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Wichtiges für die Praxis ZITAT DES MONATS ZAHL DES MONATS

1,75 
Millionen Impfungen wurden bis 
zum 18. Mai 2021 in den bayeri-
schen Vertragsarztpraxen doku-
mentiert.

(Quelle: Impfdoku-Portal der  
Kassenärztlichen Bundesvereinigung)

„Wir können wieder optimistisch 
nach vorne blicken“

Der Bayerische Gesundheitsminister 
Klaus Holetschek am 5. Mai 2021 
in seiner Regierungserklärung im 

Landtag.

(Quelle: Süddeutsche Zeitung  
vom 6. Mai 2021)

Haftung für Impfschäden  

Für Impfschäden bei COVID-19-Impfungen haftet 
grundsätzlich der Staat. Dies gilt insbesondere für 
den Impfstoff von AstraZeneca, für den die beim 
Robert Koch-Institut (RKI) angesiedelte Ständige 
Impfkommission (STIKO) im März 2021 ihre Impf-
empfehlung überarbeitet hat. Die Gesundheits- 
ministerkonferenz beschloss daraufhin, dieser  
geänderten STIKO-Empfehlung zu folgen, und sprach 
eine Impfempfehlung aus.  

Impfende Ärzt*innen hingegen haften dann, wenn 
sie schuldhaft eine Pflicht aus dem Behandlungs-
vertrag verletzen und dadurch bei den Impflingen 
einen Schaden verursachen. Ärzt*innen schulden 
ihren Patient*innen: 

 � Eine Behandlung nach dem ärztlichen Standard, 
das heißt nach den zum Zeitpunkt der Behand-
lung bestehenden, allgemein anerkannten fach-
lichen Standards (Paragraf 630a Absatz 2 Bür-
gerliches Gesetzbuch – BGB). Beim Impfen wer- 
den diese Standards mittels Empfehlung von 
der STIKO vorgegeben. Anhand der zum Zeit-
punkt der Impfung gültigen STIKO-Empfehlung 
ist beispielsweise zu berücksichtigen, welcher 
COVID-19-Impfstoff bei welchem Patienten- 
klientel verimpft werden soll oder auch welche 
Anwendungshinweise in den Fachinformationen 
des jeweiligen COVID-19-Impfstoffs gelten (zum 
Beispiel zur sachgerechten Lagerung oder zu 
den Vorgaben je Impfdosis). 

 � Eine umfassende Impfaufklärung (Paragraf 
630e BGB), insbesondere zu möglichen  
Komplikationen der Impfung. 

 � Auf den jeweiligen COVID-19-Impfstoff ab- 
gestimmt stellt das RKI stetig aktualisierte  
Aufklärungsmerkblätter zur Verwendung bereit, 
die unter Berücksichtigung der gültigen STIKO-
Empfehlung den aufzuklärenden Inhalt wieder-
geben. Da die Aufklärung umfassend sein muss, 
ist deren Verwendung aus rechtlicher Sicht zu 
empfehlen. 

Detaillierte Informationen dazu finden Sie unter 
https://www.kbv.de/media/sp/COVID-19-Impfung_ 
PraxisInfo_Organisation_Aufklaerung.pdf

Redaktion

  

JÜNGSTER GESCHÄFTSZWEIG  
FEIERT JUBILÄUM
Seit fünf Jahren unterstützt die KVB-Tochter Gedikom GmbH die KV Bayerns 
bei der Organisation von Bereitschaftspraxen im Freistaat. Im April 2016 
war man mit drei Standorten in Garmisch-Partenkirchen, Schongau und 
Murnau unter Führung der Gedikom gestartet. Ein kleines Team aus Ver-
waltungsmitarbeiter*innen in Bayreuth hatte in wochenlanger Vorberei-
tung Material, Hard- und Software beschafft, Personal akquiriert und ein-
gewiesen, um für Bürger*innen, Ärzt*innen und Patient*innen pünktlich 
zum Start einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Der bayernweite 
Rollout von insgesamt mehr als 80 Bereitschaftspraxen wurde 2019 ab-
geschlossen. Inzwischen betreut die Gedikom an 92 Standorten allgemei-
ne und pädiatrische Bereitschaftspraxen und beschäftigt im Geschäfts-
bereich mehr als 1.100 Mitarbeiter*innen.

Anlässlich ihres fünfjährigen Jubiläums bedankt sich die Gedikom bei allen 
Mitarbeiter*innen an den Bereitschaftspraxis-Standorten sowie in der 
Verwaltung und im Servicecenter in Bayreuth für die stets sehr gute  
Zusammenarbeit, die auch über die räumliche Distanz zwischen den 
einzelnen Standorten bestens funktioniert.

Redaktion

VERTRETERVERSAMMLUNGEN 2021
Die Vertreterversammlungen der KVB sind im Jahr 2021 zu folgenden 
Terminen in der Elsenheimerstraße 39, 80687 München, geplant:

 � Mittwoch, 23. Juni 2021
 � Samstag, 20. November 2021

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

https://www.kbv.de/media/sp/COVID-19-Impfung_PraxisInfo_Organisation_Aufklaerung.pdf 
https://www.kbv.de/media/sp/COVID-19-Impfung_PraxisInfo_Organisation_Aufklaerung.pdf 
https://www.kvb.de/ueber-uns/organisation/vertreterversammlung/
https://www.kvb.de/ueber-uns/organisation/vertreterversammlung/
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Ihr KVB-Vorstand

Dr. med. Krombholz 
Vorsitzender des Vorstands

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

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

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,

am 6. Januar 2020 berichtete die Tagesschau zum ersten Mal von einem neuartigen Virus in 
China, das eine mysteriöse Lungenkrankheit auslöst. Kaum jemand ahnte wohl, dass diese 
Krankheit – bald SARS-CoV-2 genannt – die Welt, die Gesellschaft und auch die Arbeit von 
uns Ärzt*innen und Psychotherapeut*innen von Grund auf verändern würde. 

All die Herausforderungen, die Sie in den vergangenen Monaten gemeistert haben, in eine 
Ausgabe von KVB FORUM zu packen und zu würdigen, ist im Grunde kaum möglich, aber 
dennoch enorm wichtig. Die Zeit rast und vieles ist, so verrückt es klingt, fast schon wieder 
„in Vergessenheit“ geraten. Manchmal hat man den Eindruck: Erst mit der Impfkampagne 
und dem sich abzeichnenden Weg aus der Pandemie wird Politik und Gesellschaft richtig 
klar, was sie an uns niedergelassenen Ärzt*innen und Psychotherapeut*innen hat. 

Interessante Analysen der abgerechneten Leistungen, Interviews mit Ärzt*innen aus  
verschiedenen Fachbereichen und auch eine Übersicht, wie sich die Arbeit der KV  
Bayerns verändert hat, finden Sie in diesem Heft – angefangen vom Beschaffen der  
Schutzausrüstung bis zur Abrechnung der Corona-Schnelltests und dem Dienstplan- 
management für Impfzentren in Bayern.

Stichwort Impfen: In knapp einem Monat wurden in bayerischen Praxen über eine Million 
Patient*innen geimpft. Wenn also in der Tagesschau in einigen Monaten hoffentlich über 
den ersten Tag ohne eine einzige neue Corona-Infektion berichtet wird, dann haben Sie  
in Ihren Praxen daran einen sehr großen Anteil. Vielen Dank für Ihre Leistungen und Ihr  
Engagement in den vergangenen Monaten.
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Ausbruch der Pandemie  
in Bayern

Am 31. Dezember 2019 meldeten 
die chinesischen Behörden eine 
Ansammlung von Pneumoniefällen 
mit unbekannter Ätiologie an die 
Weltgesundheitsorganisation 
(WHO). Am 7. Januar 2020 wurde 
ein neuartiges Coronavirus identi-
fiziert. Bereits am 27. Januar 2020 
wurde in Oberbayern der erste Fall 
in Deutschland festgestellt. Das 
Cluster umfasste insgesamt 16 Fälle 
mit überwiegend milden oder un-
spezifischen Symptomen, teilweise 
mit Übertragung in der Prodromal-
phase. Es gab jedoch noch keine 
Indikation eines unkontrollierten 
Ausbruchs und folglich stufte das 
Robert Koch-Institut das Risiko für 
die Gesundheit der Bevölkerung in 
Deutschland als „mäßig“ ein. So-
wohl in der Gesellschaft als auch 
in der Politik wurde zu diesem Zeit- 
punkt die Gefahr der Epidemie 
unterschätzt. Ab März entwickelte 
sich die Situation jedoch drama-
tisch und angesichts der weltweit 
steigenden Fallzahlen erklärte  
die WHO am 11. März 2020 den 
COVID-19-Ausbruch zu einer glo-
balen Pandemie.

