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Wichtiges für die Praxis ZITAT DES MONATS ZAHL DES MONATS

97,7
Prozent beträgt die Impfquote bei 
den niedergelassenen Ärztinnen 
und Ärzten in Deutschland. 

(Quelle: Zentralinstitut für die  
kassenärztliche Versorgung;  

Blitzumfrage Covid-19-Impfungen 
vom 16. August 2021)

„Wir wollen praktische Projekte 
und Ansätze finden, wie wir die 
Versorgung fördern und damit die 
Behandlung für Patientinnen und 
Patienten optimieren können.“

Der Bayerische Gesundheits- 
minister, Klaus Holetschek, zum 
Förderprogramm „Long-Covid“

(Quelle: aerzteblatt.de  
vom 11. August 2021)

WOCHE FÜR  
SEELISCHE  
GESUNDHEIT

Im Rahmen der 8. Münchner Woche für Seelische Gesundheit bietet  
die KVB gemeinsam mit der Selbsthilfekoordination (SeKo) Bayern am 
Mittwoch, den 13. Oktober 2021, von 15.00 bis 17.00 Uhr eine virtuelle 
Veranstaltung zum Thema Long-Covid: Genesen und trotzdem nicht 
gesund an. Aktuellen Schätzungen zufolge werden in Bayern rund 
60.000 Patientinnen und Patienten wegen einer Infektion mit SARS-
COV-2 eine weiterführende – und in sehr komplexen Fällen sogar eine 
stationäre – Behandlung benötigen (siehe hierzu auch unser Titelthema 
dieser Ausgabe). 

Diese virtuelle Veranstaltung dient nach kurzen einführenden Referaten 
von Expertinnen und Experten dem Informations- und Erfahrungsaus-
tausch mit Ärzten, Psychotherapeuten und Betroffenen. 

Anmeldung unter www.seko-bayern.de in der Rubrik Veranstaltungen/
Seko-online-2021/Covid-genesen. Weitere Informationen finden Sie 
unter www.woche-seelische-gesundheit.de.

Redaktion 

Sicherstellungsassistenz/ 
Vertretung: Anerkennung von 
Kindererziehungszeiten 

Nach neuer Rechtsprechung des Bundessozial- 
gerichts werden Zeiten, in denen mehrere Kinder 
unter 18 Jahre gleichzeitig erzogen werden, nicht 
fiktiv allein einem Kind zugeordnet. Wird das zweite 
Kind geboren, bevor 36 Monate für das erste Kind 
in Anspruch genommen wurden, stehen dem  
Elternteil danach zwar noch einmal 36 Monate für 
das zweite Kind zu, nicht aber 36 Monate zuzüg-
lich der „unverbrauchten“ Monate für das erste 
Kind. Überschneidungszeiten werden nur einmal 
angerechnet.

Das bedeutet: 
Wird bereits ein Sicherstellungsassistent (Si-Assis-
tent) wegen Kindererziehung beschäftigt und wäh-
rend dieser Beschäftigungszeit des Si-Assistenten 
ein weiteres Kind geboren, bevor die 36 Monate für 
das erste Kind abgelaufen sind, stehen dem Eltern- 
teil zwar noch einmal 36 Monate ab Geburt des 
zweiten Kindes zu. Diese „neuen“ 36 Monate  
werden aber nicht zuzüglich der bisher „unver-
brauchten“ Monate für das erste Kind gewährt. 
Stattdessen überschneiden sich die neuen 36 Mo-
nate für das zweite Kind mit dem letzten Beschäf-
tigungszeitraum des Si-Assistenten für das erste 
Kind. Maßgeblich für die Dauer der Si-Assistenten-
genehmigung ist nicht das Datum der Antrag-
stellung, sondern das Geburtsdatum der Kinder. 

Bisher wurde jede Si-Assistentengenehmigung  
wegen Kindererziehung für ein konkretes Kind  
erteilt und der KVB zum Nachweis, dass es noch 
nicht 18 Jahre alt ist, die Geburtsurkunde vor- 
gelegt. Aufgrund der geänderten Rechtsprechung 
ist die Assistentengenehmigung wegen Kinder-
erziehung ab sofort für alle Kinder der Vertrags-
ärztin/des Vertragsarztes zu erteilen, die zum 
Zeitpunkt der Antragstellung bereits geboren 
und noch nicht 18 Jahre alt sind. Die sich über-
schneidenden Erziehungszeiten werden dadurch 
nur einmal berücksichtigt. 

Stefan Schlosser (KVB)

VERTRETERVERSAMMLUNGEN 2021
Die letzte Vertreterversammlung der KVB im Jahr 2021 findet an folgen-
dem Termin in der Elsenheimerstraße 39, 80687 München, statt:

 � Samstag, 20. November 2021

Informationen rund um die geplante Vertreterversammlung und deren  
Ablauf finden Sie unter www.kvb.de in der Rubrik Über uns/Organisation/ 
Vertreterversammlung.

http://www.seko-bayern.de
http://www.woche-seelische-gesundheit.de
https://www.kvb.de/ueber-uns/organisation/vertreterversammlung/
https://www.kvb.de/ueber-uns/organisation/vertreterversammlung/
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Dr. med. Krombholz 
Vorsitzender des Vorstands

Dr. med. Schmelz 
1. Stellv. Vorsitzender des Vorstands

Dr. med. Ritter-Rupp 
2. Stellv. Vorsitzende des Vorstands

Ihr KVB-Vorstand

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,

seit über eineinhalb Jahren bestimmt nun schon die Corona-Pandemie das Leben der Gesell-
schaft und damit auch den Alltag der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten sowie Psycho-
therapeutinnen und Psychotherapeuten. Stand zu Beginn die Behandlung der akuten Er-
krankung im Vordergrund, kommt nun die zunehmende Herausforderung des Umgangs mit 
den langfristigen Folgen einer Sars-COV-2-Infektion hinzu. Spätestens, als das Nachrichten-
magazin SPIEGEL Ende Juli 2021 dem Long-Covid-Syndrom eine eigene Titelstory widmete, 
war das Thema in Politik und Gesellschaft angekommen. 

Die Praxen sind mit diesem neuen, vielfach noch unspezifischen Krankheitsbild schon länger 
und durchaus vielschichtig konfrontiert. Viele Fragen müssen noch geklärt werden. Aus die-
sem Grund hat sich die KVB entschlossen, im Rahmen eines neu gegründeten Long-Covid-
Netzwerks (LoCoN) Wissen und Kompetenz für alle Facharztgruppen zu bündeln und neue 
Behandungspfade zu implementieren. In der vorliegenden Ausgabe von KVB FORUM wollen 
wir Ihnen den Nutzen dieses neuen Netzwerks für Sie und Ihre Patienten näher bringen. Dazu 
gehört auch die Anwendung der neuen S1-Leitlinie, die umfangreiche Informationen inklusive 
eines Literaturverzeichnisses mit 200 Publikationen aus allen Fachbereichen für Sie bereit-
hält. Mit dem Mann hinter der Leitlinie, Professor Dr. med. Rembert Koczulla von der Schön-
klinik Berchtesgadener Land, haben wir gesprochen. Lesen Sie das Interview auf Seite 13.  
Dass wir für die Bewältigung von Long-Covid ein gutes Zusammenwirken von ambulanter 
und stationärer Behandlung benötigen, bestätigen auch die Gespräche mit Mitgliedern der 
LoCoN-Arbeitsgruppe, die wir über alle Facharztgruppen hinweg geführt haben und die wir 
Ihnen im Rahmen dieser Ausgabe von KVB FORUM vorstellen möchten. 
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G enerell variiert die Häufig-
keit von Long-Covid je nach 
untersuchter Patienten-

population, liegt aber über alle  
Patienten hinweg bei bis zu 15 Pro- 
zent der mit SARS-CoV-2 Infizier-
ten. [1] In Bayern würden nach  
aktuellen Schätzungen demnach 
rund 60.000 Patienten in den 

kommenden Wochen und Monaten 
eine ambulante – und in sehr kom-
plexen Fällen sogar eine stationäre 
– Behandlung benötigen. Die  
Häufigkeit scheint unabhängig von 
vorbestehenden Komorbiditäten 
zu sein, allerdings können ähnliche 
somatische oder psychosomatische 
Beschwerden in der Anamnese 

beziehungsweise eine hohe psycho- 
soziale Belastung die Manifestation 
der Krankheit begünstigen. [2]

Kategorien der Erkrankung

Die S1-Leitlinie Post-Covid/Long-
Covid (siehe Infokasten auf der 
rechten Seite) schlägt folgende 
Kategorien für die Diagnose vor: 

 � Symptome, die aus der akuten 
Covid-19-Phase oder deren  
Behandlung fortbestehen

 � Symptome, die zu einer neuen 
gesundheitlichen Einschränkung 
geführt haben

 � neue Symptome, die nach dem 
Ende der akuten Phase auf- 
getreten sind, aber als Folge 
der Covid-19-Erkrankung ver-
standen werden

 � Verschlechterung einer vor- 
bestehenden Grunderkrankung

Der Leitlinie, die insgesamt 76 Sei-
ten Text umfasst, wurden folgende 
Kernaussagen vorangestellt. [3]

 � Komplexe Krankheitsbilder wie 
Post-/Long-Covid erfordern bei 
einer zunehmenden Spezialisie-
rung im Gesundheitswesen eine 
generalistische interdisziplinäre 
Herangehensweise mit Blick 
auf den ganzen Menschen so-
wie eine Kontinuität in der Ver-
sorgung. 

In den akuten Phasen der Pandemie mit fehlenden Intensivbetten und vielen 
Verstorbenen war sie medial etwas im Hintergrund: Doch bereits seit Längerem 
nimmt die Behandlung von Patientinnen und Patienten mit Long-Covid in den 
Praxen der niedergelassenen Haus- und Fachärzte sowie Psychotherapeuten 
einen zunehmend breiteren Raum ein. Ein Netzwerk mit Namen LoCoN soll 
nun die KVB-Mitglieder bei dieser anspruchsvollen Aufgabe unterstützen.

LONG-COVID: BEHANDELN MIT 
VIELEN UNBEKANNTEN

S1-Leitlinie gibt Orientierung

Bei der S1-Leitlinie Post-Covid/Long-Covid handelt es sich um einen 
klinisch-praktischen Leitfaden, der bei Long-Covid spezifischen Sym-
ptomen eine klinische diagnostisch-therapeutische Orientierung auf 
dem Boden einer sehr häufig noch begrenzten Datenlage liefern soll.

In dieser Leitlinie wird verschiedenen Versorgungswegen (ambulant, 
stationär, rehabilitativ) Rechnung getragen. Zeitnahe Aktualisierungen 
sollen bei Zunahme der Evidenz durchgeführt werden. Die Empfeh-
lung soll den Betreuenden von Patienten mit Long-Covid eine Hilfe-
stellung für ein angemessenes diagnostisches und therapeutisches 
Vorgehen geben.

Die Leitlinienkoordination hat Professor Dr. med. Andreas Rembert 
Koczulla (siehe auch Seite 13) inne, neben der federführenden Fach-
gesellschaft – der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und  
Beatmungsmedizin e. V. – waren 20 weitere Fachgesellschaften und 
Organisationen an der Entstehung der Leitlinie beteiligt.

Sie finden die S1-Leitlinie unter www.kvb.de in der Rubrik Service/
Partner/Long COVID-Netzwerk.

Redaktion 

https://www.kvb.de/service/partner/long-covid-netzwerk/
https://www.kvb.de/service/partner/long-covid-netzwerk/
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 � Wenn (neu aufgetretene) Symp-
tome oder Beschwerden nach 
einer überstandenen SARS-
CoV-2-Infektion den Verdacht auf 
ein Post-/Long-Covid-Syndrom 
lenken, sind immer auch andere 
Differentialdiagnosen zu be-
denken und gegebenenfalls 
auszuschließen. 

 � Die Diagnose eines Post-/Long- 
Covid-Syndroms kann weder 
durch eine einzelne Laborunter- 
suchung noch durch ein Panel 
an Laborwerten diagnostiziert 
beziehungsweise objektiviert 
werden. Ebenso schließen nor-
male Laborwerte ein Post-/
Long-Covid-Syndrom nicht aus. 

 � Eine weiterführende spezial-
ärztliche Abklärung kann an-
gezeigt sein, wenn nach durch-
gemachter SARS-CoV-2-Infek-
tion Einschränkungen länger 
als drei Monate persistieren. 

 � Patienten mit schwerer Lungen- 
beteiligung können (nahezu) 
komplett rekonvaleszieren. Bei 

Hausärztlich-allgemeinmedizinische Ebene  
in der ambulanten Vesorgung 

Fachärztlich-spezialisierte Ebene  
in der ambulanten Vesorgung

Ambulante Rehabilitation 
(bei milden und moderaten Verläufen)

Basisprogramm bei persistierenden Beschwerden:

   Blutdruck, EKG, Spirometrie, gegebenenfalls  

Belastungs-EKG, Pulsoxymetrie

   Körpertemperatur

   Labor: BB, CRP, Krea, Transaminasen, Elek-

trolyte, Urin-Stix, Fakultativ CK, Troponin,  

d-Dimere, BSG, Ferritin, NT-proBNP, TSH

   Psychosomatik-Fragebögen: Depression 

(PHQ-9), Angst (GAD-7), Somatisierung/ 

Beschwerdedruck (SSD 12), Fatigue  

Assessment Scale (FAS)

   Fatigue

   Persistierender Dyspnoe/Husten 

   Thoraxschmerzen

   O2-Sättigung < 93 %

   Störung von Kognition, Konzentration, 

Schlaf

   Kardialen Beschwerden

   Psychischen Beschwerden

   Hautsymptomen

   Ageusie, Anosmie

Pneumologe (Fatigue, Dyspnoe, Husten, 
Schlafstörung):  
Bodyplethysmographie mit Diffusionskapazität, 
Ergospirometrie mit Blutgasanalyse, gegebenen- 
falls Schlaflabor, gegebenenfalls Bildgebung 
Thorax

   Physikalische Medizin 

   Physiotherapie

   Ergotherapie 

   Psychotherapie 

   Geruchs-, Geschmackstraining
Kardiologe (AP Beschwerden, Herzrhythmus--
störungen, Fatigue, Dyspnoe):  
Belastungs-EKG, Herz-Echo, LZ-EKG, gegebenen-
falls kardiales MRT Stationäre Rehabilitation 

(bei schweren Verläufen und bei 
mangelnder Besserung im ambulanten 
Verlauf)

Neurologe/Psychiater (Konzentrations-, 
Kognitionsstörung, Parästhesien, Anosmie, 
Ageusie, sonstige neurologischen Symptome):  
neurologische und psychologische Testungen, 
gegebenenfalls kranielles MRT    bei schwerer Fatigue/erheblich  

reduzierter Belastbarkeit

   bei eingeschränkter Mobilität

   bei schwerer Dyspnoe

   nach intensivmedizinischer Therapie

   nach Lungenarterienembolie

   nach Herzinfarkt, Myokarditis

   bei Apoplex und anderen schweren  

neurologischen Symptomen

   bei schweren psychischen 

Erkrankungen

Psychologischer beziehungsweise ärztlicher 
Psychotherapeut/Facharzt für Psychosoma-
tische Medizin und Psychotherapie/Neuro- 
psychologe (Depression, Angst, Somatisierung, 
traumatische Belastungsreaktion): 
Psychotherapie, gegebenenfalls Gruppen- 
therapie, „patient empowerment“

Dermatologe (persistierende Effloreszenzen)

HNO (persistierende Anosmie, Ageusie, 
Tinnitus)

Entwicklung von ambulanten Behandlungspfaden auf Basis der kürzlich erschienenen S1-Leitlinie „Post-Covid/Long-Covid“  Quelle: KVB

Überweisung bei 
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anhaltender Symptomatik (zum 
Beispiel drei Monate) sollte  
jedoch eine pneumologische 
Diagnostik initiiert werden. 

