 
aufrechtzuerhalten. Es ist schändlich, Praxen, die auch Patientinnen und Patienten 
der IKK Südwest mit schwerwiegenden chronischen Erkrankungen behandeln, in 
ihrer Existenz zu gefährden. 
 
Resolution 2 – eingebracht von Dr. Franz Josef Heil – mit einer Enthaltung 
verabschiedet 

Zum 1. Juli 2020 wurde die Vergütung für den Versand von Arztbriefen verändert. 
Gesetzlicher Hintergrund sind den Bestimmungen des § 291f Abs. 5 SGB V.  
Diese Änderungen führen zu einer Verschlechterung der Vergütung der 
Versandkosten und der Kommunikation der Ärztinnen und Ärzte untereinander. Es 
wurden aufgrund der gesetzlichen Anforderungen neue Gebührenordnungspositionen 
geschaffen und bestehende Abrechnungsbestimmungen verändert, obwohl die 
Voraussetzungen für die gewünschte elektronische Übermittlung in der geforderten 
Form überhaupt noch nicht gegeben sind. Solange die Infrastruktur zwischen den 
Ärztinnen und Ärzten nicht existiert, können Briefe nicht elektronisch übermittelt 
werden. Vom erforderlichen flächendeckenden Aufbau der Infrastruktur dürfte die 
Ärzteschaft noch meilenweit entfernt sein. 
Die Kostenerstattung für den Versand von Arztbriefen wird dennoch bereits zum 1. 
Juli 2020 reduziert, was die einzelnen Arztpraxen je nach Briefaufkommen 
unterschiedlich treffen wird. Für alle gleichermaßen ist es aber ein Signal, weniger 
Briefe zu versenden. 
Die Vertreterversammlung der KV RLP wendet sich entschieden gegen dieses 
Vorgehen: Ein funktionierendes System finanziell ausbluten zu lassen, ohne 
überhaupt einen Ersatz zu haben, führt nicht nur zu einer finanziellen 
Verschlechterung von Praxen und setzt falsche Anreize, sondern darüber hinaus bis 
auf Weiteres zu einer Verschlechterung der dringend nötigen Kommunikation der 
Ärztinnen und Ärzte untereinander. 
Wir fordern eine Rücknahme des Beschlusses bzw. eine Verschiebung des 
Einführungsdatums bis zu dem Zeitpunkt, an dem die erforderliche Infrastruktur 
vorhanden sein wird. 
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Resolution 3 – eingebracht von Dr. Michael Kann – einstimmig verabschiedet 

Die Vertreterversammlung (VV) der KV RLP als gewählte Vertretung der rheinland-
pfälzischen Vertragsärztinnen und -ärzte begrüßt den politischen Willen, die 
Honorarverluste in der Ärzteschaft durch die Corona-Pandemie wenigstens zum Teil 
durch den sogenannten Schutzschirm ausgleichen zu wollen. Die Einzelheiten sollen 
zwischen der KV und den Kostenträgern verhandelt werden. Da die AOK RLP als 
einzige Krankenkasse in Deutschland ihre Disease-Management-Programme (DMP) 
in Form von Einzelverträgen mit jeder/jedem einzelnen Vertragsärztin/Vertragsarzt 
regelt, fordert die VV der KV RLP die AOK RLP auf, ihrer politischen und gesetzlichen 
Verantwortung im Rahmen des Schutzschirmes gerecht zu werden und sich auch für 
die DMP-Leistungen am Schutzschirm zu beteiligen.  
 