Mehr als ein ganzes „Corona-Jahr“ mit all seinen Zumutungen liegt mittlerweile 
hinter uns. KVB FORUM nimmt dies zum Anlass, zu analysieren, welche Aus-
wirkungen die Pandemie auf die ambulante Versorgung in Bayern hatte und noch 
hat. Sei es in der Regelversorgung, sei es in der Versorgung der tatsächlich an 
Corona Erkrankten. Und vor allem: Wie die niedergelassenen Hausärzt*innen, 
Fachärzt*innen und Psychotherapeut*innen auf diese Krise reagiert haben.

EIN JAHR, DAS DIE WELT  
VERÄNDERT HAT
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Am 16. März wurde in Bayern der 
Katastrophenfall ausgerufen. Dies 
wurde damit begründet, dass „eine 
extrem rasche Verbreitung des  
Virus und im finalen Szenario eine 
Infektionsrate von über 50 Prozent 
der Bevölkerung“ zu befürchten sei. 
Die darauffolgende bayerische  
Regierungserklärung am 18. März 

richtete „die ganze Medizin in  
Bayern auf die Bewältigung des 
Coronavirus“ aus. Insbesondere 
wurden nicht notwendige Behand-
lungen und Operationen verscho-
ben und vorhandene Kapazitäten 
aufgestockt. Zur Entlastung der Arzt- 
praxen sowie Sicherung der Regel-
versorgung hatte die KVB bereits 

seit 1. März einen Hausbesuchs-
dienst bei begründetem Verdacht 
auf eine COVID-19-Infektion ein-
gerichtet. Um Kapazitäten zu schaf- 
fen und das Infektionsrisiko zu ver- 
ringern, wurde dazu aufgerufen, 
alle zeitunkritischen Untersuchun-
gen zu verschieben beziehungs-
weise möglichst per Video- oder 
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Telefonsprechstunde durchzufüh-
ren.

Die Telefonnummer des Ärztlichen 
Bereitschaftsdienstes 116117, die 
in der Bevölkerung fälschlicher-
weise zeitweise als „Corona-Hot-
line“ verstanden wurde, geriet an 
die Grenzen ihrer Leistungsfähig-
keit mit bis zu 8.000 Anrufen an 
nur einem einzigen Wochenendtag 
und wurde in kurzer Zeit massiv 
ausgebaut.

Einige Facharztgruppen waren vom 
abrupten Rückgang der Patienten-
zahlen in dieser Zeit besonders 
stark betroffen – nicht nur bayern-, 
sondern auch bundesweit (siehe 
auch Seite 11).

Die unseren Analysen zugrunde 
liegenden Abrechnungszahlen be-
legen klar, dass die bayerischen 
Praxen während der gesamten 
Zeit für die Patient*innen da waren. 
Der Vorstand der KVB hatte an die 
Patient*innen appelliert, notwen-
dige Untersuchungen wahrzuneh-
men und nicht aus Angst vor An-
steckung auf ihre Behandlungen zu 
verzichten.

Nachdem sich die Pandemiesitua-
tion zunächst wieder beruhigte, 
herrschte Ende Mai auch in den 

Praxen wieder eine gewisse Norma-
lität. Die Fallzahlen erholten sich 
rasch, doch allzu klare Nachhol-
effekte ausgebliebener ärztlicher 
Behandlungen sowie den anhal-
tenden Rückgang bei der Zahl der 
Neudiagnosen erkennt man an 
den Abrechnungszahlen zunächst 
nicht.

Ab Herbst 2020 gewann bekannt-
lich dann die zweite Welle der Pan- 
demie an Fahrt. Die ersten Maß-
nahmen der Politik zeigten wenig 
Wirkung. Und so kam es am 16. 
Dezember zum zweiten „harten“ 
Lockdown. Meldungen über erste 
wirksame Impfstoffe und ihre bal-
dige Zulassung in Europa sorgten 
jedoch für Hoffnung, insbesondere 
als kurz vor Neujahr dann tatsäch-
lich die ersten Impfungen statt- 
fanden. Wegen der extrem gerin-
gen Anzahl an Impfdosen war die 
Wirkung jedoch zunächst sehr ver-
halten.

Langsame Rückkehr  
zur Normalität

Erst mit Beginn der Impfungen 
in den bayerischen Haus- und Fach- 
arztpraxen kurz vor Ostern 2021 
konnte man von einem echten 
Wendepunkt sprechen. Die Hoff-
nung auf eine baldige Bewältigung 

der Corona-Krise ist berechtigt 
und die immer noch rasch steigen-
den Impfzahlen bestätigen dies.

In Bayern registrierte man im Laufe 
des vergangenen Jahres 325.000 
infizierte Personen, von denen über 
9.800 an oder mit Covid-19 ver-
storben sind. Zu diesen traurigen 
Zahlen kommen noch weitere Fälle 
aus 2021 und wohl auch darüber 
hinaus hinzu. Die ambulante Ver-
sorgung in Bayern hat sich im Kri-
senjahr dank des unermüdlichen 
Einsatzes der Praxen bewährt und 
ihre Stärken sind weiterhin ein  
Garant für die Aufrechterhaltung der 
flächendeckenden Versorgung, 
und zugleich eine tragende Säule 
in der Bewältigung der Pandemie 
in Bayern. Auf den folgenden Sei-
ten haben wir Ihnen die aussage-
kräftigsten Analysen zusammen-
gestellt.

Ewan Donnachie,  
Dr. rer. biol. hum. Roman Gerlach, 
Dr. rer. biol. hum. Martin Tauscher 

(alle KVB)

Kosten der Pandemie

Vereinzelt war aus den Praxen die Sorge zu vernehmen, die beispielsweise für die Schutzausrüstung ent-
standenen Kosten würden aus der morbiditätsorientierten Gesamtvergütung entnommen. Dies war zu keinem 
Zeitpunkt der Fall. Der Gesetzgeber hat klar geregelt, dass die Krankenkassen während der Corona-Pan-
demie solche Aufwendungen zu tragen haben. So heißt es in Paragraf 105 Absatz 3 des SGB V: „Die 
Krankenkassen haben der Kassenärztlichen Vereinigung die zusätzlichen Kosten für außerordentliche Maß-
nahmen, die zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung während des Bestehens einer epidemischen 
Lage von nationaler Tragweite nach § 5 Absatz 1 des Infektionsschutzgesetzes erforderlich sind, zu er-
statten.“ In intensiven Verhandlungen mit den Krankenkassen in Bayern ist es uns gelungen, die entspre-
chenden Kosten geltend zu machen und so die benötigten Mittel von den Krankenkassen zu erhalten.

Vorstand der KVB
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S o befürchten viele Expert*- 
innen, dass der Verzicht auf 
eine ambulante Behandlung 

mittel- bis langfristig zu einem er-
heblichen kollateralen Schaden für 
die Gesundheit der betroffenen 
Patient*innen führen könnte. Vor 
allen Dingen bei älteren und chro-
nisch beziehungsweise ernsthaft 
erkrankten Menschen könnte ein 
vorübergehendes oder gar dauer-
haftes Ausbleiben notwendiger ärzt- 
licher Versorgung negative Folgen 
haben, sodass die Beobachtung der 
Daten in diesem Bereich beson-
ders wichtig erscheint. Bis heute 
existieren für Deutschland nur un-
vollständige Darstellungen zur am-
bulanten Versorgungslage während 
der Pandemie. [1] Der vorliegende 
Artikel versucht, diese Lücke für 
den Bereich der ambulanten Ver-
sorgung in Bayern ein wenig zu 
schließen und eine Übersicht über 
die reguläre ambulante Gesund-
heitsversorgung im gesamten  
Pandemiejahr 2020 zu geben.