 � Die Effektivität einer thera- 
peutischen Vakzinierung bei 
Patienten mit Post-Covid ist 
nicht gesichert. Diese sollte 
nur in Studien erfolgen. 

Strukturierung der Versorgung

Vor diesem wissenschaftlichen 
Hintergrund scheint eine Struktu-
rierung der Versorgung von be-
sonderer Bedeutung. Es ist davon 
auszugehen, dass der größte  
Anteil der Patienten in der ambu-
lanten Versorgung diagnostiziert, 
behandelt und betreut wird. Eine 
stationäre Rehabilitation wird  
insbesondere nach Krankenhaus-
aufenthalten beziehungsweise 
schweren körperlichen und psychi- 
schen Erkrankungen notwendig. 
Die meisten Patienten, nämlich die- 
jenigen mit milden und moderaten 
Verläufen, werden sich mit eher 
unspezifischen Symptomen an 

ihren Hausarzt oder gegebenen-
falls einen niedergelassenen  
Spezialisten wenden.

Laut einer Auswertung der Daten-
analysten der KVB wurden im  
ersten Quartal 2021 rund 33.000 
Patienten wegen Long-Covid be-
handelt. Dabei waren Ärzte gleich 
mehrerer Fachgruppen – beson-
ders Hausärzte, Pneumologen, 
Kardiologen, Neurologen/Psychia-
ter und Psychotherapeuten – an der 
Versorgung beteiligt. Insgesamt 
wurden Ärzte von nicht weniger 
als 33 verschiedenen Fachrichtun-
gen im Zusammenhang mit einer 
Long-Covid-Erkrankung konsultiert.

Ambulantes Behandlungs- 
netzwerk LoCoN

Ziel der KVB ist es deshalb, in den 
kommenden Monaten den Patien-
ten ein ineinandergreifendes Netz-
werk aus haus- und fachärztlicher 
sowie psychotherapeutischer Ex-
pertise in ganz Bayern zur Verfü-
gung zu stellen, um ihnen eine 

möglichst wohnortnahe Behand-
lung zu ermöglichen. Dadurch soll 
eine stationäre Rehabilitation in 
der Mehrzahl der Fälle vermieden 
werden. Wichtig ist dabei der Auf-
bau einer Plattform, die folgende 
Aufgaben übernimmt: 

 � Bereitstellen und Verteilen von 
Informationen für Ärzte und 
Psychotherapeuten zur Behand- 
lung von Long-Covid

 � Ein regional und fachlich  
gegliedertes Verzeichnis mit  
niedergelassenen Ärzten und 
Psychotherapeuten, die Long-
Covid ambulant behandeln

 � Schulungen und Weiterbildun-
gen für niedergelassene Haus-
und Fachärzte sowie Psycho-
therapeuten 

Die Zusammenstellung von ambu-
lanten Behandlungspfaden auf  
Basis der S1-Leitlinie (siehe Ab-
bildung oben) ist ein erstes Bei-
spiel einer pragmatischen Unter-
stützung.

Redaktion

Long-Covid oder 
Post-Covid?
Bis heute gibt es für die 
Unterscheidung keine ein-
hellige, allgemein akzeptier-
te Definition. Gemeinsam ist 
beiden Begriffen, dass es 
nur um solche Beschwerden 
geht, die mit der Infektion 
ursächlich zusammenhän-
gen. Im Titelthema dieser 
Ausgabe wird in der Regel 
der Begriff „Long-Covid“ 
verwendet.

[1] S1-Leitlinie Post-Covid/Long-Covid, Seite 5
[2] S1-Leitlinie Post-Covid/Long-Covid, Seite 5
[3] S1-Leitlinie Post-Covid/Long-Covid, Seite 7f

Fünf Millionen Euro gegen Corona-Langzeitfolgen 

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek legt zur Verbesse-
rung der Versorgung von Patienten mit Corona-Langzeitfolgen ein 
eigenes Förderprogramm auf. Ab sofort können sich Anbieter 
der medizinischen Versorgung bis zum 31. Oktober mit Projekten 
zum sogenannten Post-Covid-Syndrom für eine Förderung durch 
den Freistaat bewerben. Geplant ist, auf diese Weise praktische 
Therapieansätze zu finden, die zunächst gefördert und dann mög-
lichst in die Regelversorgung übernommen werden. Das Projekt 
des Ministeriums schließt eine Lücke in der bisherigen bundeswei-
ten Forschung und ergänzt ein Projekt des Bundes zur allgemei-
nen wissenschaftlichen Untersuchung des Post-Covid-Syndroms. 
Es ist außerdem Teil des Bayerischen Aktionsplans zum Post- 
Covid-Syndrom. 

Förderanträge können beim Landesamt für Gesundheit und Lebens- 
mittelsicherheit (LGL) gestellt werden. Fragen hierzu richten Sie 
bitte per E-Mail an Post-Covid@lgl.bayern.de. 

Redaktion 
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SO WERDEN SIE TEIL DES LoCoN-NETZWERKS 

Eine wesentliche Voraussetzung, um die in der Long-Covid-Leitlinie empfohlenen Behandlungspfade optimal umsetzen  
und die Patienten bestmöglich versorgen zu können, ist die Etablierung eines fachlich und regional gegliederten Ver- 
zeichnisses niedergelassener Ärzte und Psychotherapeuten, die sich bereit erklären, zeitnahe Termine für Long-Covid- 
Patienten zu vergeben und leitliniengerechte Diagnostik-, Therapie- und Unterstützungsangebote vorzuhalten. In Anbetracht 
der großen Anzahl der in Bayern bereits an Long-Covid erkrankten Menschen und der damit einhergehenden, teilweise 
aufwendigen und aktuell leider noch unzureichend erforschten Behandlung, bittet der Vorstand der KVB alle Mitglieder  
um eine aktive Teilnahme am LoCoN-Netzwerk. Bitte tragen Sie sich hierfür in das entsprechende LoCoN-Verzeichnis ein 
und bieten Sie Ihren Kolleginnen und Kollegen Ihre Expertise an. Nur so gelingt es, eine fachübergreifende, wohnort- und 
zeitnahe Versorgung der Long-Covid-Patienten in Bayern sicherzustellen. 

Jetzt mit nur wenigen Klicks eintragen

Das Eintragen in das LoCoN-Verzeichnis erfolgt im Mitgliederportal „Meine KVB“. Auf der Startseite finden Sie unter der 
Kategorie „Aktuelle Themen“ den Service „Covid-19-Mithilfe“. Füllen Sie hier bitte die Teilnahmeerklärung aus. Sie können 
diese jederzeit widerrufen. Das LoCoN-Verzeichnis dient insbesondere der Überweisungsunterstützung und zielt auf eine 
Erleichterung der Kooperation zwischen Ärzten und Therapeuten bei der Behandlung von Long-Covid-Patienten ab. Das 
Verzeichnis wird ausschließlich gegenüber den Mitgliedern der KVB (Ärzten und Psychotherapeuten) veröffentlicht und  
im geschlossenen Mitgliederbereich der KVB bereitgestellt. Auch Ärzte und Psychotherapeuten, die nicht selbst im Ver-
zeichnis aufgeführt sind, haben Zugriff darauf und können ihre Patienten an die dort gelisteten Kollegen überweisen. Das 
LoCoN-Verzeichnis erreichen Sie nach Ihrem Login in „Meine KVB“, indem Sie in das Suchfeld „Liste der Teilnehmer am 
Long-Covid-Netzwerk Bayern“ eingeben. Sie müssen nun erneut Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort eingeben, bevor 
sich das Teilnehmerverzeichnis automatisch öffnet. 

Redaktion 
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Herr Professor Schneider, zirka 
zehn bis 15 Prozent der Patien-
ten erkranken nach einer Infek-
tion mit Covid-19 am Long-Covid- 
Syndrom. Für die Betroffenen 
sind ambulante – in komplexen 
Fällen auch stationäre – Behand- 
lungen notwendig, die im optima-
len Fall im Rahmen einer struk-
turierten Versorgung erbracht 
werden: In welcher Form kann 
das neu gegründete Netzwerk 
LoCoN zur Etablierung einer  
solchen Versorgungsstruktur 
beitragen? 

Das Ziel von LoCoN ist die Ent-
wicklung einer internetbasierten 

Kommunikationsplattform durch 
die KVB, zu der die einzelnen Ver-
sorger –Haus- und Fachärzte so-
wie Psychotherapeuten – Zugang 
erhalten, um sich zum aktuellen  
medizinischen Long-Covid-Wissens- 
stand auf dem Laufenden zu halten 
und gegenseitig zu informieren. Es 
ist also wünschenswert, dass sich 
zum einen die niedergelassenen 
Fachärzte für Allgemeinmedizin 
beziehungsweise Hausärzte, zum 
anderen Fachärzte aus den ent-
sprechenden Spezialgebieten im 
neuen Netzwerk engagieren. Wenn 
zum Beispiel ein Patient mit Symp-
tomen zum Hausarzt kommt, deren 
Abklärung die Expertise eines fach- 
ärztlichen Kollegen bedarf, kann 
dieser Hausarzt sich in das Netz-
werk einloggen und nachsehen, 
welcher spezialisierte Facharzt – 
zum Beispiel Pneumologe, Kardio-
loge, Neurologe oder Psychothera-
peut – sich in der Nähe befindet 
und auf Long-Covid spezialisiert 
ist. Daraufhin kann er den Patien-
ten an den entsprechenden Kolle-
gen überweisen. 

Eines der erklärten Ziele von LoCoN 
ist es also, die Patienten gezielt in 
die entsprechenden Behandlungs-
pfade einzusteuern. Ein weiteres 
Ziel ist es, allen teilnehmenden 
Ärztinnen und Ärzten im Rahmen 

dieses Netzwerks Know-how zu 
Long-Covid zur Verfügung zu stel-
len und ihnen aktuelle wissen-
schaftliche Ergebnisse an die Hand 
zu geben. Auf diese Weise sollen 
alle Netzwerk-Beteiligten auf dem 
aktuellen Wissensstand bleiben. 
LoCoN soll somit als Wissens- und 
Handlungsplattform dienen.

Eine Wissensplattform zu etablie- 
ren, setzt unter anderem eine 
wissenschaftliche Evaluation 
voraus. Ist das geplant und wie 
können die teilnehmenden Ärzte 
hiervon konkret profitieren?

Wir werden mit Sicherheit eine 
wissenschaftliche Evaluation durch- 
führen, indem wir die Routinedaten 
der KVB analysieren und uns an-
schauen, unter welchen Beschwer- 
den die Patienten mit dokumen-
tierter Long-Covid-Diagnose lei-
den und welche Morbiditäten vor-
liegen, so gut das eben mit Routine- 
datenanalysen möglich ist. Idealer- 
weise haben wir dadurch die Mög-
lichkeit, Versorgungskonzepte zu 
optimieren. Dagegen bedürfen 
weitergehende wissenschaftliche 
Evaluationen auf Basis von Patien-
ten- beziehungsweise Ärztebefra-
gungen externer finanzieller Mittel. 
Hier wären wir zum Beispiel auf 

Die KVB hat zur optimalen Versorgung von Patientinnen und Patienten mit 
Long-Covid-Symptomen ein eigenes ambulantes Behandlungsnetzwerk  
namens LoCoN gegründet. KVB FORUM sprach mit Professor Dr. med.  
Antonius Schneider – seines Zeichens Direktor des Instituts für Allgemein- 
medizin und Versorgungsforschung an der TU München und Mitglied der  
LoCoN-Arbeitsgruppe – über die Ziele und Herausforderungen.  

„LoCoN IST EINE WISSENS-  
UND HANDLUNGSPLATTFORM“

Antonius  
Schneider  

erhofft sich von 
LoCoN unter  
anderem die  

Etablierung gut 
eingespielter 
Versorgungs-

strukturen  
zwischen dem 

ambulanten und 
stationären  

Sektor – zum 
Wohle von Long-
Covid-Patienten.
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Förderungen seitens wissenschaft- 
licher Forschungsprojekte ange-
wiesen. 

Stichwort „Informationsstruk-
tur“: Inwiefern ist eine Einbin-
dung der jeweils aktuellen Stu-
dienlage zu Long-Covid in das 
LoCoN-Netzwerk geplant?

Hier muss man ganz deutlich sagen, 
dass die Studienlage am besten 
durch die aktuell veröffentlichte S1- 
Leitlinie zusammengefasst wird, 
weshalb ich einzelne Studien an 
dieser Stelle gar nicht hervorheben 
möchte. Denn letztlich werden in 
den Leitlinien alle bedeutsamen 
Studien subsumiert. Es lohnt sich 
deshalb in meinen Augen eher, die 
Leitlinie im Blick zu haben und sich 
an ihr zu orientieren. Zumal die 
Studienlage insgesamt momentan 
immer noch schwierig ist: Man weiß 
nach wie vor immer noch nicht  
genau, welche physiologischen 
Mechanismen den Symptomen  
zugrunde liegen. Ist es eine Hyper-
inflammation oder sind es Folge-
schäden durch die stattgefundene 
Infektion mit dem Coronavirus?  
Inwiefern sind vielleicht auch auto- 
immunologische Prozesse betei-
ligt? Das ist alles noch völlig unklar. 
Und leider hat man auch noch kei-
ne spezifischen Therapieoptionen. 
Insofern halte ich es für schwierig, 
spekulativ auf Einzelstudien zu 
schauen und verweise auf die Leit-
linie. 

Auf was legen Sie bei der Zusam- 
menarbeit mit Ihren Kolleginnen 
und Kollegen in der Arbeitsgruppe 
LoCoN besonderen Wert? Und 
welche Hoffnungen verbinden 
Sie persönlich mit dem Projekt?

Ich erhoffe mir von diesem Projekt, 
dass sich alle Kolleginnen und  
Kollegen gleichermaßen aufgeru-
fen fühlen, die KVB bei einer struk- 

turierten Behandlung von Long-
Covid-Patienten zu unterstützen 
und dass alle eingeschriebenen 
Ärzte einfach gut zusammenarbei-
ten. Dass in der ambulanten Ver-
sorgung eine gute Vernetzung statt- 
findet, ist für die Patienten das A 
und O. Es würde mich außerordent- 
lich freuen, wenn es uns außerdem 
gelänge, mit dem LoCoN-Netzwerk 
eine wissenschaftlich fundierte 
Langzeitbegleitung zur Behandlung 
und Betreuung dieser Patienten zu 
ermöglichen. Dies könnte dazu bei- 
tragen, das Krankheitsbild Long-
Covid in naher Zukunft besser  
zu verstehen. Letztlich wissen wir 
momentan noch gar nicht, in  
welchem Kontinuum zwischen 
psychischen und somatischen  
Beschwerden sich Long-Covid be-
wegt. Was ist der Grund für die 
somatische Morbidität? Welche 
Aspekte spielen auf psychologi-
scher Ebene eine Rolle? Wie kann 
man die Patienten optimal beglei-
ten? Was passiert mit Patienten 
nach ein, zwei oder drei Jahren? 
Ist die Erkrankung dann hoffent-
lich beim größten Teil von alleine 
wieder verschwunden? Es wäre 
wirklich erstrebenswert, wenn 
man all diese Fragen im Rahmen 
eines Langzeit-Follow-up von  
LoCoN beantworten und gemein-
sam daraus lernen könnte. 

Welche Handlungsstrukturen 
benötigen Sie dafür? 

Ich denke, wir benötigen vor allem 
die Integration von verbindlichem 
Wissen. Die Leitlinie muss dringend 
überall gut bekanntgemacht wer-
den und zur Anwendung kommen 
– Stichwort Implementierung. Ein 
zweiter wichtiger Punkt ist, dass 
über diese Implementierung die 
betroffenen Patienten auch wirk-
lich die optimale Diagnostik und 
Therapie auf dem aktuellen Stand 
des Wissens erhalten. 

Zum guten Schluss: Welche  
Vorteile hat ein ambulantes 
Netzwerk gegenüber einer  
stationären Struktur?

Wenn man sich überlegt, dass  
wir aktuell schätzungsweise über 
20.000 Long-Covid-Patienten in 
Bayern haben, wird deutlich, dass 
die ausschließliche Behandlung in 
einem stationären Setting gar 
nicht zu leisten ist. Die Mehrzahl 
der Patienten wird also selbst- 
verständlich ambulant versorgt – 
und ein Großteil davon von den 
niedergelassenen Hausärztinnen 
und Hausärzten. Wenn wir die  
Patienten also medizinisch gut  
betreuen wollen, dann kann man 
das gar nicht nur stationär ab- 
bilden. Darüber hinaus gibt es  
Patienten mit milden Symptomen, 
die gar keiner stationären Ab- 
klärung bedürfen, und andere mit 
sehr schweren Symptomen, die 
eine stationäre Rehabilitation be-
nötigen. Dann gibt es Patienten, 
bei denen stehen vielleicht eher die 
psychischen Aspekte im Vorder-
grund, bei anderen sind es zum 
Beispiel pneumologische oder  
kardiale Symptome, die lange an-
halten. Wieder andere sind even-
tuell nur neurologisch betroffen. 
Das heißt, der Versorgungsbedarf 
muss den individuellen Bedürfnis-
sen der Patienten gerecht werden. 
Hier wäre ein gut funktionierendes 
Zusammenspiel zwischen ambu-
lanter und stationärer Versorgung 
wie immer der Königsweg für  
Ärzte und Patienten. 

Herr Professor Dr. Schneider, 
vielen Dank für das Gespräch!

Interview Marion Munke (KVB) 
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Herr Dr. Abbushi, als Hausarzt 
behandeln Sie und Ihre Kolleg-
innen und Kollegen seit einiger 
Zeit auch Long-Covid-Patienten. 
Was ist darunter zu verstehen?

Wir sehen in unserer Praxis jede 
Woche mehrere Patientinnen und 
Patienten, deren Symptome sie 
selbst auf ihre – unter Umständen 
auch schon länger zurückliegende 
– Corona-Erkrankung zurückführen. 
Diese Symptome sind sehr mannig- 
faltig und beeinträchtigen die Pa-
tienten in ihrem Alltag – teilweise 
nur leicht, teilweise aber sehr stark. 
Es handelt sich dabei beispiels-
weise um anhaltenden Geschmacks- 
verlust und stark beeinträchtigtes 
Riechvermögen bis hin zu Herz- 
und Atembeschwerden. Häufig  
beobachten wir auch andauernde 
Müdigkeit und Erschöpfung und 
eine damit einhergehende ver-
minderte Belastbarkeit auch im 
Berufsleben.

Vor welchen Herausforderungen 
stellt Sie das als Mediziner? 

Zunächst darf man einfach nicht 
vergessen, die Patienten nach einer 
Covid-Infektion in der Vergangen-
heit zu fragen. Dann bedarf es einer 
genauen Anamnese, um sich der 
Frage zu nähern, ob ein Zusammen- 
hang zwischen den akuten Sympto- 
men und der durchgemachten  
Infektion wahrscheinlich ist. Oft 
sind ausführliche Untersuchungen 
notwendig und das von der KVB 
kürzlich veröffentlichte Schaubild 
zum Basisprogramm bei persistie-
renden Beschwerden ist dabei sehr 
hilfreich. Anschließend geht es na-
türlich darum, eine optimale The-
rapie zu gestalten und dabei gege-
benenfalls auch die Weichen für 
ein spezielles – auch multimodales 
– Therapiekonzept zu stellen.

Welche Fragen diskutieren Sie 
mit Kolleginnen und Kollegen 
aktuell besonders häufig? 

Wie kann der Patient möglichst 
schnell in einer Reha unterkom-
men? Wie erhalten wir rasch einen 
fachärztlichen Termin für weitere 
Untersuchungen? Es stellen sich 
aber auch strukturelle Fragen. Wie 
wird eigentlich die zeitaufwendige 
Behandlung vergütungstechnisch 
abgebildet? Wo sind die zusätz- 
lichen Ressourcen?

Welche Vorteile hat in Ihren  
Augen LoCoN als ambulantes 
Netzwerk? 

Zwar muss zunächst der Hausarzt 
den Patienten im Auge behalten 
und entscheiden, ob er bei leichte-
ren Erkrankungen selber therapiert 
oder ein beobachtendes Abwarten 
verantworten kann. Wenn es aber 
Hinweise auf organische Schäden 
oder schwere psychische Belastun-
gen gibt, ist eine interdisziplinäre 
Zusammenarbeit dringend vonnö-
ten. Ich freue mich, dass LoCoN 
uns zukünftig unterstützt, wenn wir 
schnell und ortsnah auf fachärzt-
liche Expertise zurückgreifen wollen.

Welche Hoffnungen verbinden 
Sie sonst noch mit dem Projekt?

Ich unterstütze das Projekt sehr 
gerne, weil Long-Covid für uns alle 
aus medizinischer Sicht eine Her-
ausforderung darstellt und LoCoN 
den Kolleginnen und Kollegen da-
bei hilft, ihre Patientinnen und  
Patienten im ambulanten Bereich 
besser zu versorgen. Ich hoffe, 
dass wir damit weitere Fortschritte 
machen und alle Beteiligten an 
einem Strang ziehen.

Herr Abbushi, vielen Dank für 
das Gespräch!

Interview Markus Kreikle (KVB)

Als Hausarzt hat Dr. med. Oliver Abbushi mit Long-Covid im Arbeitsalltag zu 
tun, als Bezirksvorsitzender München des Bayerischen Hausärzteverbands 
kennt er auch die Situation bei seinen Kolleginnen und Kollegen und als Mit-
glied der Arbeitsgruppe LoCoN kümmert er sich um neue Strukturen. Höchste 
Zeit also für ein Interview mit ihm.

„LONG-COVID IST FÜR UNS  
EINE HERAUSFORDERUNG“

Hausarzt Oliver 
Abbushi aus 

München setzt 
auch auf wichtige 

neue wissen-
schaftliche  

Erkenntnisse zu 
Diagnostik und 

Therapie, die im 
Rahmen des  
LoCoN-Netz-
werks an die  

niedergelasse-
nen Kollegen 

weitergegeben 
werden.
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Herr Professor Koczulla, hat 
sich das Krankheitsbild Long-
Covid im Laufe der Pandemie 
gewandelt?

Wir haben in unserer Klinik bislang 
zirka 800 Patientinnen und Patien-
ten therapiert und selbst wir sind 
immer wieder erstaunt, mit welch 
umfassendem Symptomkomplex wir 
es zu tun haben. Die Vielzahl und 
Komplexität der Symptome impli-
ziert notwendigerweise auch eine 
Vielzahl von Therapieangeboten. 
Hier haben wir im Laufe der Pande-
mie viel hinzulernen können, sei es 
bei der Behandlung von Luftnot, 
Fatigue oder auch Schlafstörungen. 
Einige Publikationen sprechen mitt- 
lerweile von bis zu 200 beschrie-
benen Symptomen im Zusammen-
hang mit Long-Covid.

Mit welchen Diagnosen haben 
Sie es vorwiegend zu tun?

Bei uns im Fachzentrum Pneumo-
logie steht natürlich diagnostisch 
und therapeutisch die Lunge im 
Zentrum. Beispiele sind Dyspnoe, 
Husten, Fatigue, Leistungsknick 
oder aber Veränderungen der  
Lungenfunktion. Eine kardiale  
Abklärung erfolgt meist ebenfalls. 
Wir müssen uns bei Patienten nach 
einer Intensivtherapie auch mit 
Muskelverlust, Ulzerationen oder 
mit Wunden aus Tracheostoma-
Komplikationen befassen.

Bei welcher Symptomatik ist es 
Ihrer Meinung nach sinnvoll, dass 
beispielsweise eine Haus- oder 
Facharztpraxis eine Überweisung 
in eine Klinik in Betracht zieht?

Hier spielen sicher mehrere – auch 
nichtmedizinische – Faktoren eine 
Rolle. Grundsätzlich ist dies eine 
genuin individuelle Entscheidung 
der beteiligten Kolleginnen und 
Kollegen. Neben dem Krankheits-
bild geht es beispielsweise darum, 
wie die ambulante Versorgungs- 
lage vor Ort aussieht und ob es am-
bulante Versorgungskonzepte gibt. 
Hilfestellung bei der Entscheidung, 
ob ein rehabilitatives Konzept für 
einen Patienten sinnvoll ist, kann 
der entsprechende Fragebogen 
aus der S1-Leitlinie geben.

Wenn die Patienten bei Ihnen 
entlassen werden, wie geht es 
dann weiter? 

Unserer Erfahrung nach ist es sinn- 

voll, wenn beispielsweise der Haus- 
arzt den Hut für die Koordination 
der weiteren Therapien aufhat. Am-
bulante Strukturen für die pneumo-
logische Rehabilitation oder bezo-
gen auf die chronic fatigue gibt es 
im Freistaat sicher nicht flächen-
deckend. Hier besteht noch Nach-
holbedarf. Ebenso was Bewegungs- 
konzepte angeht, wo bislang sehr 
viel Eigeninitiative von den Patien-
ten gefragt ist. Auch digitale Kon-
zepte könnten hier unterstützen.

Wie stellen Sie sich eine Zusam-
menarbeit von stationärem und 
ambulanten Bereich bei der Be-
handlung von Long-Covid vor?

Wir müssen uns auf jeden Fall noch 
viel besser verzahnen – auch die 
Akut- und Rehabilitationsmedizin! 
Eine strikte Beharrung auf Sekto-
rengrenzen schadet der Qualität 
und somit den Patienten. Sie kann 
zu langen Wartezeiten, Ärztehop-
ping oder auch zur Chronifizierung 
von Krankheiten führen. Mit flie-
ßenden Grenzen lassen sich eher 
smarte und pragmatische Konzepte 
mit kürzeren Wegen und orientiert 
am Patienten etablieren, was im 
Übrigen auch die Long-Covid-
Selbsthilfegruppen fordern.

Herr Professor Koczulla, vielen 
Dank für das Gespräch!

Interview Markus Kreikle (KVB)

Professor Dr. med. Rembert Koczulla als einen im Umgang mit Long-Covid er- 
fahrenen Mediziner zu bezeichnen, ist sicher nicht übertrieben. Seine Expertise 
in Diagnostik und Therapie resultiert aus hunderten Patientenbehandlungen, was 
er als federführender Autor auch für die S1-Leitlinie gut einbringen konnte.

GEMEINSAM PRAGMATISCHE  
LÖSUNGEN FINDEN

Rembert Koczulla 
ist Chefarzt des 
Fachzentrums 
Pneumologie  
in Schönau am 
Königssee und 
Hauptautor der 
S1-Leitlinie  
Post-Covid/
Long-Covid
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Herr Dr. Powitz, als Lungenfach-
arzt und Vorsitzender des BdP 
sehen Sie und Ihre Kollegen der-
zeit viele Long-Covid-Patienten 
in Ihren Praxen, die an chroni-
scher Erschöpfung leiden, da-
runter auch einige mit schweren 
pneumologischen Einschränkun-
gen. Vor welchen Herausforde-
rungen stellt Sie das als Medizi-
ner? Und was erhoffen Sie sich 
von Ihrem Engagement in der 
LoCoN-Arbeitsgruppe für Ihren 
Fachbereich?