Methoden

Analysiert werden pseudonymi-
sierte Abrechnungsdaten der KVB. 
Ein ärztlicher beziehungsweise 
psychotherapeutischer Patienten-
kontakt wird als die Patienten- 
bezogene Abrechnung einer Leis-

tung an einem Tag beziehungsweise 
in einem Zeitintervall definiert. Um 
die Auswirkungen ab Beginn der 
Pandemie im März 2020 zu quanti- 
fizieren, wird die Abrechnung der 
Leistungen tagesweise gruppiert 
und mit dem Vorjahr 2019 in Quar- 
talen oder in sieben Zeitintervallen 
verglichen. Diese wurden so aus-
gewählt, dass Ferieneffekte und 
feiertagsbedingte Unterschiede 
eine möglichst kleine Auswirkung 
auf den Zahlenvergleich ausüben. 
Generell ausgeschlossen wurden 
laborähnliche Facharztgruppen 
und ärztlich geleitete Einrichtun-
gen. Zudem werden ausschließlich 
GKV-Patient*innen mit Wohnort in  
Bayern betrachtet.

Ergebnisse

Patient*innen kamen auch im 
Pandemiejahr 2020 in die Praxis 
– aber etwas weniger
Mit einer Zahl von rund 10.600.000 
Patient*innen (Jahr 2020) im Ver-
gleich zu rund 10.620.000 Patient*- 
innen (Jahr 2019) hatten unter dem 
Strich auch während dem Pan- 
demiejahr 2020 fast genauso viele 
bayerische GKV-Versicherte Kon-
takt zu mindestens einer Ärztin/
einem Arzt oder einer Psychothe-
rapeutin/einem Psychotherapeu-
ten im ambulanten Versorgungs-

system wie noch im Vorjahr. [2] 
Unter Berücksichtigung der leicht 
erhöhten Gesamtzahl der Versicher-
ten beträgt der Rückgang über das 
Jahr hinweg noch nicht einmal  
ein Prozent. Dieser Befund wider-
spricht scheinbar den vielen Presse- 
meldungen, die von starken Ein-
brüchen bei den Arztbesuchen be-
richteten. Will man verstehen, wie 
sich die ambulante Versorgung 
während der Pandemie verändert 
hat, muss daher ein vertiefter 
Blick in die Zahlen und Daten der 
Inanspruchnahme von ärztlichen 
Leistungen stattfinden.

Abbildung 1 stellt für „Gesamt“ 
und jede Altersgruppe jeweils fünf 
Säulen dar: Diese zeigen für jedes 
Zeitintervall (Quartale (Q) und 
Jahr) die Veränderungsrate (VR) 
der Anzahl Patient*innen 2020 im 
Vergleich zum Vorjahreszeitraum 
auf. Bezüglich des genannten Aus-
gangsbefunds nahezu gleichblei-
bender Patientenzahlen mit In- 
anspruchnahme ärztlicher bezie-
hungsweise psychotherapeuti-
scher Leistungen zeigen sich nun 
deutliche Unterschiede, sowohl 
über die einzelnen Quartale als 
auch zwischen den verschiedenen 
Altersgruppen. Insgesamt ist deut-
lich zu erkennen, dass insbeson-
dere im zweiten Quartal 2020 

Die COVID-19-Pandemie stellt eine beispiellose Herausforderung für die  
ambulante Gesundheitsversorgung in Bayern dar. In der aktuellen Diskussion 
steht insbesondere der beobachtete Rückgang der Arzt-Patienten-Kontakte 
und der Inanspruchnahme ärztlicher Leistungen im Fokus. Wie das Leistungs-
geschehen in den Praxen im Pandemiejahr tatsächlich war, beleuchtet der  
folgende Artikel.

PANDEMIE HINTERLÄSST  
DEUTLICHE SPUREN
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sehr viel weniger Patient*innen 
eine Ärztin/einen Arzt oder eine 
Psychotherapeutin/einen Psycho-
therapeuten konsultierten als im 
Vorjahr. Zudem ist klar ersichtlich, 
dass vor allem jüngere Patient*- 
innen bis 39 Jahre in den Pandemie- 
Quartalen Q2 und Q4 seltener 

eine Praxis aufgesucht haben als 
im Vorjahr. In der Gruppe der über 
80-Jährigen sieht dies anders aus: 
Ungeachtet der Pandemie hatten 
hier sogar mehr Patient*innen in 
den einzelnen Quartalen Kontakt 
zu mindestens einer Ärztin/einem 
Arzt oder einer Psychotherapeu-

tin/einem Psychotherapeuten als 
noch im Vorjahr.

Die Zahl der Behandlungs- 
fälle ist während der Corona-
Pandemie gesunken 
Bisher wurde der Frage nachgegan-
gen, ob überhaupt ein Kontakt der 
GKV-Versicherten mit dem ambu-
lanten Versorgungssystem statt-
gefunden hat. Zusätzlich wird nun 
überprüft, wie häufig [3] Patient*-
innen das ambulante Versorgungs-
system in bestimmten Zeiträumen 
in Anspruch nahmen. Hierdurch 
lassen sich womöglich wichtige 
Veränderungen bei der Inanspruch- 
nahme ärztlicher Leistungen im 
Verlauf der Pandemie noch besser 
erkennen.

Abbildung 2 zeigt, wie sich die  
absoluten Behandlungsfallzahlen 
2020 gegenüber 2019 im haus- 
und fachärztlichen Versorgungs-
bereich (VB) entwickelt haben. [4] 
Anhand der gewählten Intervall-
darstellung ist zu erkennen, wie 
sich die Entwicklung in einem be-
stimmten Quartal beziehungsweise 
einer bestimmten Pandemiephase 
(erste und zweite Infektionswelle/
Lockdown-Phase) im Vergleich 
zum entsprechenden Vorjahres-
zeitraum darstellt.

Es zeigt sich, dass noch zu Jahres-
beginn 2020 bis in den März hinein 
im ambulanten Bereich ein Fallzahl- 
anstieg im Vergleich zum Vorjahr 
vorlag. Erst mit der Einführung des 
ersten Lockdown ab Mitte März 
brachen die Fallzahlen schlagartig 
ein und erreichten ihren Tiefpunkt 
in den ersten beiden Monaten des 
zweiten Quartals. So lag allein in 
den Monaten April und Mai die Fall- 
zahl für 2020 um annähernd drei 
Millionen niedriger als im Vorjahr 
(Summe haus- und fachärztlicher 
Bereich). Zur Jahreshälfte bis Ende 
Oktober ergab sich anschließend 
eine moderate Erholungsphase, in 

Patient*innen mit mindestens einem Arzt-/Psychotherapeuten-Kontakt im Quartal 
beziehungsweise Jahr, Veränderungsrate (VR) 2020 zum Vorjahreszeitraum

 VR Q1   VR Q2   VR Q3   VR Q4   VR Jahr

Abbildung 1  Quelle: KVB-Abrechnungsdaten; GKV, bayerische Patient*innen,  
ohne laborähnliche Facharztgruppen und ärztlich geleitete Einrichtungen
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Absolute Fallzahländerung 2020 gegenüber 2019 nach Zeitintervallen  
(quartals- und pandemiebezogen), haus- und fachärztlicher Versorgungsbereich (VB)

 Hausärztlicher Versorgungsbereich    Fachärztlicher Versorgungsbereich

Abbildung 2 Quelle: KVB-Abrechnungsdaten; GKV, bayerische Patient*innen,  
ohne laborähnliche Facharztgruppen und ärztlich geleitete Einrichtungen
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der die vorherigen starken Rück-
gänge aber nicht beziehungsweise 
in nur sehr geringfügigem Umfang 
nachgeholt werden konnten. Mit 
Beginn des zweiten Lockdown An-
fang November entwickelten sich 
die Fallzahlen gegenüber dem Vor-
jahr wieder klar rückläufig: Hier  
resultierte nochmals ein Rückgang 
von in Summe über 600.000 Fällen 
bis zum Jahresende. Dieser ist zwar 
gewichtig, steht aber in keinem 
Vergleich zu den Einbrüchen der 
ersten Infektionswelle. Insgesamt 
betrug der Rückgang in der ambu-
lanten Versorgung im Pandemie-
jahr 2020 beachtliche 3,3 Millionen 
Fälle. Damit sank die Häufigkeit der 
Inanspruchnahme (Behandlungs-
fallzahl) über alle Versorgungs- 
bereiche hinweg um knapp fünf 
Prozent gegenüber dem Jahr 2019.

Situation in den Versorgungs-
bereichen: Facharztgruppen  
und Leistungsbereiche
Nachdem nun die Patient*innen 
mit ihren Behandlungsfällen be-
trachtet wurden, soll ein Blick in  
die einzelnen Versorgungsbereiche 
den Rückgang der Inanspruch-
nahme ärztlicher beziehungsweise 
psychotherapeutischer Leistungen 
zusätzlich aufklären: Bei welchen 
Facharztgruppen und in welchen 
Leistungsbereichen findet ein Ver-
zicht auf eine ambulante Behand-
lung statt und wo bleibt die Ver-
sorgung weitgehend ohne größere 
Einbrüche?