Tatsächlich sehen wir täglich viele 
Patienten mit anhaltenden Be-
schwerden wie massiv reduzierter 
Belastbarkeit, Alltagseinschrän-
kungen und ausgeprägter Fatigue-
Symptomatik – noch Monate nach 
der akuten Infektion. Gravierende 
funktionelle Einschränkungen wie 
eine Hypoxie oder fibrotische Ver-
änderungen der Lunge sehen wir 
dagegen auch bei den schweren 
Verläufen nach stationärer Thera-
pie selten. Viel häufiger persistiert 
eine Hyperventilation als Korrelat 
der Dyspnoe. Entsprechend patho- 
logische Befunde zeigen sich auch 
bei der Belastungsdiagnostik wie 
der zeitintensiven Ergospirometrie. 
All diese Patienten mit aufwendi-
ger Differenzialdiagnostik und oft 
intensivem Beratungsbedarf be-

treuen wir möglichst zeitnah zu-
sätzlich zu dem bisherigen ohne-
hin schon sehr hohen Patienten-
aufkommen bei den Pneumologen. 
Die fortbestehende Pandemie, zu-
sätzliche logistische Herausforde-
rungen – wie die Organisation der 
Impfungen bei unseren Patienten 
– zwingt uns also zu noch mehr 
Effizienz und letztlich weiterer 
Arbeitsverdichtung. Gleichzeitig 
kann aufgrund der infektiologi-
schen und Hygieneanforderungen 
eine Praxis nur eine limitierte Zahl 
an Patienten bewältigen. 

Mit der LoCoN-Arbeitsgruppe  
wollen wir den logistischen Heraus- 
forderungen bei der intersektoralen 
Versorgung unserer unvollständig 
genesenen Patienten begegnen. 
Ich weiß auch aus der Arbeit an 
der Patientenleitlinie Long-Covid 

und den Gesprächen mit den be-
troffenen Organisationen, wie groß 
das Bedürfnis nach einer umfassen- 
den, vollständigen und ganzheit- 
lichen Diagnostik und möglichst 
auch Therapie ist. Hier müssen wir 
aufgrund der hohen Zahl – bereits 
über 60.000 Patienten mit der 
Diagnose eines Long-Covid allein 
in Bayern – dringend ein ambulan-
tes Versorgungsnetzwerk unter 
einem Dach zur Verfügung stellen. 
Patienten, die oft in der Akut- be-
ziehungsweise Quarantänephase 
der Erkrankung wenig Versorgung 
erhielten, dürfen in der Postakut-
phase nicht mit ihren Beschwer-
den allein gelassen werden, son-
dern brauchen einen sicheren 
Pfad in der Versorgung.

Sie stehen ja auch im Austausch 
mit Ihren Kollegen: Welche  
Fragen diskutieren Sie derzeit 
besonders häufig? Wie sehen 
aktuell Ihre Behandlungsmög-
lichkeiten für Long-Covid-Pa-
tienten aus? Und was sind Ihre 
Forderungen mit Blick auf künf-
tige Handlungsoptionen? 

Unser größtes Problem ist definitiv 
die ohnehin schon vorhandene 
maximale Auslastung der pneumo-
logischen Praxen. Um Belastungs-
einschränkungen vollständig zu 

Wie können alle medizinischen Facharztgruppen gemeinsam das Versorgungs-
prinzip für Long-Covid-Patienten optimieren? Und inwieweit könnten entspre-
chende Ansätze die Lösung für weitere Herausforderungen der Zukunft sein? 
Mit Dr. med. Frank Powitz, erster Vorsitzender des Berufsverbands der  
Pneumologen (BdP) in Bayern, kommt ein weiteres Mitglied der Arbeitsgruppe 
LoCoN zu Wort.

SICHERE VERSORGUNGSPFADE 
IMPLEMENTIEREN

Frank Powitz 
wünscht sich, 

dass die Zusam-
menarbeit im 

Netzwerk LoCoN 
allen Beteiligten 

hilft, über den 
Tellerrand hinaus 

zu schauen und 
von den anderen 

Fachgebieten  
zu lernen.
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diagnostizieren und die Long- 
Covid-Einschränkungen zu phäno-
typisieren, müssten wir sehr viele 
unserer Patienten auch mit der 
maximalen Funktionsdiagnostik – 
der Ergospirometrie – untersuchen. 
Daran scheitern jedoch die meis-
ten meiner Kollegen mangels zeit-
licher und personeller Ressourcen. 
Dazu kommt der hohe Beratungs-
aufwand ohne eine echte Ge-
sprächsvergütung in allen Fächern 
der Inneren Medizin sowie die Not- 
wendigkeit der im EBM-System 
nicht vorgesehenen Mehrfach-
kontakte im Quartal. Eine echte 
therapeutische Option für die  
Therapie des Long-Covid-Syndroms 
existiert bisher nicht. Wir können 
die Symptome, wie persistierender 
Husten oder Residuen der Lungen-
beteiligung begrenzt therapieren. 
Im Vordergrund steht aber klar die 
Beratung, Beruhigung, Unterstüt-
zung und intersektorale gemein-
same Betreuung.

Was bedeutet im Zusammenhang 
mit Long-Covid für Sie eine struk- 
turierte Nachsorge? Wann ist 
aus Ihrer Sicht eine interdiszipli-
näre Zusammenarbeit notwen-
dig? Und welche Vorteile kann 
hier ein ambulantes Netzwerk 
gegenüber einer stationären 
Struktur haben? 

Als BdP haben wir bereits im April 
2020 einen Algorithmus zur struk-
turierten Nachsorge für Pneumo-
logen publiziert und sehen diesen 
jetzt in der gerade veröffentlichten 
S1-Leitlinie zu Long-Covid bestä-
tigt – und vor allem interdisziplinär 
umfassend konkretisiert. Aufgrund 
der Multiorganerkrankung mit einem 
breiten Spektrum an häufigen Symp- 
tomen ist diese interdisziplinäre 
Zusammenarbeit von Anfang an 
gefordert. Damit diese auch funk-
tioniert und den Patienten die  
Versorgung im angespannten Ge-
sundheitssystem erleichtert,  

brauchen wir regionale ambulante 
Strukturen. Der Vorteil der ambu-
lanten Struktur ist, dass die Patien-
ten weiterhin von ihrem vertrauten 
Arzt betreut und flächendeckend 
versorgt werden können. Außer-
dem kann die extrem hohe Zahl an 
zu behandelnden Patienten gar 
nicht in einem stationären Setting 
abgearbeitet werden. Ich halte aber 
die Verfügbarkeit und Zusammen-
arbeit mit spezialisierten Long- 
Covid-Ambulanzen, bisher zumeist 
an Kliniken, also der ambulanten 
Maximalversorgung, für essenziell. 
Nur so können wir allen Betroffe-
nen die jeweils optimale Versor-
gung bieten.

Viele Ihrer Kollegen dokumen-
tieren im Rahmen einer Studie 
des BdP ihre Patienten. Was ist 
das Ziel der Studie und wie 
könnten Ergebnisse auch die 
Arbeit bei LoCoN und die Ihrer 
niedergelassenen Kollegen  
voranbringen? Welche Studien 
können Sie zur weiteren Infor-
mation ansonsten empfehlen?

In der Studie des BdP ging es uns 
darum, im von uns frühzeitig ent-
wickelten Algorithmus zur Long-
Covid-Versorgung die Wertigkeit 
der einzelnen Untersuchungs- 
verfahren zu überprüfen und die 
Versorgungsqualität in pneumo- 
logischen Praxen deutschlandweit 
zu erfassen. Natürlich ging es 
auch darum, neue Erkenntnisse zu 
Long-Covid und der hohen Zahl der 
von uns untersuchten Patienten 
mit zu erfassen. Dabei zeigt sich, 
dass die pneumologische Diagnos-
tik mit der Ergospirometrie gerade 
zur Phänotypisierung der Long-
Covid-Erkrankung wesentlich  
beitragen kann, was mittlerweile 
auch in mehreren Studien publi-
ziert wurde. Die bisherigen Aus-
wirkungen unserer Daten bestäti-
gen die Notwendigkeit einer mög-
lichst vollständigen und zeitnahen 

umfassenden Diagnostik bei Pa-
tienten mit persistierenden Symp-
tomen und damit die Sinnhaftig-
keit des LoCoN-Projekts.

Bei der mittlerweile großen Anzahl 
von Studien zu Long-Covid fällt es 
schwer, einzelne herauszugreifen. 
Geplant ist daher auch im Rahmen 
von LoCoN eine interdisziplinäre 
Fortbildungsveranstaltung für die 
mitwirkenden und interessierten 
Kollegen. Besonders verweisen 
möchte ich aber auf die bereits 
genannte S1-Leitlinie zu Long- 
Covid und auf einen besonders  
lesenswerten Review-Artikel aus 
„Nature Medicine“ vom März  
dieses Jahres unter www.nature.
com/articles/s41591-021-01283-z.

Auf was kommt es Ihnen ganz 
persönlich bei der Zusammen-
arbeit innerhalb der LoCoN- 
Arbeitsgruppe an? 

Die Zusammenarbeit im Netzwerk 
LoCoN hilft uns allen, bei einer 
neuen Erkrankung mit einem enor-
men zusätzlichen Versorgungs- 
bedarf über den Tellerrand hinaus 
zu schauen und von den anderen 
Fachgebieten zu lernen. Nur so 
können wir unser gemeinsames 
Versorgungsprinzip auch für andere 
zukünftige Aufgaben optimieren. 
Ich glaube, dass wir letztendlich 
gemeinsam sehr viel im Rahmen 
dieser Pandemie gelernt haben. 
Meine Hoffnung ist, dass auch den 
Kostenträgern und der Politik die 
Bedeutung und die hohe Qualität 
der ambulanten Versorgung klar 
geworden ist, und dass es keine 
Lösung für die Zukunft sein kann, 
die Kosten der ambulanten Medi-
zin nicht adäquat zu finanzieren.

Herr Dr. Powitz, vielen Dank für 
das Gespräch!

Interview Marion Munke,  
Markus Kreikle (beide KVB)

http://www.nature.com/articles/s41591-021-01283-z
http://www.nature.com/articles/s41591-021-01283-z
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Herr Dr. Wollschläger: Long- 
Covid und die psychischen Folgen 
– was weiß man im Moment dar-
über? Und welche Patienten-
gruppen sind besonders gefähr-
det?

Die ersten Infektionen mit dem 
Coronavirus gab es im Jahr 2020 –  
in den Räumen des Autozulieferers 
Webasto. Damals war das für uns 
Ärzte ein völlig neues Krankheits-
bild. Zunächst fielen bei den be-
troffenen Patienten Atemwegs-
probleme auf. Die Lunge war die 
Eintrittspforte für den neuen Erreger. 
Später haben wir begriffen, dass 
weitere Organe betroffen sind, das 
Herz, die Gefäße, die Nieren und 
auch das zentrale Nervensystem. 
Bei den Krankheitssymptomen 
zeigte sich das unter anderem in 
einem Verlust des Geruchs- und 
Geschmackssinns. Nach einein-
halb Jahren Krankheitsgeschehen 
kommen jetzt Menschen in unsere 

Praxen, denen es noch Monate 
nach einer Corona-Infektion nicht 
gelingt, in ihren Alltag zurückzufin-
den. Sie leiden unter vielfältigen 
Beschwerden. Neben den somati-
schen Einschränkungen klagen sie 
über eine andauernde Müdigkeit, 
ohne die Möglichkeit, sich beim 
Schlafen ausreichend zu erholen, 
rasche Erschöpfung, innere Unruhe, 
Schmerzen in den Muskeln, An-
triebslosigkeit und depressive Ver-
stimmungen. Das trifft Menschen, 
die bereits in der Vorgeschichte mit 
psychischen Problemen zu kämp-
fen hatten ebenso, wie solche, die 
bis dahin fit und gesund waren. Und 
es trifft auch Patienten, bei denen 
die Covid-19-Infektion einen leich-
ten Verlauf hatte.

Wie sehen mögliche Behand-
lungsoptionen aus? 

Nach meiner Mitteilung an die  
Kollegen im Ärztlichen Kreisverband, 
dass ich eine Gruppe für Menschen 
mit Long-Covid-Symptomatik an-
bieten werde, haben sich bei mir 
innerhalb von zwei Wochen bereits 
sechs Betroffene gemeldet. Eine 
Krankenschwester hatte sich schon 
in der ersten Welle bei der Arbeit an- 
gesteckt und konnte diese bis heute 
nicht wieder aufnehmen. Ein junger 
Familienvater und Geschäftsführer 
eines mittelständischen Unter-
nehmens kann seine Tätigkeit seit 
Monaten nur sehr eingeschränkt 

ausüben. Ein Zimmermädchen, das 
bis dahin in einer Schicht zwölf 
Zimmer reinigte, war bereits nach 
dem zweiten Zimmer so erschöpft, 
dass es eine berufliche Wieder-
eingliederung abbrechen musste. 
Solche und ähnliche Geschichten 
berichteten mir die Patienten in 
der Anamnese. Hinzu kommt die 
Unsicherheit, ob die Kraft jemals 
wieder zurückkommen wird, die 
Angst um den Arbeitsplatz und  
die Furcht, die Familie nicht mehr 
versorgen zu können. 

Leider haben wir bisher noch keine 
kausale Therapie für die oben  
beschriebenen Beschwerden, die 
unter dem Begriff „Fatigue-Syn-
drom“ zusammengefasst werden. 
Auch der Ratschlag, einfach mehr 
zu trainieren, den manche Patienten 
bekommen haben, ist nicht hilfreich. 
Im Gegenteil: Es ging ihnen in den 
Tagen darauf nur umso schlechter. 
Sie erlebten einen sogenannten 
Crash. Wir können die Patienten 
deshalb aktuell nur vorsichtig und 
vor allem symptomatisch behan-
deln. Dazu gibt es allerdings durch-
aus vielversprechende Ansätze: 
So können Betroffene durch ge-
zielte Übungen lernen, in die Bauch- 
atmung zu kommen und aus der 
Kurzatmigkeit herauszufinden. Ge-
sangslehrer ohne Auftrittsmöglich-
keiten haben in der Zeit der Pande-
mie spezielle Trainingsprogramme 
entwickelt. Der Geruchssinn kann 

Dr. med. Peter Wollschläger ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapeu-
tische Medizin in Traunstein und Mitglied der Arbeitsgruppe LoCoN. Wie erlebt 
er die Beschwerden von Long-Covid-Patienten in seiner Praxis? Und was erhofft 
er sich vom neu gegründeten Netzwerk speziell für seine Facharztgruppe? 

„NEUE IDEEN UND INITIATIVEN 
EFFEKTIV MITEINANDER TEILEN“

Peter Woll-
schläger, Fach-

arzt für Psychia-
trie und Psycho-
therapeutische 

Medizin in Traun- 
stein, beschreibt 

den „Crash“,  
den viele Long- 

Covid-Patienten 
erleiden.
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gezielt mit Stimulation trainiert 
werden, zum Beispiel mit Gewürzen. 
Die Konzentration lässt sich mit 
Gedächtnisspielen verbessern. In 
einer Gruppe mit anderen können 
entsprechende Erfahrungen aus- 
getauscht werden. Die Patienten 
können sich gegenseitig Tipps und 
Anregungen geben. Wichtig ist vor 
allem, ihnen Hoffnung zu machen. 
Wir kennen das Fatigue-Syndrom 
nämlich auch von anderen Virus-
erkrankungen, zum Beispiel vom 
Pfeiffeŕ schen Drüsenfieber, das 
durch das Ebstein-Barr-Virus ver-
ursacht wird. Und so wissen wir, 
dass die Symptome zwar lange  
anhalten, sich aber auch vollstän-
dig zurückbilden können. In der 
Berliner Charité wird bereits seit 
Jahren an diesem Krankheitsbild 
geforscht und die Anstrengungen 
werden im Rahmen der Corona-
Pandemie noch einmal intensiviert 
und ausgeweitet.

Kommen die Patienten von sich 
aus in Ihre Praxis oder werden 
sie hauptsächlich an Sie über-
wiesen? 

In meinem Fall wurden die Patienten 
von ihren Hausärzten überwiesen. 
Zuerst erfolgte bei diesen eine so-
matische Abklärung, zum Beispiel 
mit einem Belastungs-EKG und 
einer Prüfung der Lungenfunktion 
beim Facharzt. Wenn sich bei die-
sen Untersuchungen kein patho-
logischer Befund ergibt, sollte man 
die Betroffenen wissen lassen, dass 
es sich um eine Krankheit handelt, 
die über den Angiotensin Conver-
ting Enzym Rezeptor verschiedens-
te Organsysteme angreift. Und da-
zu gehören auch Bereiche des zen-
tralen Nervensystems und hormo-
nelle Funktionen. Eine neuropsycho- 
logische Untersuchung kann Auf-
schluss über Art und Umfang von 
Einschränkungen zentraler Funk-
tionen geben. Eine Therapie kann 
helfen, sich achtsam zu beobach-

ten, um zu verstehen, was im eige-
nen Körper vor sich geht und an-
gemessen mit den eingeschränk-
ten Möglichkeiten umzugehen.

Welche Vorteile kann hier ein 
ambulantes Netzwerk gegen-
über einer stationären Struktur 
spielen?

Ich denke, dass es hier nicht um ein 
„Entweder – Oder“ geht. Viele Uni- 
Kliniken haben inzwischen speziali-
sierte Corona-Ambulanzen aufge-
baut und können in der Diagnostik 
Spezialuntersuchungen wie eine Be-
lastungsspirometrie und computer- 
gesteuerte Konzentrationstests an-
bieten. Auch können sie verschie-
dene Untersuchungen an einem 
Ort konzentrieren. Die Kapazitäten 
dieser Ambulanzen sind jedoch 
begrenzt. Wir reden in Bayern über 
eine Zahl von 18.000 diagnostizier-
ten Long-Covid-Erkrankungen inner- 
halb eines Quartals. Da sind in 
erster Linie erst einmal die nieder-
gelassenen Haus- und Fachärzte 
gefragt. Und hier macht es Sinn, 
dass es Praxen gibt, die sich inten-
siv mit dem Thema Long-Covid aus-
einandersetzen. Auf der Internet-
seite der KVB haben wir dafür einen 
Behandlungspfad vorgeschlagen 
(siehe auch Seite 7).

Welche Studien können Sie Ihren 
Kolleginnen und Kollegen zur 
weiteren Information empfehlen?

Derzeit erscheinen in der Fach-
presse und in den Tageszeitungen 
fast täglich Berichte über Long- 
Covid. Trotzdem ist die Forschung 
noch sehr am Anfang. Neben den 
Studien aus Berlin von Frau Pro-
fessor Dr. med. Carmen Scheiben-
bogen von der Charité Berlin zum 
Thema „Postvirale Erkrankungen: 
ME/CFS und Long-Covid“ sowie 
Frau Professor Dr. med. Uta Beh-
rends von der TU München gibt es 
zum Beispiel eine gute Präsenta-

tion von Frau Professor Dr. med. 
Sabine Hellwig von der Universität 
Freiburg zum Thema „Long-Covid-
Syndrom – Müde, abgeschlagen, 
depressiv?“ auf YouTube unter 
https://www.youtube.com/
watch?v=hMcWFWRjQOM.

Wo sehen Sie dringenden Hand-
lungsbedarf? Und welche Ver-
besserungen könnten durch das 
neu gegründete LoCoN-Netz-
werk für Ihre Fachrichtung an-
gestoßen werden?

Ich halte es für geboten, dass sich 
möglichst viele Kollegen mit dem 
Thema Long-Covid auseinander-
setzen. Bereits jetzt haben wir 
eine große Anzahl betroffener  
Patienten mit einer Krankheits-
dauer von mehr als einem halben 
Jahr. Und da ist die dritte Welle 
noch gar nicht miteinbezogen. Das 
Thema wird uns auch im Bereich 
der Rehabilitation noch lange Zeit 
beschäftigen.

Auf was kommt es Ihnen ganz 
persönlich bei der Zusammen-
arbeit in der Arbeitsgruppe  
LoCoN an? Welche Hoffnungen 
verbinden Sie mit dem Projekt?

Durch die bisherigen Aktivitäten 
der KVB ist bereits ein Netzwerk 
von gut informierten Kollegen aus 
dem ambulanten, dem stationären 
Bereich und der Uniklinik entstan-
den. Und innerhalb weniger Monate 
haben viele Fachgruppen unter 
Federführung von Prof. Dr. med. 
Rembert Koczulla aus Berchtesga-
den eine S1-Leitlinie erstellt (siehe 
auch Seite 13). Darüber können 
wir neue Entwicklungen, Ideen 
und Initiativen rasch und effektiv 
miteinander teilen. 

Herr Dr. Wollschläger, vielen 
Dank für das Gespräch!

Interview Marion Munke (KVB)

https://www.youtube.com/watch?v=hMcWFWRjQOM
https://www.youtube.com/watch?v=hMcWFWRjQOM
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A ufgrund der Neuartigkeit 
von Long-Covid gibt es 
bislang keine verbindliche 

Definition für mögliche Folgeschä-
den einer Covid-19-Erkrankung. 
Langzeitfolgen werden daher nicht 
als einheitliches Phänomen, son-
dern als unterschiedliche Krank-
heitsbilder beschrieben, die sowohl 
zeitversetzt als auch parallel in ver-
schiedenen Ausprägungen zu einer 
Covid-19-Erkrankung auftreten kön-
nen. Dies musste ich – Nadja Prell, 
Psychologische Beraterin und Yoga-
therapeutin – im Oktober 2020 nach 
einer Infizierung mit dem Corona-

virus am eigenen Leib erfahren. 
Meine Post-Covid-Symptome wa-
ren zahlreich, genauso zahlreich 
waren meine Fragen, die mir aller-
dings kaum jemand beantworten 
konnte. Aus diesem Grund be-
schloss ich im März dieses Jahres 
zusammen mit Gerhard Moser, sei-
nes Zeichens Heilpraktiker für Psy-
chotherapie, eine Selbsthilfegrup-
pe für Long-Covid-Betroffene zu 
gründen. Gerhard Moser leitet be-
reits eine Selbsthilfegruppe für An-
gehörige von Menschen mit De-
menz beim Bayerischen Roten 
Kreuz (BRK) und kann seine Experti-

se miteinbringen. Unsere neu ge-
gründete Long-Covid-Gruppe ist 
daher auch beim BRK in Erding an-
gesiedelt, das heißt, wir erweitern 
damit das Angebot des BRK und 
haben unsere Zelte in dessen 
„Haus der Begegnung“ aufge-
schlagen. Hier (derzeit leider nur 
online über ZOOM) wollen wir An-
sprechpartner sein für Personen, 
die an Corona-Spätfolgen leiden.

Unser Ziel ist es, ihnen und ihren An-
gehörigen eine Plattform zu bieten, 
in deren Rahmen sie sich zum The-
ma Long-Covid austauschen und 
gegenseitig unterstützen können. 
Den Betroffenen soll – neben ihren 
laufenden ärztlichen und psycho-
therapeutischen Behandlungen – 
ein weiterer Baustein zur Verfügung 
stehen, mit dessen Hilfe sie lernen, 
mit ihren Spätfolgen umzugehen. 
Wichtige Informationen, zum Bei-
spiel über entsprechende Anlauf-
stellen werden unter den Betroffe-
nen im Rahmen ihrer Gespräche 
ausgetauscht. Dagegen ist es aus-
drücklich nicht das Ziel der Gruppe, 
medizinisches Fachwissen bereit-
zustellen oder Hilfsangebote zu 
vermitteln.

Wer mit uns in Kontakt treten möch-
te, kann dies gerne per E-Mail tun an 
yogaundtherapie@gmx.de oder 
info@therapie-endham.de.

Nadja Prell

Mit zunehmender Dauer der Pandemie zeichnen sich bei immer mehr ehemali-
gen Covid-19-Patienten die langfristigen Gesundheitsschäden ab. Viele von 
ihnen suchen – neben ärztlichen und psychotherapeutischen Behandlungs-
möglichkeiten – auch nach Unterstützung durch die Selbsthilfe. Doch die 
befindet sich erst im Aufbau. Wie die Long-Covid-Gruppe von Nadja Prell  
und Gerhard Moser im Landkreis Erding. 

LONG-COVID-SELBSTHILFE 

Selbsthilfe-Netzwerk für Covid-19-Hinterbliebene gegründet

Am 27. Juli 2021 wurde in Wei-
den ein bayernweites Selbsthilfe-
Netzwerk für Angehörige von an 
Covid-19-Verstorbenen gegrün-
det. Unterstützt wird es von 
Landesbischof Heinrich Bedford-
Strohm (rechts im Bild) und dem 
Verein Selbsthilfekontaktstellen 
Bayern (SeKo Bayern) e. V.. Zwei 
Gründungen von Selbsthilfe-

gruppen in Weiden und München starten schon bald. Eine Online-Selbsthilfegruppe ist 
seit dem Frühsommer aktiv. Über die 34 Selbsthilfekontaktstellen in Bayern sowie 
über SeKo Bayern werden Betroffene bei der Gründung beraten, an örtliche Ansprech-
partner vermittelt und tatkräftig unterstützt. Die evangelische Kirche beteiligt sich bei-
spielsweise durch die Bereitstellung von Räumen, bietet aber auch weitergehende Hilfe 
an. Weitere Informationen über www.seko-bayern.de.

Irena Tezak (SeKo Bayern)

http://www.seko-bayern.de
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A n Covid-19 Erkrankte kön-
nen auch noch lange Zeit 
nach einer Infektion und 

Akutbehandlung an körperlichen 
oder psychischen Beeinträchti-
gungen leiden. Betroffen sind da-
bei Menschen aller Altersgruppen. 
Auch für ihre Angehörigen ändert 
sich oft das alltägliche Leben. Da-
rüber hinaus leiden viele an den 
psychischen, sozialen oder wirt-
schaftlichen Folgen der Pandemie.

Während der Pandemie und den 
mit ihr verbundenen massiven  
Einschränkungen des Alltags- 
lebens waren Selbsthilfegruppen 
eine wesentliche Stütze. Die Mög-
lichkeit, mit anderen im Kontakt 
zu sein, half vielen Betroffenen, 
die soziale Isolation auszuhalten 
und Vereinsamung vorzubeugen. 
Von der Öffentlichkeit wenig wahr- 
genommen, zeigte sich in der  
Corona-Krise die Systemrelevanz 
der gemeinschaftlichen Selbsthilfe 
für das Gesundheitswesen und die 
Zivilgesellschaft.

Vielen Menschen mit einer Erkran-
kung wie Long-Covid hilft es, sich 
in der Gemeinschaft gegenseitig 
beizustehen. Informationen und Er- 
fahrungen mit anderen Betroffenen 
auszutauschen, Hilfsangebote zu 
organisieren und Bedürfnisse 

gegenüber der Öffentlichkeit zu 
artikulieren, sind Teil des Selbst-
hilfeengagements.

Bereits im Sommer 2020 begann 
die NAKOS bundesweite Informa-
tionen zu Selbsthilfegruppen von 
Corona-Betroffenen zu sammeln 
und aufzubereiten. Betroffene ver-
netzten sich zunächst überwiegend 
in den sozialen Medien und erste 
Erfahrungsaustausche fanden  
online statt. Im Jahresverlauf schlos- 
sen sich immer mehr Corona-Lang- 
zeitpatienten in Online-Netzwerken  
zu Selbsthilfegruppen zusammen. 
Vereinzelt bildeten sich auch über-
regionale Gruppierungen.

In den letzten Monaten entstanden 
mit Unterstützung der bundes-
weit rund 300 regionalen Selbst-
hilfekontaktstellen immer mehr 
Corona-Selbsthilfegruppen, viele 
zu Long-Covid. Mittlerweile ver-
zeichnet die NAKOS rund 30 Selbst- 
hilfegruppen. Hinzu kommen zwei 
überregionale Gruppierungen und 
auch ein bayernweites Netzwerk 
für Angehörige von Covid-19-Ver-
storbenen. Außerdem existieren 
nach Informationen der NAKOS 
weitere Betroffenenzusammen-
schlüsse mit nahezu 20.000 Mit-
gliedern, die sich im Internet be-
ziehungsweise den sozialen Netz-

werken organisieren. Die Liste der 
der NAKOS bekannten Selbsthilfe-
gruppen wird regelmäßig aktuali-
siert. Sie ist online abrufbar unter 
www.nakos.de/data/Online-Publi-
kationen/2021/NAKOS-Corona-
Selbsthilfegruppen.pdf. 

Die NAKOS steht weiterhin als 
bundesweite Anlaufstelle für  
Aktive und Interessierte zur  
Corona-Selbsthilfe zur Verfügung 
und unterstützt die Vernetzung 
der regionalen und überregionalen 
Initiativen. Ein erstes bundes- 
weites Austauschtreffen ist für 
November 2021 geplant.

Dr. phil. Jutta Hundertmark-Mayser  
(NAKOS)

Die Nationale Kontakt- und Informationsstelle zur Anregung und Unterstützung 
von Selbsthilfegruppen (NAKOS) versteht sich auch in der Corona-Selbsthilfe 
als bundesweite Anlaufstelle für Aktive und Interessierte. Die stellvertretende 
Geschäftsführerin Dr. phil. Jutta Hundertmark-Mayser erläutert in ihrem Gast-
beitrag, warum eine Vernetzung der regionalen und überregionalen Initiativen 
wichtig ist. 