Unterschiedlich starke pandemie- 
bedingte Rückgänge bei der  
Inanspruchnahme verschiedener 
Facharztgruppen
Zunächst zeigt Abbildung 3 auf, wie 
sich die Inanspruchnahme – anhand 
der Patientenzahl – in den einzel-
nen Facharztgruppen [5] entwickelt 
hat. Dabei lässt sich erneut erken-
nen, dass insbesondere das zwei-
te Quartal 2020 von massiven Ein-
brüchen im Vergleich zu 2019 be-

troffen war. Dies gilt über alle Fach- 
arztgruppen hinweg. Der Blick auf 
den Jahreswert offenbart, dass im 
weiteren Verlauf des Jahres kein ge- 
nereller Nachholeffekt zu verzeich- 
nen ist: Bei nahezu jeder Facharzt- 
gruppe suchten im Jahr 2020 ins-
gesamt weniger Patient*innen eine 
Praxis auf als noch im Vorjahr 2019. 
 
Dennoch wird anhand der Abbil-
dung deutlich, dass es insgesamt 
große Unterschiede zwischen den 
einzelnen Facharztgruppen bezüg-
lich der Entwicklung der Patien-
tenzahlen gegenüber dem Vorjahr 
gibt. Die größten Rückgänge ver-
bucht dabei der fachärztliche Be-
reich: Hier fallen besonders die 
Augenärzt*innen, Chirurg*innen 
und HNO-Ärzt*innen auf, bei 
denen der Rückgang an Patient*- 
innen – mit Schwankungen über 
die Quartale – über das gesamte 
Jahr annähernd zehn Prozent be-
trug. Nur leicht rückläufig entwi-
ckelte sich dagegen die Patienten-
zahl bei Frauenärzt*innen, Ortho-
päd*innen und Kardiolog*innen.

Verglichen mit den Fachärzt*innen 
entwickelten sich die Patienten- 
zahlen bei den Hausärzt*innen 
stabiler. Hier konnte lediglich im 
zweiten Quartal ein stärkerer Rück- 
gang beobachtet werden, der in 
den folgenden Quartalen fast voll-
ständig aufgehoben wurde. Hier 
spielt vermutlich auch eine Rolle, 
dass bei Hausärzt*innen Rück-
gänge im Bereich der „normalen“ 
Inanspruchnahme durch verstärkte 
Kontakte im Zusammenhang mit 
einer (möglichen) COVID-19-Er-
krankung kompensiert wurden 
(siehe auch Seite 20f).

Eine Besonderheit zeigt sich bei 
der Entwicklung der Patienten-
zahlen von Psychotherapeut*innen 
und Kinderärzt*innen. Während 
sich bei den Psychotherapeut*- 
innen übers gesamte Jahr (mit  
geringfügiger Ausnahme im zwei-
ten Quartal) praktisch keine Fall-
zahlrückgänge ergaben (siehe auch 
Seite 29), fand bei den Kinder- 
ärzt*innen ein zahlenmäßig be-
sonders starker Rückgang der  

Abbildung 3  Quelle: KVB-Abrechnungsdaten; GKV, bayerische Patient*innen,  
ohne laborähnliche Facharztgruppen und ärztlich geleitete Einrichtungen

Facharztgruppen – Patient*innen mit mindestens einem Arzt-/Psychotherapeuten- 
Kontakt im Quartal beziehungsweise Jahr, Veränderungsrate (VR) 2020 zum  
Vorjahreszeitraum

 VR Q1   VR Q2   VR Q3   VR Q4   VR Jahr
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Patientenkontakte statt. Dieser  
ist während der beiden Lockdown-
Phasen ab Mitte März bis ins zwei-
te Quartal und Anfang November 
(viertes Quartal) besonders aus-
geprägt und die „fehlenden“ Kon-
takte werden in den übrigen Zeit-
räumen nur teilweise ausgeglichen.

Pandemiebedingte Änderungen 
bei der Inanspruchnahme ver-
schiedener Leistungsbereiche
Der Blick auf die ärztlichen Leis-
tungsbereiche selbst zeigt auf, in 
welchen Feldern ein Verzicht auf 
eine ambulante Behandlung eigent- 
lich stattgefunden hat. Hierzu  
werden sämtliche Gebührenord-
nungspositionen zu inhaltlich zu-
sammenhängenden Leistungs-
gruppen zusammengefasst. Damit 
wird das äußerst komplexe Leis-
tungsgeschehen in gut interpretier- 
bare und einfache leistungsbezo-
gene Versorgungsbereiche ein- 
geteilt und beobachtet. Die Ent-
wicklung (Veränderungsrate 2020 
zu 2019) der Inanspruchnahme 
(Patientenzahl) für diese verschie-
denen Leistungsbereiche nach 

den einzelnen Quartalen sowie  
für das Gesamtjahr 2020 wird in 
Abbildung 4 dargestellt. 

Auch hier zeigen sich deutliche 
Unterschiede mit den jeweils 
stärksten Einbrüchen im zweiten 
Quartal. Erwartungsgemäß bleiben 
die sogenannten Grundleistungen 
(Versicherten-/Grundpauschalen, 
Chronikerpauschalen etc.) im Ein-
klang mit den gesamten Patienten-
zahlen im Vergleich zum Vorjahr 
weitgehend stabil (bis auf die Aus-
nahme zweites Quartal). Die An-
zahl von Patient*innen mit Besuchs- 
leistungen nimmt sogar im Ver-
gleich zum Vorjahr insgesamt zu. 
Betrachtet man aber spezielle 
Leistungsbereiche wie Früherken-
nung oder ambulante Operationen, 
so zeigen sich dort teilweise deut-
liche Rückgänge im Jahresverlauf. 
Bezüglich nicht dringender medi-
zinischer Eingriffe – unter ande-
rem im Bereich der ambulanten 
Operationen – war gerade in den 
ersten Monaten der Pandemie eine 
gewisse Zurückhaltung beziehungs- 
weise Verschiebung sogar dezidiert 

erwünscht (politische Handlungs-
anweisung), wodurch auch die 
stärkeren Einbrüche in diesem Be-
reich zumindest teilweise erklärbar 
sind. Vor allem aber der Verzicht 
auf Früherkennungsleistungen ist 
hervorzuheben, da ein Verzicht 
dieser Leistungen mittel- bis lang-
fristig mit ungünstigen Effekten für 
die betroffenen Patient*innen ver-
bunden sein kann. [6]

Insgesamt fällt auf, dass die Pa-
tientenzahlen bei interventionellen 
ärztlichen Leistungen und der  
Diagnostik stärker rückläufig sind 
als bei der Inanspruchnahme „wei-
cherer“ Leistungen wie Hausbesu-
che und das ärztliche Gespräch 
(im Bereich der Beratungen/ 
Betreuungen subsummiert).

Situation bei Patient*innen mit 
bestimmten Erkrankungen
Ein differenziertes Bild der Inan-
spruchnahme des ambulanten 
Versorgungssystems ergibt sich, 
wenn man die Morbidität der Pa-
tient*innen betrachtet. Dabei wird 
deutlich, dass Patient*innen mit 
chronischen Erkrankungen be-
ständig Praxiskontakte wahrnah-
men, während dies im Bereich der 
weniger dauerhaften und akuten 
Erkrankungen nicht der Fall war 
(Veränderungsrate der Patienten-
zahl im Pandemiejahr 2020 ver- 
glichen mit dem Vorjahr, siehe  
Abbildung 5).