CORONA-SELBSTHILFE MIT  
NAKOS BUNDESWEIT VERNETZT

Kontakt

Dr. phil. Jutta Hundertmark-Mayser
Telefon 0 30 / 31 01 89 60
E-Mail jutta.hundertmark@nakos.de

 

http://www.nakos.de/data/Online-Publikationen/2021/NAKOS-Corona-Selbsthilfegruppen.pdf
http://www.nakos.de/data/Online-Publikationen/2021/NAKOS-Corona-Selbsthilfegruppen.pdf
http://www.nakos.de/data/Online-Publikationen/2021/NAKOS-Corona-Selbsthilfegruppen.pdf
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G emäß der Impfdokumen-
tation der Kassenärzt- 
lichen Bundesvereinigung 

nehmen an der Impfkampagne 
gegen Covid-19 in Deutschland 
30.217 Hausarztpraxen und 17.576 
Facharztpraxen teil (Stand 8. August 
2021). Die Online-Befragung ver-
zeichnete knapp 5.000 Teilnehmer, 
davon gingen nach Plausibilitäts-
prüfungen etwas mehr als 4.500 
in die Auswertung ein. 

Neben der regionalen KV-Mitglied-
schaft wurde unter anderem danach 
gefragt, welchem Versorgungs- 
bereich (hausärztlich oder fach-
ärztlich) die Teilnehmer angehören 
(siehe Tabelle 1).

Nicht-verimpfbare Dosen

Die Teilnehmer wurden auch ge-
beten, Angaben zu erhaltenen und 
verimpften Dosen in der Liefer-
einheit (Vials) zu machen. Addiert 
über alle drei Impfstoffe (Astra  
Zeneca, Johnson&Johnson sowie 
Biontech) sind etwa 4,5 Vials pro 
Arzt bis Ende August nicht verimpft 
worden beziehungsweise 3,9 Pro-
zent der erhaltenen Vials. Die Zahl 
der nicht verimpften Vials ist dabei 
allerdings nicht als Zahl verlorener 

Vials zu interpretieren. So kann die 
jeweilige Haltbarkeit der Produkte 
bei Lagerung in der Praxis im Ein-
zelfall auch eine Impfung über den 
August 2021 hinaus ermöglichen. 
Der Anteil und die Anzahl nicht ver- 
impfter Vials pro Arzt sind in Ab-
bildung 1 dargestellt.

Sowohl die Freitextangaben der 
Teilnehmer als auch die Impfquoten 
in Bezug auf die gelieferten Vials 
sprechen dafür, dass ein Abfüllen 
der Impfstoffe in Einzeldosen die-
ses Problem entschärfen könnte. 
Dies ist notwendig, um in der  
vertragsärztlichen Versorgung 
spontane Impfungen umzusetzen, 
ohne dass ein Verfall von Rest- 
dosen in Vials droht. Durch die  
Vials müssen Impftermine gebün-
delt werden, wodurch sich die  
Barrieren für Patienten unnötig  
erhöhen. Mit Einzeldosen sind 
demgegenüber auch spontane 
Impfungen in den Praxen trotz 

einer steigenden Durchimpfung in 
der Bevölkerung umzusetzen.

Impfquote in den Praxen 

Die Impfquote der Vertragsärzt- 
innen und -ärzte übertrifft die 
Impfquote vieler Berufsgruppen 
und spricht für ein umfassendes 
Risikobewusstsein sowie eine Vor-
bildfunktion. So liegt sie beim 
ärztlichen Personal in den Praxen 
der Teilnehmenden bei durch-
schnittlich 97,7 Prozent.

Das übrige Personal weist eine  
etwas geringere Impfquote auf, 
liegt aber mit einer Impfquote von 
90,4 Prozent dennoch weit über 
dem Bevölkerungsdurchschnitt. 
Da nur Ärztinnen und Ärzte durch 
die Umfrage adressiert wurden 
und es keine Auskunftspflicht des 
Personals gegenüber dem Arbeit-
geber gibt, weisen die Zahlen  
größere Unsicherheiten auf als die 

Das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung (Zi) hat in den ersten 
beiden Augustwochen eine Online-Befragung zur nationalen Covid-19-Impf-
kampagne unter Ärztinnen und Ärzten in Praxen durchgeführt. Insgesamt 
gingen 4.571 Datensätze in die Analyse ein. Die Fragen betrafen insbesondere 
den Anteil nicht verimpfbarer Vials, die Impfbereitschaft der Patientinnen und 
Patienten sowie die Impfquote in den Praxen.

STIMMUNGSBILD ZUR  
IMPFKAMPAGNE
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Selbstangaben. Gerade auch das 
nichtärztliche Personal kann im 
Patientenkontakt dazu beitragen, 
Vorbehalte gegenüber der Impfung 
durch den Verweis auf eigene  
Erfahrungen und das eigene Bei-
spiel abzubauen und die Impf-
kampagne zu befördern.

Gründe für Ablehnung der  
Impfung durch Patienten

Durch den Kontakt zu rechnerisch 
rund 98 Prozent aller gesetzlich 
Versicherten können die Praxen 
wichtige Einblicke in die Gründe 
von Patienten, die eine Impfung 
ablehnen, liefern. Die Teilnehmer 
der Umfrage gaben an, dass bei 
ihren Patienten zu 90,6 Prozent 
mangelndes Vertrauen in die  
Impfung und die Furcht vor Spät-
folgen die Hauptursache für eine 
Ablehnung der Impfung waren. Ein 
Drittel zeigte sich zudem von der 
Notwendigkeit der Impfung nicht 
überzeugt, da sie Covid-19 nicht 
als große Bedrohung wahrnehmen 
und in ihrer individuellen Kosten-/
Nutzenabwägung mehr Nach- als 
Vorteile einer Impfung sehen. Die 
fehlende Ernsthaftigkeit im Um-
gang mit dem Virus (36,5 Prozent) 
wurde als dritter wesentlicher Grund 
benannt (vergleiche Tabelle 2). 
Dies alles spricht dafür, die ärzt- 
liche Beratung der Impfberechtig-
ten weiter zu fördern.

Die gesamte Publikation der Blitz-
umfrage inklusive der statistischen 
Methodik finden Sie unter  
www.zi.de in der Rubrik Presse.

Zentralinstitut für die  
kassenärztliche Versorgung (Zi),

Zusammenfassung Redaktion

Teilnehmende nach Praxistyp  

Praxistyp Einzelarztpraxen 
(n Ärzte = 1)

Gemeinschaftspraxen 
(n Ärzte > 1

keine Angabe gesamt

Hausarztpraxis 959 1.322 1 2.282

Facharztpraxis 317 498 0 815

keine Angabe 607 867 0 1.474

gesamt 1.883 2.687 1 4.571

Tabelle 1 Quelle: Eigene Darstellung (Zi)

Gründe für Nicht-Impfung unter Patientinnen und Patienten  

Grund (Mehrfachantworten möglich) absolut relativ

Mangelndes Vertrauen in die Impfung,  
Furcht vor Nebenwirkungen, Spätfolgen

4.142 90,6 %

Alltagsstress hält von der Impfung ab 208 < 5 % 

Wenn alle anderen gegen Covid-19 geimpft sind,  
braucht sich der Patient aus seiner Sicht nicht mehr impfen zu lassen

803 17,6 %

Die Impfung gegen Covid-19 wird als überflüssig gesehen,  
da das Virus aus Patientensicht keine große Bedrohung darstellt 

1.667 36,5 %

Nutzen-/Risikobewertung führt zur Impfverweigerung 1.539 33,7 %

„Wunsch-Impfstoff“ in Deutschland nicht zugelassen,  
zum Beispiel Sputnik, Sinovac

245 5,4 %

sonstige Gründe 108 < 5 %

Tabelle 2 Quelle: Eigene Darstellung (Zi)

Abbildung 1 Quelle: Eigene Darstellung (Zi)

 
Anteil und Anzahl unverimpfter Vials pro Ärztin oder Arzt

http://www.zi.de
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I m vierten Quartal 2021 beginnt 
die bundesweite Einführung des 
eRezepts. Zunächst auf freiwilli-

ger Basis können Praxen ab Okto-
ber das eRezept nutzen, sofern sie 
über die erforderliche Technik ver-
fügen und die Apotheke, in der die 
Patientinnen und Patienten das Re- 
zept einlösen möchten, bereits in der 
Lage ist, mit eRezepten umzugehen. 
Ab 1. Januar 2022 sind Vertrags-
ärztinnen und -ärzte verpflichtet, für 
apothekenpflichtige Arzneimittel 
zulasten der Gesetzlichen Kranken- 
versicherung (GKV) eRezepte aus-
zustellen und für deren Übermitt-
lung die Telematikinfrastruktur (TI) 
zu nutzen. Das Muster 16 behält 
allerdings weiter seine Gültigkeit, 
da das eRezept noch nicht für alle 
Verordnungen und nicht in allen 
Fällen anwendbar ist.

eRezept-Pflicht vorerst nur  
für bestimmte Verordnungen

Im ersten Schritt gilt die Pflicht 
zur eRezept-Ausstellung zunächst 

für die Verordnung von apotheken-
pflichtigen Arzneimitteln zulasten 
der GKV. Darüber hinaus ist das 
Ausstellen eines eRezepts in be-
stimmten Fällen für die Praxis mög-
lich, jedoch nicht verpflichtend: 
So können optional apotheken-
pflichtige Arzneimittel für gesetz-
lich versicherte Selbstzahler (ent-
spricht Privatrezept) und – sofern 
die Verordnungssoftware dies unter- 
stützt – Arzneimittel zulasten von 
Berufsgenossenschaften oder  
Unfallkassen verordnet werden. 
Elektronische Empfehlungen von 
apotheken-, aber nicht verschrei-
bungspflichtigen Arzneimitteln für 
gesetzlich versicherte Selbstzahler 
(elektronisches grünes Rezept), fol- 
gen mit einem schlankeren Daten- 
satz in einer späteren Ausbaustufe.

In folgenden Fällen sind zunächst 
keine eRezepte erlaubt: Betäubungs- 
mittel- und T-Rezepte, Verordnun-
gen von sonstigen nach Paragraf 
31 SGB V einbezogenen Produkten 
(etwa Verbandmittel und Teststrei-

fen), Verordnung von Hilfsmitteln, 
Sprechstundenbedarf sowie Ver-
ordnungen zulasten sonstiger  
Kostenträger, Verordnungen für 
gesetzlich Versicherte ohne Vor-
handensein einer Versicherten-
nummer, das heißt bei Erfassen 
der Versichertenstammdaten im 
Ersatzverfahren und Verordnungen 
von Digitalen Gesundheitsanwen-
dungen. Das Ausstellen erfolgt in 
den genannten Fällen weiterhin auf 
den entsprechenden Formularen 
(BtM-Rezepte, Muster 16 und 
Muster 16a - Sprechstunden- 
bedarf -, etc.),  bis das eRezept für 
diese Verordnungen voraussicht-
lich in weiteren Ausbaustufen an-
gewendet werden kann – eventuell 
sogar verpflichtend.

In bestimmten Fällen bleibt 
das Papierrezept erhalten

Auch bei Haus- und Heimbesuchen 
oder wenn die technischen Vor-
aussetzungen für ein eRezept nicht 
gegeben sind – beispielsweise wenn 

Nach der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) startet mit 
dem elektronischen Rezept (eRezept) eine weitere digitale Massenanwendung 
in den Praxen. Die Digitalisierung – und damit die Einführung des eRezepts – 
erfolgt schrittweise. KVB und KBV kritisieren die „politisch gewollte Digitalisierung 
mit der Brechstange“.

DAS eREZEPT KOMMT

Ergänzende Informationen zum eRezept  

Technische Voraussetzungen Finanzierung (Erstattungspauschalen)

   Anbindung an die TI

   Konnektor mit ePA-Update inklusive Komfortsignatur-

Funktionalität (Updatestufe Produkttypversion 4 (PTV4) 

beziehungsweise PTV4+) 

   eRezept-Update/-Modul im PVS

   eHBA G2 für die Signatur des eRezepts

   Drucker, der den Token-Ausdruck mit QR-Code mit  

mindestens 300 dpi drucken kann

   eRezept-Update/-Modul PVS:  

einmalig 120 Euro je Betriebsstätte

   Betriebskostenzuschlag eRezept:  

1 Euro pro Quartal je Betriebsstätte
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TI-Komponenten defekt oder nicht 
verfügbar sind oder die TI durch 
eine Störung nicht erreichbar ist – 
sehen die gesetzlichen und bundes-
mantelvertraglichen Regelungen vor, 
dass das Papierrezept (Muster 16) 
eingesetzt wird. Denn zur Ausstel-
lung eines eRezepts ist unter ande-
rem eine Verbindung zur TI erfor-
derlich. Eine nachträgliche elektro-
nische Übermittlung der Verord-
nungsdaten ist im Unterschied zur 
eAU bei Nutzung des Papierrezepts 
(Muster 16) nicht notwendig.

Ablauf

Das eRezept wird mithilfe der In-
formationen in der Verordnungs-
software erstellt, mittels elektroni-
schem Heilberufsausweis (eHBA) 
qualifiziert elektronisch signiert 
und versendet. Der Versand löst da- 
bei eine automatische Einstellung 
der Rezeptdaten auf dem eRezept- 
Fachdienst in der zentralen TI aus. 
Der Patient kann sich entscheiden, 
ob er die Zugangsdaten zur Ver-
ordnung (Token) über seine eRezept-
App verwalten möchte, oder ob er 

einen Token-Ausdruck auf Papier 
mit einem scanbaren QR-Zugang-
scode bevorzugt. Verwalten Patien-
ten ihre Rezepte über die eRezept-
App, benötigen sie für die Authen-
tifizierung ein Smartphone und eine 
elektronische Gesundheitskarte, 
die die Funktion der Near Field 
Communication (NFC) unterstützt, 
plus dazugehöriger Patienten-PIN. 
Mit dem Token-Ausdruck können 
auch Patienten ohne Smartphone 
ihre eRezepte in der Apotheke ein-
lösen. Der Ausdruck kann Daten 
über bis zu drei Verordnungen ent-
halten. Das eRezept kann in jeder 
Apotheke eingelöst werden, indem 
die Apotheke mithilfe des Tokens 
das eRezept vom TI-Fachdienst 
abruft.

Technische Voraussetzungen 
und Finanzierung

Praxen sollten sich frühzeitig auf 
das eRezept vorbereiten und die 
technischen Voraussetzungen (siehe 
Tabelle) in den Praxen schaffen. 
Der Ansprechpartner für weitere 
Informationen, insbesondere zur 

Verfügbarkeit der Konnektor- und 
PVS-Updates, ist der Systembe-
treuer oder TI-Anbieter, sofern ab-
weichend vom Systembetreuer. In 
der TI-Finanzierungsvereinbarung 
wurden Pauschalen zur Erstattung 
der Technikkosten im Zusammen-
hang mit der eRezept-Einführung 
festgelegt (siehe Tabelle).

Weitere Informationen zu den neuen 
TI-Anwendungen finden Sie auf 
unserer eRezept-Themenseite unter 
www.kvb.de/ti. Zudem werden 
wir Sie mit einem Serviceschrei-
ben zu gegebener Zeit detailliert 
über die eRezept-Einführung infor-
mieren. Wir empfehlen Ihnen, die 
erforderliche Technik schnellst-
möglich einzurichten und sich mit 
dem eRezept-Prozessablauf in 
Ihrer Praxis vertraut zu machen, 
bevor das eRezept zum Jahresbe-
ginn 2022 verpflichtend wird.

Nina Kösel (KVB)

KVB-Vorstand kritisiert  
politischen Druck bei der TI
Nicht nur aufgrund des extrem straffen Zeit-
plans erneuerten die Vorstände von KVB und 
KBV ihre Kritik an der Einführung von eAU und 
eRezept mit der politischen Brechstange. Kein 
digitales Formular hat bisher eine einzige medi-
zinische Behandlung verbessert. Zuletzt hatte 
auch der nationale Normenkontrollrat, der  
bundeseigene „Bürokratie-TÜV“, die von KVB 
und KBV geforderten längeren Einführungs- 
phasen für ein solch ambitioniertes Digitalisie-
rungsprojekt bestätigt. Aktuell sind zahlreiche 
Apotheken und der überwiegende Teil der 
Krankenkassen noch gar nicht an die TI an- 
geschlossen. Bei vielen Anwendungen kommt es 
immer wieder zu Störungen. Dennoch ist die  
KV Bayerns gezwungen, gesetzliche Vorgaben um-
zusetzen. Für den KVB-Vorstand ist daher klar: 
„Solange die TI nicht reibungslos läuft, können 
eAU und eRezept nicht starten. Solange es  
Probleme mit der TI gibt, die die Praxen ausba-
den müssen, darf es keine Sanktionen geben.“

http://www.kvb.de/ti
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U m den Start in eine neue 
Tätigkeit in der vertrags-
ärztlichen Versorgung in 

diesem aktuell drohend unter- 
versorgten Planungsbereich zu  
erleichtern, hat die KVB finanzielle 
Hilfen in Form eines umfassenden 
Förderprogramms ausgeschrieben. 
Das beinhaltet beispielsweise bis 
zu 60.000 Euro Investitionskosten- 
zuschuss bei einer Niederlassung 
oder einmalig bis zu 15.000 Euro 
für die Errichtung einer Zweig- 
praxis. Für die Anstellung eines 
weiteren HNO-Arztes gibt es bis 
zu 4.000 Euro pro Quartal. Grund-
lage für die finanzielle Unterstüt-
zung ist die Feststellung des Landes- 
ausschusses zur Versorgungs- 
situation im Planungsbereich. Auch 
das Bayerische Gesundheitsminis-
terium kann Niederlassungen im 
ländlichen Raum – unabhängig von 
der Versorgungssituation vor Ort – 
fördern.

Die Region bietet einen hohen 
Freizeitwert. Auf gut ausgebauten 
Rad- und Wanderwegen können 
malerische Wald- und Wasserland-
schaften erkundet werden. Der 
Landkreis hat neben seiner traum-
haften Natur auch jede Menge kul- 
turelle und kulinarische Highlights 
zu bieten, die zahlreiche Touristen 
in die Region locken. Diese ist dank 
des ausgewogenen Branchenmixes 
aus innovativen Unternehmen und 
starken Mittelständlern in zukunfts- 

Im ostbayerischen Regierungsbezirk Oberpfalz – inmitten der Tourismus- 
region Oberpfälzer Wald und direkt an der tschechischen Grenze – liegt der 
Landkreis Tirschenreuth. Für HNO-Ärztinnen und HNO-Ärzte bieten sich  
hier hervorragende Niederlassungsoptionen. 

HNO-ÄRZTE SIND IN DER  
OBERPFALZ WILLKOMMEN 

Finanzielle Fördermaßnahmen der Sicherstellungsrichtlinie der KVB im 
Planungsbezirk Tirschenreuth für die Fachgruppe der HNO-Ärzte

Zuschuss zur Niederlassung/Praxisnachbesetzung  
einmalig bis zu 60.000 Euro

Zuschuss zur Zweigpraxis  
einmalig bis zu 15.000 Euro

Zuschuss zur Anstellung  
bis zu 4.000 Euro pro Quartal

Zuschuss zu Investitionskosten im Rahmen der Anstellung 
einmalig bis zu 15.000 Euro

Zuschuss zur Beschäftigung einer Assistentin 
einmalig bis zu 1.500 Euro

Zuschuss zur Praxisfortführung (ab dem 63. Lebensjahr) 
bis zu 4.500 Euro pro Quartal

Zuschuss zur Beschäftigung eines Weiterbildungsassistenten 
bis zu 2.500 Euro pro Monat für die Dauer der Weiterbildung

trächtigen Branchen, agiler Hand-
werksbetriebe sowie bestens qua-
lifizierter und motivierter Arbeits-
kräfte ein dynamischer Wirtschafts- 
standort.

Weitere Informationen zum Pla-
nungsbereich, dem Landkreis und 
seinen Gemeinden sowie den  
Fördermöglichkeiten finden Sie 

unter www.kvb.de in der Rubrik 
Praxis/Niederlassung/Region 
sucht Arzt. Bei Interesse an einer 
Tätigkeit im Planungsbereich  
Tirschenreuth oder Fragen zu den 
einzelnen Fördermaßnahmen 
unterstützen Sie unsere Berater-
innen und Berater vor Ort gerne.

Janina Bär (KVB)

Persönliche Beratung zur Praxisführung
Telefon 09 41 / 39 63 – 4 99 E-Mail bc-regensburg@kvb.de

Franz Ferstl Tobias Mierzwa

https://www.kvb.de/praxis/niederlassung/region-sucht-arzt/
https://www.kvb.de/praxis/niederlassung/region-sucht-arzt/
https://www.kvb.de/praxis/niederlassung/region-sucht-arzt/
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„Lebenswerter und dynamischer Standort“

Interview mit Landrat Roland Grillmeier, Landkreis Tirschenreuth

geben hier unser Bestes, um neben 
möglichen Praxisstandorten auch 
Optionen zum Hausbau oder für 
die Anmietung von Wohnraum zu 
eröffnen.

Gibt es auch finanzielle  
Unterstützungen?

Neben den von staatlicher Seite 
angebotenen Förderungen existie-
ren im Landkreis leider keine zu-
sätzlichen finanziellen Hilfen. Na-
türlich ist es jeder Kommune selbst 
überlassen, im Rahmen der recht-
lich möglichen Instrumente, Ärzte 
zu unterstützen.

Oft bringen Ärztinnen und Ärzte 
ihre Familien mit. Wie können 
diese in die Gemeinden integ-
riert werden?

Wir Oberpfälzer sind ja angenehme 
Zeitgenossen. Vor allem unsere 
breite Vereinslandschaft bietet für 
jeden etwas und Geselligkeit wird 
bei uns hoch geschätzt. Kinder-

Herr Grillmeier, was macht Ihren 
Landkreis attraktiv für die Nieder- 
lassung von HNO-Ärztinnen und 
HNO-Ärzten?

Der Landkreis Tirschenreuth ist 
ein sehr lebenswerter Standort.  
In den letzten Untersuchungen 
des Analyse- und Beratungsunter-
nehmens „Prognos“ gilt er sogar 
als eine der dynamischsten Regio-
nen in ganz Deutschland. Erfolg-
reiche Betriebe und ein gesundes 
Handwerk sichern die wirtschaft-
liche Stabilität. Natur und kulturelle 
Angebote bieten viele Möglichkei-
ten, die Freizeit zu gestalten und 
zur Ruhe zu kommen. Sportliche 
Aktivitäten stehen bei uns eben-
falls hoch im Kurs und die gastro-
nomische Vielfalt verspricht, je-
dem Gaumen gerecht zu werden. 
Wir gelten zwar als ländlicher Raum, 
liegen aber zentral in Europa und 
haben dadurch trotzdem eine gute 
Anbindung beispielsweise zu den 
Zentren Nürnberg, Regensburg, 
München oder auch Prag. Wichtig 
für interessierte Ärztinnen und 
Ärzte ist sicher auch der Umstand, 
dass sie prinzipiell mit einem aus-
reichenden Patientenstamm rech-
nen können.

In welchen Bereichen können 
Sie Niederlassungswillige unter-
stützen?

Der Landkreis und seine Gemein-
den arbeiten interkommunal zu-
sammen. Kurze Dienstwege sind 
so garantiert. Das Thema Ärzte-
versorgung – seien es Allgemein-
ärzte oder Fachärzte – ist für jede 
Kommune wichtig. In den letzten 
Monaten hatten wir schon einige 
Anfragen für eine Ansiedlung. Wir 

gartenplätze mit viel Freiraum, 
Freizeitmöglichkeiten für Jung und 
Alt – es ist für jeden etwas dabei. 
Abseits von Stress und Hektik 
kann im Landkreis Tirschenreuth 
Gemeinschaft gelebt werden. Ge-
sellschaftlicher Zusammenhalt und 
auch ehrenamtliches Engagement 
sind unser Markenzeichen.

Herr Grillmeier, vielen Dank für 
das Interview.

Johanna Hausberger (KVB)

Landrat Roland 
Grillmeier ist 
überzeugt, dass 
sich auch neu-
zugezogene 
HNO-Ärztinnen 
und HNO-Ärzte 
im Landkreis  
Tirschenreuth 
schnell wohl-
fühlen werden.
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V om 1. bis 30. Juli wurde am 
RoMed Klinikum Rosen-
heim eine neue Form der 

Patientensteuerung getestet. Da-
bei sollten Patientinnen und Patien-
ten, die sich selbst ohne Überwei-
sung in der Notaufnahme vorstell-
ten, jedoch aufgrund ihres Krank-
heitszustands die Versorgung im 
Krankenhaus nicht zwingend be-
nötigten, ein alternatives ambulan-
tes Versorgungsangebot erhalten. 
In der Studie wird evaluiert, ob die 
neue Patientensteuerung zur Ent-
lastung der Notaufnahme beitragen 
kann, indem Patienten unter Um-
ständen sogar mit verkürzten Warte- 
zeiten in niedergelassene Praxen 
„um-geleitet“ werden. Weiterhin 
wurde der zur Behandlung not-
wendige Ressourcenbedarf erfasst, 
um Rückschlüsse auf eine optimale 
Patientensteuerung zu ziehen. Der 
Testeinsatz fand täglich in der Zeit 
von 8 bis 21 Uhr statt. Es wurden 
alle Patienten erfasst, die in der 

Zentralen Notaufnahme vorstellig 
wurden. Von der Studie ausge-
nommen waren Einweisungen,  
gynäkologische Patientinnen, Fälle 
der Berufsgenossenschaft, sowie 
Patienten unter 18 Jahren. Die  
erfassten Daten zu über 1.500  
Patienten werden zurzeit ausge-
wertet. 

Ersteinschätzungsverfahren 
am Notaufnahmetresen

In der Zentralen Notaufnahme am 
Klinikum Rosenheim wird das 
Manchester-Triage-System (MTS) 
als Ersteinschätzungsverfahren 
am Tresen standardmäßig ein- 
gesetzt. Grundlegendes Ziel des 
Systems ist eine schnelle Fest- 
legung der Behandlungspriorität. 
Bei MTS werden Patienten fünf ver- 
schiedenen, farbkodierten Dring-
lichkeitskategorien zugeordnet. 
Eine Zuordnung zur Versorgungs-
ebene erfolgt nicht. Es existieren 

folgende Dringlichkeitskategorien 
(siehe Tabelle 1).

Die Strukturierte medizinische 
Ersteinschätzung in Deutschland 
(SmED) wird aktuell von der KVB 
bei der 116117 für die telefonische 
Ersteinschätzung eingesetzt 
(SmED Telefon). Im Gegensatz zu 
MTS gibt SmED neben der Dring-
lichkeit auch eine Empfehlung zur 
Versorgungsebene (zum Beispiel 
Notaufnahme oder Vertragsarzt-
praxis). Für den Einsatz am Ge-
meinsamen Tresen wurde SmED 
Kontakt+ aus der Basisversion 
weiterentwickelt. Hieraus ergibt 
sich die SmED-Empfehlungsmatrix 
(siehe Tabelle 2).

Studiendurchführung

Im Rahmen der Studie wurde MTS 
zur Filterung der offensichtlichen 
Notfälle eingesetzt. Bei allen nicht 
dringlichen Patienten (MTS gelb, 
grün, blau) wurde zunächst eine 
Ressourcenprüfung (zum Beispiel 
Bildgebung erforderlich?) durch-
geführt. Patienten, die nicht res-
sourcenbedingt in die Notauf- 
nahme geleitet wurden, wurden 
mit SmED Kontakt+ als weiter- 
führendes Ersteinschätzungs- 
verfahren beurteilt. Der Einsatz 
von SmED Kontakt+ ermöglichte 
mittels einer tiefergehenden  
Befragung die Identifizierung von 

Die KVB führt in Zusammenarbeit mit dem RoMed Klinikum Rosenheim und 
dem Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland (Zi) eine 
Machbarkeitsstudie in der Notaufnahme des Klinikums Rosenheim durch. Ein 
Überblick über erprobte Maßnahmen zur besseren Patientensteuerung.