Patient*innen mit chronischen  
Erkrankungen wie Hypertonie, 
Diabetes, Arthrose etc. konsultier-
ten im Jahr 2020 das ambulante 
Versorgungssystem in einer ver-
gleichbaren Anzahl wie im Jahr 
2019, das heißt, hier zeigen sich 
maximale Rückgänge von etwa  
minus ein Prozent (Ausnahme im 
Jahresverlauf ist wiederum das 
zweite Quartal mit Einbrüchen von 
bis zu minus fünf Prozent). Dem-
gegenüber zeigen sich bei Patient*- 

Leistungsgruppen – Patient*innen mit mindestens einer Inanspruchnahme im  
Quartal beziehungsweise Jahr, Veränderungsrate (VR) 2020 zum Vorjahreszeitraum

 VR Q1   VR Q2   VR Q3   VR Q4   VR Jahr
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Abbildung 4  Quelle: KVB-Abrechnungsdaten; GKV, bayerische Patient*innen,  
ohne laborähnliche Facharztgruppen und ärztlich geleitete Einrichtungen
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innen mit akuten Krankheitsbildern 
wie akuter Bronchitis, Bauch- oder 
Kopfschmerzen sehr deutliche 
Rückgänge der Arztkontakte von 
teilweise mehr als 25 Prozent. Hier- 
über wird jetzt auch erklärbar, wa-
rum die Kontaktrate bei bestimm-
ten Facharztgruppen teilweise stär-
ker zurückgeht als bei anderen 
Facharztgruppen: So versorgen vor 
allem HNO- und Kinder-/Jugend-
ärzt*innen zu einem hohen Anteil 
Patient*innen mit akuten Erkran-
kungen, welche die stärksten Rück- 

gänge verzeichnen (vergleiche hier- 
zu auch Abbildung 3 zu den Fach-
arztgruppen). 

Die Entwicklung bei chronischen 
Neuerkrankungen gibt Anlass 
zur Sorge
Eine letzte Analyse widmet sich der 
Versorgung von Patient*innen mit 
chronischen Erkrankungen. Eine 
höchst interessante Beobachtung 
zeigt hier, dass es während der 
Pandemie zu bemerkenswerten 
Unterschieden in der Versorgung 

von Patient*innen, die bereits län-
gere Zeit eine chronische Erkran-
kung aufweisen (Bestandspatient*- 
innen), und von Patient*innen mit 
Neuerkrankungen (Initialpatient*- 
innen) kam: So nahmen Erst- be-
ziehungsweise Neuauftritte chro-
nischer Erkrankungen im Jahr 2020 
im Vergleich zu den beiden Vor-
jahren 2019 und 2018 deutlich ab, 
obwohl – wie dargestellt – die  
Gesamtbehandlungszahlen bei 
diesen Erkrankungen stabil sind.

Ausgewählte akute (oben) und chronische (unten) Erkrankungen – Patient*innen mit mindestens einer  
Diagnosekodierung im Quartal beziehungsweise Jahr, Veränderungsrate (VR) 2020 zum Vorjahreszeitraum

VR Q1   VR Q2   VR Q3   VR Q4   VR Jahr

J06: Akute Infektionen (…) der oberen Atemwege

R10: Bauch- und Beckenschmerzen

D22: Melanozytennävus

A09: Sonstige (…) Gastroenteritis und Kolitis (…)

L30: Sonstige Dermatitis

J20: Akute Bronchitis

H61: Sonstige Krankheiten des äußeren Ohrs

H10: Konjunktivitis

R51: Kopfschmerz

R05: Husten

I10: Essentielle (primäre) Hypertonie

E78: Störungen des Lipoproteinstoffwechsels und (…)

F32: Depressive Episode

E66: Adipositas

M47: Spondylose

E04: Sonstige nichttoxische Struma

E11: Diabetes mellitus, Typ-2

M17: Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes]

J45: Asthma bronchiale

I25: Chronische ischämische Herzkrankheit

Abbildung 5 Quelle: KVB-Abrechnungsdaten; GKV, bayerische Patient*innen,  
ohne laborähnliche Facharztgruppen und ärztlich geleitete Einrichtungen; Auswahl  

Diagnosen laut ICD-10-GM: mindestens 500.000 Patient*innen im Jahr 2019

-25 % 25 %-5 % 0 %-50 %-75 %
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Tabelle 1 zeigt die relative Verände-
rung der Patientenzahlen, die im 
Vergleich zum Vorjahr mindestens 
eine Ärztin/einen Arzt oder eine 
Psychotherapeutin/einen Psycho-
therapeuten des ambulanten Ver-
sorgungssystems im Zusammen-
hang mit ihrer chronischen Erkran-
kung konsultierten – unterteilt in 
„Bestandspatient*innen“ und  
„Initialpatient*innen“. Dabei sind 
zwei Jahresvergleiche aufgenom-
men: 2020 zu 2019, um einen even- 
tuell vorhandenen Pandemieeffekt 
sichtbar zu machen, sowie 2019 
zu 2018, um zu überprüfen, ob  
es sich tatsächlich um einen Pan-
demieeffekt oder doch um einen 
bereits vorher begonnenen Trend 
handelt.

Bei den „Bestandspatient*innen“ 
liegen die Werte für alle aufgeführ-
ten chronischen Krankheiten nahe- 
zu gleich auf, das heißt, während 
der Pandemie 2020 hat annähernd 
die gleiche Anzahl von Patient*- 
innen im Zusammenhang mit ihrer 

Erkrankung Ärzt*innen konsultiert 
wie noch im Vorjahr 2019. Anhand 
des Jahresvergleichs 2019 zu 2018 
ist hier zudem eine stabile Situation 
erkennbar.

Ganz anders verhält sich dies bei 
den „Initialpatient*innen“ bezie-
hungsweise den neu erkrankten 
Patient*innen. Der Vergleich 2019 
zu 2018 im Vor-Pandemie-Zeitraum 
zeigt, dass sich die Neuerkrankun-
gen (damals) nur wenig verändert 
hatten. Hingegen ist die Verände-
rung im Pandemiejahr 2020 gegen- 
über dem Jahr 2019 bei allen hier 
aufgeführten Krankheiten klar im 
negativen Bereich. Die Neuerkran-
kungszahl ist also verglichen mit 
der des Vorjahres deutlich geringer. 
Um den Größeneffekt besser ein-
schätzen zu können ist für die  
„Initialpatient*innen“ in Tabelle 1 
zusätzlich die absolute Abweichung 
der Patientenzahl im Vergleich zum 
Vorjahr aufgenommen. So ist bei-
spielsweise im Bereich von Typ-2- 
Diabetes die Zahl der Neuerkran-

kungen um über 4.000 Personen 
gesunken, im Bereich von COPD 
sogar um mehr als 18.000 Patient*- 
innen. Durch die beiden Jahres- 
vergleiche lässt sich vermuten, 
dass es sich hier tatsächlich um 
einen Pandemieeffekt, also um 
aufgrund der Pandemie nicht ent-
deckte Erkrankungen, handelt. [7] 

Während also die Kontinuität der 
Versorgung von chronischen Pa-
tient*innen im Pandemiejahr 2020 
insgesamt gegeben war, wurden 
vor allem Neuerkrankungen nicht 
in dem Ausmaß diagnostiziert, wie 
dies in den Vorjahren der Fall war. 
Dies geht einher mit dem Ausblei-
ben von Vorsorge- und Diagnostik-
leistungen. Hier lässt sich also mög- 
licherweise bereits ein (vorüber-
gehendes oder eventuell sogar 
dauerhaftes) Ausbleiben von not-
wendiger ärztlicher Behandlung 
beobachten, das in den Folgejahren 
noch negative gesundheitliche Aus- 
wirkungen für die betroffenen Per-
sonen nach sich ziehen könnte. 

Tabelle 1 Quelle: KVB-Abrechnungsdaten; GKV, bayerische Patient*innen, ohne laborähnliche Facharztgruppen und ärztlich geleitete Einrichtungen;  
Auswahl Diagnosen laut ICD-10-GM: mindestens 400.000 Patient*innen im Jahr 2019

Bestands- und Initialpatient*innen bei ausgewählten chronischen Erkrankungen - Patient*innen mit mindestens einer Diagnosekodierung  
im Quartal beziehungsweise Jahr, Veränderungsrate (VR) Jahr zum Vorjahr

Erkrankung lt. ICD-10-GM
(absteigende Sortierung nach Patientenzahl 2019)

Bestandspatient*innen Initialpatient*innen

VR  
2019 zu 2018

VR  
2020 zu 2019

VR  
2019 zu 2018

VR  
2020 zu 2019

Delta abs.  
2019 zu 2018

Delta abs.  
2020 zu 2019

I10: Essentielle (primäre) Hypertonie 1,0  % 0,8  % 2,8  % -2,8 % 6.867 -7.017

E78: Störungen des Lipoproteinstoffwechsels 
und (…)

0,6  % 0,3  % 5,9 % -2,1 % 13.668 -5.151

F32: Depressive Episode 0,6 % 0,0 % 0,0 % -5,1 % 12 -13.871

E66: Adipositas 3,1 % 1,5 % 1,1 % -5,9 % 2.138 -11.858

M47: Spondylose 1,8 % 0,4 % 1,2 % -7,1 % 3.354 -20.483

E04: Sonstige nichttoxische Struma 1,6 % 0,9 % -0,1 % -6,4 % -155 -9.170

E11: Diabetes mellitus, Typ-2 0,5 % 0,2 % 1,9 % -5,3 % 1.467 -4.265

M17: Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenks] 1,5 % 0,3 % 1,7 % -8,9 % 2.853 -15.621

J45: Asthma bronchiale 2,3 % 2,0 % -1,7 % -5,6 % -2.230 -7.076

I25: Chronische ischämische Herzkrankheit 0,3 % 0,2 % -0,4 % -6,0 % -325 -4.338

J44: Sonstige chronische obstruktive  
Lungenkrankheit (COPD)

-0,3 % -1,1 % -3,0 % -22,3 % -2.570 -18.576

I50: Herzinsuffizienz -0,5 % -1,1 % 0,0 % -5,1 % 16 -4.287
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Diese unentdeckten Erkrankungen 
und nicht zuletzt die weitere Ver-
sorgung von COPD-Patient*innen, 
bei denen es zu einem außerordent- 
lich hohen Rückgang der Neu-
erkrankungen gekommen ist, soll-
ten zukünftig besonders intensiv 
beobachtet werden.

Fazit

In Bayern konnte der Kontakt der 
GKV-Versicherten mit dem ambu-
lanten Versorgungssystem während 
der Pandemie durch die nieder- 
gelassenen Ärzt*innen und Psycho- 
therapeut*innen insgesamt auf-
rechterhalten werden. Trotzdem 
kam es im Jahresverlauf 2020 im 
Zusammenhang mit Lockdown-
Maßnahmen beziehungsweise 
während der ersten und zweiten 
Corona-Infektionswelle mehrfach 
zu einer erheblichen Reduktion der 
Patientenkontakte. In vielen Fällen 
konnten diese Rückgänge nach- 
folgend abgemildert werden. Einige 
Versorgungs- und Leistungsbereiche 
(Früherkennung, Diagnostik etc.) 
blieben indes im Jahresvergleich 
insgesamt deutlich rückläufig.

Wesentliche Unterschiede wurden 
bei der Betrachtung von einzelnen 
Erkrankungen festgestellt. Vor  

allem (jüngere) Patient*innen mit 
akuten Erkrankungen nahmen das 
ambulante Versorgungssystem 
deutlich seltener in Anspruch, zu-
dem wurden weniger Neuerkran-
kungen im chronischen Krank-
heitsbereich diagnostiziert. Hier-
unter litt auch die Inanspruch-
nahme ganzer Facharztgruppen, 
bei denen diese Krankheitsbilder 
eine hohe Bedeutung haben. Als 
positiv kann die Situation in der 
vulnerablen Gruppe der älteren 
und/oder chronischen (Bestands-)
Patient*innen beschrieben werden. 
Diese Personengruppe weist ins-
gesamt die höchste Versorgungs-
kontinuität auf.

Weiterhin gilt es, die Situation zu 
beobachten und die Patient*innen 
zu motivieren, notwendige medi-
zinische Untersuchungen durch-
zuführen oder den Gang in die 
Praxis aufgrund der Sorge vor 
einer Ansteckung mit dem Corona- 
virus nicht zu verschieben.

Limitationen

Es ist zu beachten, dass diese 
Analyse der ambulanten Versor-
gung während der Pandemie einige 
Limitationen aufweist. Hierzu ge-
hört vor allem die Pauschalierung 

der Abrechnung, die es insgesamt 
schwierig macht, das Versorgungs- 
geschehen in all seinen Nuancen 
zu analysieren. Auch werden häu-
fig die Zahlen verschiedener Fach-
arztgruppen, Patientengruppen 
oder Leistungsbereiche aus Platz- 
und Übersichtlichkeitsgründen zu-
sammengefasst. Vielfach verber-
gen sich darunter interessante 
Unterschiede von Untergruppen, 
die gewissermaßen „wegaggre-
giert“ wurden. Allerdings wurde 
darauf geachtet, dass wesentliche 
Gesichtspunkte erkennbar blieben, 
und bei einigen Aspekten sind 
weitere detaillierte Analysen ge-
plant. Außerdem liegen Leistun-
gen, die im Rahmen der hausarzt-
zentrierten Versorgung erbracht 
werden, der KVB nicht vor. Diese 
Unvollkommenheit konnte aber 
durch den Vergleich der Daten mit 
denen der Vorjahresquartale weit-
gehend abgefangen werden, so-
dass es hier zu keinen erheblichen 
Verzerrungen der Ergebnisse ge-
kommen sein dürfte.

Dr. rer. biol. hum. Martin Tauscher, 
Sandra Fett, Rebekka Redel, 

Dr. rer. biol. hum. Roman Gerlach, 
Ewan Donnachie (alle KVB)

[1] Mangiapane S. et al. Veränderung der 
vertragsärztlichen Leistungsinanspruchnah-
me während der COVID-Krise. Tabellarischer 
Trendreport für das Jahr 2020. ZI, 
16.04.2021. Internet: https://www.zi.de/
fileadmin/images/content/Publikationen/
Trendreport_4_Leistungsinanspruchnah-
me_COVID_2021-04-19.pdf

[2] Streng genommen dürfte der Vergleich nicht 
die kompletten Kalenderjahre 2019 und 
2020 umfassen, da zu Beginn 2020 noch 
keine Pandemie war und daher die 
Inanspruchnahme des Gesundheitswesens 
in den Anfangswochen ohne Beeinträchti-
gung verlaufen ist. Die WHO hat erst am 11. 
März 2020 die Ausbreitung des Virus 
SARS-CoV-2 zur Pandemie erklärt, nachdem 
sie das Infektionsgeschehen allerdings 
bereits am 30. Januar 2020 als internationa-
le Gesundheitsnotlage bezeichnet hatte. Aus 
Gründen der Übersichtlichkeit und der 

Datenverfügbarkeit wird dennoch ein 
kompletter Jahresvergleich durchgeführt.

[3] Die Häufigkeit der Patientenkontakte wird 
über den sogenannten „Behandlungsfall“ 
ermittelt; dieser ist vereinfacht definiert als 
Patientenkontakt in einer Praxis im Quartal 
beziehungsweise für die Analyse im 
gebildeten Zeitintervall.

[4] Der psychotherapeutische Bereich wird aus 
dieser Darstellung ausgeblendet (aufgrund 
vergleichsweise sehr geringer absoluter 
Fallzahlen), findet aber in der späteren 
Facharztgruppen-Analyse Berücksichtigung.

[5] Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind nur 
die größten Facharztgruppen dargestellt, bei 
denen es zu direkten Arzt-Patienten-Kontak-
ten kommt.

[6] Betrachtet man die Früherkennungsleistun-
gen im Detail, zeigen sich weitere sehr 
interessante Unterschiede. So verliefen etwa 
die U-Untersuchungen bei Kindern im Jahr 

2020 ohne größere Rückgänge, während es 
besonders bei den Früherkennungsleistun-
gen für Männer zu teilweise deutlichen 
Minderungen kam. In dieser Übersichts- 
betrachtung können diese Beobachtungen 
nicht weiter vertieft werden. Vonseiten  
der KVB ist aber speziell zum Bereich 
Früherkennung, Prävention und Impfungen 
während der Pandemie eine gesonderte 
Analyse in Vorbereitung.