NEUE FORM DER  
PATIENTENSTEUERUNG

Dringlichkeitskategorien nach Manchester-Triage-System (MTS)  
als Ersteinschätzungsverfahren am Tresen  und Patienten  

Gruppe Bezeichnung Farbe maximale Wartezeit

1 Sofort rot 0 Minuten 

2 Sehr dringend orange 10 Minuten 

3 Dringend gelb 30 Minuten 

4 Normal grün 90 Minuten 

5 Nicht dringend blau 120 Minuten 

Tabelle 1 Quelle: KVB
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SmED Kontakt+: Empfehlungsmatrix für den Einsatz am Gemeinsamen Tresen

Versorgungsebene 

112/Rettungs- 
dienst*

Not- 
aufnahme

Vertrags- 
arzt

Vertragsärztliche  
Telekonsultation

Dr
in

gl
ic

hk
ei

t

Notfall x x

Schnellstmögliche 
ärztliche Behandlung

x x x

Ärztliche Behandlung 
innerhalb von 24 
Stunden

x x x

Ärztliche Behandlung 
nicht innerhalb von 24 
Stunden erforderlich

x x

*Bei SmED Kontakt+ entspricht die Versorgungsebene 112/Rettungsdienst der Notaufnahme. 
Tabelle 2 Quelle: KVB

„versteckten“ Notfällen sowie von 
ambulant versorgbaren Patienten.
Speziell für diese Studie wurde  
die Tätigkeit des Flowmanagers 
geschaffen. Hierbei handelte es 
sich ebenso wie am Notaufnahme-
tresen um nichtärztliches medizini-
sches Fachpersonal. Die KVB setzte 
Krankenschwestern, Rettungs- 
dienstpersonal (Notfallsanitäter/
Rettungsassistenten) und Medizini- 
sche Fachangestellte ein. Der über- 
wiegende Teil der Flowmanager ist 
aktives Personal der Vermittlungs-
zentrale München, in der SmED 
bereits seit Ende 2019 genutzt wird. 
Sobald ein Patient von der Triage-
fachkraft der Notaufnahme mit MTS 
als nicht dringlich ersteingeschätzt 
wurde, übernahm der Flowmanager 
den Patienten. Wenn die SmED 
Kontakt+ Befragung die Empfeh-
lung zur vertragsärztlichen Ver-
sorgung ergab, organisierte der 
Flowmanager ein passendes Ver-
sorgungsangebot.

Versorgung während der  
Praxisöffnungszeiten

Während der Öffnungszeiten der 
Vertragsarztpraxen stand als am-
bulantes Versorgungsangebot die 
Vermittlung an eine nahegelegene 
oder wohnortnahe Praxis im Fokus. 
Zur Überprüfung der SmED Kon-
takt+ Empfehlung im Studien- 
kontext wurden die Patienten vor 
dieser Vermittlung immer durch 
einen Videoarzt gesichtet. Dieser 
entschied, ob der Patient in der Not- 
aufnahme versorgt werden musste 
oder in eine Praxis vermittelt wer-
den konnte. Im Laufe der Studie 
zeigte sich, dass ein Teil der Patien-
ten bereits abschließend durch den 
Videoarzt versorgt werden konnte. 
Die Vermittlung an eine Vertrags-
arztpraxis erfolgte mit Einverständ- 
nis des Patienten direkt über die 
Terminservicestelle (TSS) durch 
den Flowmanager. Dabei wurde 

abhängig von der SmED Kontakt+ 
Empfehlung in Verbindung mit 
dem Zustand des Patienten ein 
Termin am gleichen oder darauf-
folgenden Tag vermittelt.

Versorgung während Öffnungs-
zeiten der Bereitschaftspraxis 

Während der Öffnungszeiten der 
Bereitschaftspraxis wurden die 
Patienten direkt an die Bereitschafts- 
praxis weitergeleitet. Hierbei er-
möglichte die SmED Kontakt+  
Einschätzung zu Stoßzeiten eine 
Steuerung des Patientenstroms nach 
Dringlichkeit. Die Bereitschafts-
ärzte erhielten zu allen Patienten 
die Ergebnisse der SmED Kontakt+ 
Ersteinschätzung. 

Erste Studienergebnisse

Die Studie wurde sowohl von den 
beteiligten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der Notaufnahme und 
der KVB als auch von den Patien-
ten gut angenommen. Innerhalb 
der Studie wurden alle Schritte 
von der Aufnahme des Patienten 
bis hin zur Versorgung dokumen-
tiert. Die Dokumentation erfolgte 
anonymisiert. Die Auswertungen 
der Studiendaten übernimmt das 

Zi in Abstimmung mit der KVB. An 
der Studie war darüber hinaus die 
Universität Bayreuth beteiligt. Die-
se führte die Befra-gungen der 
Studienbeteiligten durch. 

Im ersten Auswertungsschritt wur-
de festgestellt, dass viele Patien-
ten die Notaufnahme auch ohne 
dringlichen Behandlungsbedarf 
aufsuchten. Dies galt neben den 
sich selbstständig vorstellenden 
Patienten auch für einige Patien-
ten, die mit dem Rettungsdienst 
eingeliefert wurden. Erste Ergeb-
nisse ergaben ferner, dass etwa 
40 Prozent der Patienten, die dem 
Videoarzt vorgestellt wurden, durch 
diesen bereits abschließend ver-
sorgt werden konnten. 

Aktuell finden weitere Auswertun-
gen statt. Aus den Erkenntnissen 
der Studie werden weitere Maß-
nahmen zur Optimierung der  
Patientensteuerung entwickelt. 
Wir freuen uns, dass wir gemein-
sam mit den Kliniken die zukünftige 
Notfallversorgung im stationären 
Sektor zum Teil mitgestalten können.

Reno Thoß (KVB)
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1. Onkologie-Vereinbarung 

Ziel der Vereinbarung ist die För-
derung einer qualifizierten ambu-
lanten Behandlung krebskranker 
Patientinnen und Patienten in der 
vertragsärztlichen Versorgung. 
Dadurch wird in der vertragsärzt-
lichen onkologischen Versorgung 
eine Alternative zur stationären 
Behandlung sichergestellt.

Die Vereinbarung ist seit 1. Juli 2009 
in Kraft. Grundsätzlich teilnahme-
berechtigt sind Ärztinnen und  
Ärzte mit Betriebsstätte in Bayern, 
die dem fachärztlichen Versorgungs- 
bereich angehören, bestimmte 
qualitative Anforderungen erfüllen 
und im Laufe der Teilnahme be-
stimmte onkologische Mindest- 
patientenzahlen nachweisen kön-
nen.

Darüber hinaus wurden zwischen 
den Vertragspartnern auf Landes-
ebene im Rahmen der Zusatzver-
einbarung zur Onkologie-Vereinba-
rung weitere Bestimmungen, wie 
zum Beispiel die Modifizierung der 
Mindestpatientenzahlen gegenüber 
der Bestimmungen auf Bundes-
ebene, vereinbart.

Weiterführende Informationen  
zu den Inhalten und Leistungen 
sowie zu den Teilnahmevoraus-
setzungen zu diesem Vertrag fin-
den Sie unter www.kvb.de in der 
Rubrik Abrechnung/Vergütungs-
verträge/Onkologie-Vereinbarung.

2. Sozialpsychiatrie- 
Vereinbarung 

Die Sozialpsychiatrie-Vereinbarung 
(SPV) zielt darauf ab, psychisch 

kranken Kindern und Jugendlichen 
eine qualifizierte, koordinierte inter- 
disziplinäre Versorgung im Rahmen 
der ambulanten vertragsärztlichen 
Versorgung zu ermöglichen. Sie 
bietet somit bei komplexem sozial- 
pädiatrischem und psychiatrischem 
Behandlungsbedarf eine Alternative 
zur Versorgung im stationären  
Bereich oder in anderen institu-
tionellen Betreuungsformen.

Die SPV besteht als bundesmantel- 
vertragliche Regelung seit dem  
1. Juli 2009. An der Vereinbarung 
teilnehmen können grundsätzlich 
Kinder- und Jugendpsychiater so-
wie Kinderärzte, Nervenärzte und 
Psychiater mit mindestens zwei-
jähriger Weiterbildung im Bereich 
der Kinder- und Jugendpsychiatrie. 
Voraussetzung für die Teilnahme 
ist die Verpflichtung zur Koopera-
tion mit komplementären Berufen, 
mindestens in einem Praxisteam 
aus Heilpädagogen und Sozial-
arbeitern, sowie zur Koordination 
des interdisziplinären Behandlungs- 
teams.

Weiterführende Informationen  
zu den Inhalten und Leistungen 
sowie zu den Teilnahmevoraus-
setzungen der SPV finden Sie 
unter www.kvb.de in der Rubrik 
Abrechnung/Vergütungsverträge/
Sozialpsychiatrie-Vereinbarung.

Julia Obermaier (KVB)

Im Rahmen unserer Artikelserie zu den Selektivverträgen in der KVB stellen wir 
Ihnen in dieser Ausgabe zwei Verträge vor, die auf Bundesebene zwischen der 
Kassenärztlichen Bundesvereinigung und dem Spitzenverband der Kranken-
kassen geschlossen wurden. 

SELEKTIVVERTRÄGE DER KVB

https://www.kvb.de/abrechnung/verguetungsvertraege/onkologie-vereinbarung/
https://www.kvb.de/abrechnung/verguetungsvertraege/onkologie-vereinbarung/
https://www.kvb.de/abrechnung/verguetungsvertraege/onkologie-vereinbarung/
https://www.kvb.de/abrechnung/verguetungsvertraege/sozialpsychiatrie-vereinbarung/
https://www.kvb.de/abrechnung/verguetungsvertraege/sozialpsychiatrie-vereinbarung/
https://www.kvb.de/abrechnung/verguetungsvertraege/sozialpsychiatrie-vereinbarung/
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KANDIDATEN FÜR 
LANDARZTQUOTE 
AUSGEWÄHLT

Seit 23. August stehen die Kandi-
datinnen und Kandidaten für die 
Landarztquote sowie für den  
Öffentlichen Gesundheitsdienst 
(ÖGD) fest. Wie Bayerns Gesund-
heitsminister Klaus Holetschek be-
kannt gab, werden 130 ausgewählte 
Bewerber künftig ihren Beitrag zur 
wohnortnahen medizinischen Ver-
sorgung im Freistaat leisten. Die 
Auswahlgespräche, so der Minister, 
seien trotz erschwerter Pandemie-
bedingungen gut verlaufen. „Wir 
konnten doppelt so viele Bewerber 
einladen wie uns in diesem Jahr 
Medizinstudienplätze über die 
Landarzt- beziehungsweise die 
ÖGD-Quote zur Verfügung stehen.“

Im Rahmen der Landarztquote 
können 5,8 Prozent der Medizin-
studienplätze in Bayern (115 Plätze) 
zum Wintersemester 2021/2022 
vergeben werden. Über die ÖGD-
Quote werden zusätzlich bis zu ein 
Prozent der Medizinstudienplätze 
in Bayern von Bewerbern besetzt, 
die ein besonderes Interesse an der 
Tätigkeit im Öffentlichen Gesund-
heitsdienst haben. Alle erfolgrei-
chen Bewerber erfüllen mindes-
tens ein Auswahlkriterium unab-
hängig von der Abiturnote und  
haben einen Vertrag mit dem Frei-
staat Bayern unterzeichnet, der 
sie verpflichtet, nach dem Studium 
mindestens zehn Jahre lang als 
Hausärztin oder Hausarzt in einer 
Region tätig zu sein, die medizinisch 
unterversorgt oder von einer Unter- 
versorgung bedroht ist. Die Studen-
ten der ÖGD-Quote werden nach 
ihrem Abschluss mindestens zehn 
Jahre im Öffentlichen Gesund-
heitsdienst tätig sein.
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Dienstplanänderungen im Ärztlichen Bereitschaftsdienst
(Diensttausch, Vertretung und Erreichbarkeit)

Oberbayern, Niederbayern, Oberpfalz und Schwaben Unter-, Mittel- und Oberfranken

0 89 / 57 95 70 – 8 50 10 09 21 / 8 80 99 – 6 50 10

0 89 / 57 95 70 – 8 50 11 09 21 / 8 80 99 – 6 50 11

Dienstaenderung.vbzm@kvb.de Dienstaenderung.vbzn@kvb.de

KVB Servicetelefonie 

Ihre Erste Wahl    

   Sie wünschen eine Telefonberatung zu einer konkreten Frage aus dem Praxisalltag?  
   Wir sind für Sie da!

Abrechnung 0 89 / 5 70 93 – 4 00 10

Seminare 0 89 / 5 70 93 – 4 00 20

Verordnung 0 89 / 5 70 93 – 4 00 30

Technik 0 89 / 5 70 93 – 4 00 40

emDoc (Abrechnung Notarztdienst)

0 89 / 5 70 93 – 8 80 88

0 89 / 5 70 93 – 6 49 25

emdoc@kvb.de

Montag bis Freitag

9.00 bis 15.00 Uhr

DPP-online (Dienstplanungsprogramm)

0 89 / 5 70 93 – 88 90

0 89 / 5 70 93 – 88 85

info.dpp@kvb.de

Montag bis Freitag

9.00 bis 15.00 Uhr

Sie erreichen die KVB Servicetelefonie 

Montag bis Donnerstag  7.30 bis 17.30 Uhr

Freitag  7.30 bis 16.00 Uhr

mailto:Dienstaenderung.vbzm%40kvb.de?subject=
mailto:Dienstaenderung.vbzn%40kvb.de?subject=
mailto:emdoc%40kvb.de?subject=
mailto:info.dpp%40kvb.de?subject=
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KVB Beratungscenter  

Ihr Kontakt vor Ort 

  Sie möchten ein Thema aus Abrechnung, Verordnung oder Praxisführung in einer   
  persönlichen Einzelberatung vertiefen?  Wir vereinbaren gerne einen Termin mit Ihnen!

Beratungscenter München Beratungscenter Oberbayern

0 89 /5 70 93 – 24 99 0 89 /5 70 93 – 25 99

bc-muenchen@kvb.de bc-oberbayern@kvb.de

Beratungscenter Bayreuth (Oberfranken) Beratungscenter Nürnberg (Mittelfranken)

09 21 / 2 92 - 4 99 09 11 / 9 46 67 - 3 99

bc-bayreuth@kvb.de bc-nuernberg@kvb.de

Beratungscenter Würzburg (Unterfranken) Beratungscenter Regensburg (Oberpfalz)

09 31 / 3 07 - 4 99 09 41 / 39 63 - 4 99

bc-wuerzburg@kvb.de bc-regensburg@kvb.de

Beratungscenter Straubing (Niederbayern) Beratungscenter Augsburg (Schwaben)

0 94 21 / 80 09 - 4 99 08 21 / 32 56 - 3 99

bc-straubing@kvb.de bc-augsburg@kvb.de

Ihre persönlichen Berater vor Ort finden Sie unter  
www.kvb.de/service/beratung/beratungscenter/ 
oder Sie scannen mit Ihrem Smartphone nebenstehenden QR-Code.

Sie erreichen die KVB Beratungscenter  

Montag bis Donnerstag  8.00 bis 16.00 Uhr

Freitag  8.00 bis 13.00 Uhr

mailto:bc-muenchen%40kvb.de?subject=
mailto:bc-oberbayern%40kvb.de?subject=
mailto:bc-bayreuth%40kvb.de?subject=
mailto:bc-nuernberg%40kvb.de?subject=
mailto:bc-wuerzburg%40kvb.de?subject=
mailto:bc-regensburg%40kvb.de?subject=
mailto:bc-straubing%40kvb.de?subject=
mailto:bc-augsburg%40kvb.de?subject=
http://www.kvb.de/service/beratung/beratungscenter/
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