[7] Ähnliches ergibt sich für den Bereich 
onkologischer Erkrankungen aus einer ganz 
aktuelle Datenanalyse der Barmer Kranken- 
versicherung. Hier wird berichtet, dass in der 
ersten Corona-Welle zirka 2.600 Krebs- 
neuerkrankungen unentdeckt blieben, davon 
allein rund 1.600 Brustkrebsfälle. Quelle: 
https://www.zeit.de/gesundheit/2021-05/
krebs-erkrankung-unentdeckt-corona-erste-
welle-brustkrebst-barmer-krankenversiche-
rung; 1. Mai 2021, 11.33 Uhr.

https://www.zi.de/fileadmin/images/content/Publikationen/Trendreport_4_Leistungsinanspruchnahme_COVID_2021-04-19.pdf
https://www.zi.de/fileadmin/images/content/Publikationen/Trendreport_4_Leistungsinanspruchnahme_COVID_2021-04-19.pdf
https://www.zi.de/fileadmin/images/content/Publikationen/Trendreport_4_Leistungsinanspruchnahme_COVID_2021-04-19.pdf
https://www.zi.de/fileadmin/images/content/Publikationen/Trendreport_4_Leistungsinanspruchnahme_COVID_2021-04-19.pdf
https://www.zeit.de/gesundheit/2021-05/krebs-erkrankung-unentdeckt-corona-erste-welle-brustkrebst-barmer-krankenversicherung
https://www.zeit.de/gesundheit/2021-05/krebs-erkrankung-unentdeckt-corona-erste-welle-brustkrebst-barmer-krankenversicherung
https://www.zeit.de/gesundheit/2021-05/krebs-erkrankung-unentdeckt-corona-erste-welle-brustkrebst-barmer-krankenversicherung
https://www.zeit.de/gesundheit/2021-05/krebs-erkrankung-unentdeckt-corona-erste-welle-brustkrebst-barmer-krankenversicherung
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B ereits zu einem sehr frühen 
Zeitpunkt hat sich die KVB 
bei den politischen Ent-

scheidungsträgern dafür eingesetzt, 
dass die Regelversorgung bei den 
auf der Bundesebene diskutierten 
Corona-Hilfsmaßnahmen nicht ver- 
nachlässigt wird. Im März 2020 hat 
der Gesetzgeber mit dem Covid-19- 
Krankenhausentlastungsgesetz  
reagiert und auch für niedergelas-
sene Ärzt*innen und Psychothera-
peut*innen Regelungen zum Aus-
gleich für Honorarrückgänge (auf-
grund pandemiebedingter Rück-
gänge der Fallzahlen) im Jahr 2020 
geschaffen. Auf dieser Grundlage 
konnten in Bayern zum einen eine 
Vereinbarung mit den Kranken- 
kassen getroffen und zum anderen 
durch die Vertreterversammlung der 
KVB die nötigen Änderungen im 
Honorarverteilungsmaßstab (HVM) 
für einen Corona-Schutzschirm be- 
schlossen werden. Mit dem Schutz- 
schirm werden Honorarrückgänge 
im Vergleich zum Vorjahresquartal 
ausgeglichen. Der Honoraraus-
gleich erfolgt – bei Vorliegen der 
entsprechenden Voraussetzungen 
– bis 90 Prozent des ausgleichs-
fähigen Honorars des entsprechen-
den Vorjahresquartals. Nicht aus-
geglichen wird Honorar außerhalb 
der Gesetzlichen Krankenversiche-
rung (GKV), also insbesondere  
selektivvertragliche oder privat-
ärztliche Honorarverluste.

Nachdem zu Beginn der Pandemie 
im März und besonders im April 
2020 erhebliche Fallzahleinbrüche 
bei den Praxen zu verzeichnen wa-
ren, wurde der Schutzschirm in 
den ersten beiden Quartalen des 
Jahres 2020 teilweise automatisch 
mit den Honorarbescheiden um-
gesetzt. Auf diesem Weg haben  
im ersten Quartal 2020 zirka 2.500 
Praxen und im zweiten Quartal 2020 
zirka 4.000 Ausgleichszahlungen 
erhalten. Ab dem dritten Quartal 
2020 konnten die Praxen – wenn 
auch unter sehr erschwerten Be-
dingungen – größtenteils zu einer 
Art „Regelbetrieb“ zurückkehren. 

Vereinzelt war es für Praxen jedoch 
weiterhin nicht möglich, den Regel- 
betrieb wieder aufzunehmen. Für 
sie wurde der Corona-Schutzschirm 
auch im zweiten Halbjahr 2020 
fortgeführt. Aufgrund geänderter 
Rahmenbedingungen erfolgte die 
Umsetzung allerdings nicht mehr 
automatisch, sondern nur noch auf 
Antrag der betroffenen Praxen. Im 
dritten Quartal 2020 gingen zirka 
700 Anträge bei der KVB ein, von 
denen bereits zwei Drittel bearbei-
tet sind und im Falle einer Statt-
gabe mit dem Honorarbescheid 
4/2020 ausgezahlt werden. Nach-
dem die Frist für einen Antrag auf 
eine Ausgleichszahlung für das 
vierte Quartal 2020 (= spätestens 
einen Monat nach Bekanntgabe 
des Honorarbescheids 4/2020) 

zum Redaktionsschluss dieser 
Ausgabe von KVB FORUM noch 
nicht abgelaufen war, liegen für 
dieses Quartal noch keine aussage- 
kräftigen Antragszahlen vor. 

Ausblick Quartale 1 und 2/2021 

Aufgrund des Gesetzes zur Fort-
geltung der die epidemische Lage 
von nationaler Tragweite betreffen-
den Regelungen – EpiLage-Fort-
geltungsgesetz – kann der bayeri-
sche Corona-Schutzschirm aus dem 
Jahr 2020 nicht ohne Änderungen 
fortgeführt werden. Derzeit wird ein 
Schutzschirm unter Berücksichti-
gung der neuen Rahmenbedingun-
gen für besonders stark betroffene 
Einzelfälle erarbeitet. Dieser ist im 
Wege einer HVM-Änderung in der 
für Ende Juni geplanten Vertreter-
versammlung zu beraten und zu 
beschließen. Im Anschluss daran 
werden wir Sie selbstverständlich 
über die getroffene Regelung in-
formieren. 

Weitere Informationen finden Sie 
unter www.kvb.de in der Rubrik 
Abrechnung/Honorar/Ausgleich 
Corona. Dort wird auch immer recht- 
zeitig zum Versand des Honorar-
bescheids das Antragsformular  
inklusive Erklärung zur Kausalität 
und Meldung für Entschädigungs-
zahlungen eingestellt. 

Susanne Warning (KVB)

Während der Corona-Pandemie erhalten die bayerischen Ärzt*innen und 
Psychotherapeut*innen die ambulante Versorgung für ihre Patient*innen auch 
unter erschwerten Bedingungen aufrecht. Gerade zu Beginn der Pandemie 
hatten die Praxen allerdings teils mit deutlichen Rückgängen der Behandlungs-
fallzahlen zu kämpfen. Dafür wurde in Bayern mit dem „Corona-Schutzschirm“ 
die Möglichkeit eines finanziellen Ausgleichs geschaffen.

CORONA-SCHUTZSCHIRM HÄLT

https://www.kvb.de/abrechnung/honorar/ausgleich-corona/
https://www.kvb.de/abrechnung/honorar/ausgleich-corona/
https://www.kvb.de/abrechnung/honorar/ausgleich-corona/
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Frau Dr. Reis-Berkowicz, neben 
Infektionsschutz, Hygienemaß-
nahmen, Testungen und nun auch 
Impfungen sind Sie in Ihrer Praxis 
ja auch noch mit der Behandlung 
von tatsächlich akut an Corona-
Erkrankten und zunehmend auch 
von „Long-Covid-Patient*innen“ 
beschäftigt. Wie groß sind der-
zeit die Herausforderungen?

Die Herausforderungen sind groß, 
denn in der Tat sehen wir inzwi-
schen viele Patient*innen, die zu-
nehmend über starke Erschöp-
fung, aber auch über eine redu-
zierte Lebensfreude klagen. Viele 
haben auch das Gefühl, ihr Selbst-
wertgefühl verloren zu haben. 
Dies betrifft insbesondere junge 
Frauen, die sich der Mehrfachbe-
lastung aus Beruf, Haushalt und 
Homeschooling nicht gewachsen 
fühlen. In intensiven und Angst 
nehmenden Gesprächen müssen 
wir als Hausärzt*innen versuchen, 
die Situation der Betroffenen zu 
erfassen und auszuloten. Es gilt, 
die Patient*innen zu motivieren 
und zu stärken, aber auch zu klä-
ren, inwieweit eine ernstzuneh-
mende psychische oder physische 
Neuerkrankung vorliegt. Oftmals 
befindet sich die ganze Familie in 
einer Art Dauererschöpfung. Hier-
für müssen wir Hausärzt*innen 
derzeit besonders sensibilisiert 
sein und den Patient*innen ihre 
Ängste nehmen. Das fordert von 
uns ein Engagement, das weit 
über das normale Maß hinausgeht. 

Welche anderen „Corona-assozi-
ierten“ Symptome können Sie in 
Ihrer Hausarztpraxis beobachten, 
Stichwort Ansteckungsphobien 
oder Impfängste? 

Nach über einem Jahr Ausnahme-
zustand bekommt man in der Pra-
xis natürlich schon neue Corona-
assoziierte Beschwerdebilder zu 
sehen, aber durchaus auch Pa-
tient*innen, die mit dem Thema 
sehr positiv und souverän umgehen, 
nach dem Motto: „Wir müssen eben 
lernen, mit dem Virus zu leben“. 
Anders verhält es sich mit der Ak-
zeptanz der politischen Corona-
Maßnahmen. Viele Patient*innen 
kommen mit der Vereinsamung 
aufgrund ihrer plötzlichen sozialen 
Isolation nicht zurecht. Auch die 
immer wieder drohende oder auch 
erlebte Zeit der Quarantäne fordert 
psychisch und physisch ihren Tribut. 
Dazu kommt die bereits erwähnte 
Mehrfachbelastung durch Home-
schooling und Homeoffice. Viele 
Patient*innen müssen auch um 
ihre Jobs fürchten und erleben 
Existenznöte und Zukunftsängste. 
Das macht natürlich etwas mit ih-
nen und ihren Familien. Außerdem 
müssen wir uns auch – zwar in 
unserer Praxis nicht so häufig – 
mit den Ängsten unserer Patient*in-
nen auseinandersetzen, die sich 
vor einer Ansteckung mit dem Co-
ronavirus fürchten. Auch hier sind 
eine vermehrte Aufklärung und ein 
erhöhter Beratungsbedarf notwen-
dig. Dagegen nehme ich persön-
lich Impfängste bei der von Prag-

matismus ge-
prägten Land-
bevölkerung 
eher selten 
wahr. 

Sehen die Pra-
xen auch ver-
mehrt Erkran-
kungen, die 
sich verschlim-
mert haben, 
weil Patient*in-
nen aus Angst 
vor einer Ansteckung lange 
nicht in die Praxis kamen?

Ja, auch das war leider der Fall. 
Besonders zu Beginn der Pande-
mie. Da kam es in der ersten Welle 
2020 deutlich öfter zu Blutzucker-
entgleisungen bei Patien*innen 
mit Diabetes mellitus – teilweise 
mit Werten, die um das sechs- bis 
siebenfache erhöht waren. Oder es 
kam vermehrt zu hypertonen Kri-
sen, verschleppten Infektionser-
krankungen und Medikationen, die 
vernachlässigt wurden. Dies hat 
sich Gott sei Dank Mitte des Jah-
res 2020 wieder gegeben. Seit-
dem hat sich zumindest in meiner 
und den mir bekannten Landarzt-
praxen das Behandlungsaufkom-
men wieder auf ein Normalniveau 
eingependelt, sodass die Behand-
lung insbesondere der chronisch 
kranken Patient*innen wieder si-
chergestellt ist. 

Interview Marion Munke,  
Markus Kreikle (beide KVB)

Dr. med. Petra Reis-Berkowicz ist Fachärztin für Allgemeinmedizin in Gefrees/
Oberfranken. Von der Vorsitzenden der Vertreterversammlung von KVB und 
Kassenärztlicher Bundesvereinigung wollten wir wissen, was sich durch das 
Coronavirus in den Hausarztpraxen verändert hat. 

REDUZIERTE LEBENSFREUDE  
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Dr. med. Andreas Hellmann ist Facharzt für Innere Medizin und Pneumologie 
in Augsburg. Wir haben den Ehrenvorsitzenden des Bundesverbands der Pneumo-
logen und Schlafmediziner (BDP) zum „Long-Covid-Syndrom“ befragt.

STUDIEN SIND ERST AM ANFANG 

Herr Dr. Hell-
mann, ist 
„Long-Covid“ 
bereits in den 
Facharztpra-
xen angekom-
men? Ab wann 
spricht man 
sinnvollerwei-
se davon und 
was sind die 
häufigsten 
Symptome?

Es sind nicht die Patient*innen mit 
akuten Problemen einer Covid-19- 
Erkrankung, die den Hauptanteil in 
pneumologischen Praxen ausma-
chen. Diese haben in der ersten 
Welle überwogen. Damals haben wir 
diese Patient*innen mit einem Sätti-
gungsgerät versorgt und sie in kur-
zen Abständen zu Hause kontaktiert. 
In der dritten Welle werden die posi-
tiv Getesteten zu Hause in Quaran-
täne überwiegend von Hausärzt*in-
nen betreut. Es kommen aber immer 
wieder auch Patient*innen mit un-
spezifischen Symptomen zu uns, die 
noch nicht an eine Covid-19-Erkran-
kung gedacht haben und sich dann 
als infiziert herausstellen. Nachdem 
die Krankheit aber eine sehr hohe 
öffentliche Wahrnehmung hat, sind 
das eher die Ausnahmen. Dagegen 
nimmt die Zahl der Patient*innen, 
die eine Covid-19-Infektion durch-
gemacht haben, ständig zu. Beim 
Long-Covid handelt es sich um ein 
Krankheitsbild, das überwiegend 
neuropsychische Symptome ver-
ursacht. In der Lungenarztpraxis 
sehen wir diese Patient*innen 

auch, aber meist 
erst dann, wenn 
sie auch Atem-
beschwerden 
und Belastungs-
einschränkun-
gen haben. 

Vor welche 
Herausforde-
rungen stellen 
Long-Covid 
oder das chro-
nische Er-

schöpfungssyndrom die Ärzt*in-
nen? Von wem werden diese Pa-
tient*innen an Sie überwiesen?

Die Patient*innen kommen wegen 
ihrer Atembeschwerden meist über 
die Hausärzt*innen zu uns. Wir se-
hen, wie auch bei den anderen Post-
Covid-19-Patient*innen, keinen di-
rekten Zusammenhang zwischen 
der Schwere der Infektion und den 
Langzeitsymptomen. Oft finden sich 
keine messbaren Einschränkun-
gen, bei nicht wenigen Patient*in-
nen finden sich noch Infiltrate im 
Röntgenbild und Gasaustausch-
störungen. Einige wenige haben 
auch schwere Einschränkungen, 
wie Sauerstoffmangel, fibrotische 
Lungenveränderungen und Ver-
kleinerung des Lungenvolumens.

Sind die niedergelassenen Fach-
ärzt*innen auch im Austausch 
mit Forschungseinrichtungen 
mit Studien zu Long-Covid?

Die Literatur zu Long-Covid ist 
noch übersichtlich. Da die Krank-

heit erst ein gutes Jahr bekannt 
ist, gehen wir davon aus, dass vie-
le Studien noch nicht abgeschlos-
sen sind. Viele Lungenärzt*innen 
dokumentieren im Rahmen einer 
Studie des Bundesverbands der 
Pneumologen ihre Patient*innen 
in einem Web-Portal. Aktuell sind 
hier zirka 650 Patient*innen er-
fasst. Wir versprechen uns davon 
Erkenntnisse, insbesondere über 
die Langzeitfolgen auch der nur 
leicht Erkrankten.

Was bedeutet im Zusammen-
hang mit Long-Covid eine struk-
turierte Nachsorge? Wann ist 
eine interdisziplinäre Zusammen-
arbeit nötig? 

Eine strukturierte Nachsorge ist 
sinnvoll, da zirka 50 Prozent der 
erkrankten Patient*innen an Post-
Covid-19-Symptomen leiden. Da 
die Wissenschaft erst am Anfang 
steht und sehr viel noch nicht be-
kannt ist, sollten möglichst viele 
Patient*innen nachverfolgt wer-
den, um eine Basis für Therapie-
konzepte zu entwickeln. Im Moment 
sind unsere Handlungsoptionen 
eher dürftig. Sie bestehen in einem 
individuell angepassten Programm 
der Ruhe, Entspannung, Reduzie-
ren von Aktivitäten und leichter 
körperlicher Bewegung, wie dem 
sogenannten Pacing. Wir alle hof-
fen, dass uns bald bessere Thera-
pieoptionen zur Verfügung stehen.

Interview Marion Munke,  
Markus Kreikle (beide KVB)
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Herr Bittner, haben in der Pande-
mie psychische Erkrankungen 
generell zugenommen? Können 
Sie das auch aus Ihrer Praxis-
erfahrung bestätigen?

In letzter Zeit sind die Anfragen in 
meiner Praxis deutlich gestiegen. 
Auch Kolleg*innen aus ganz Bayern, 
mit denen ich mich regelmäßig aus-
tausche, berichten von einem An-
stieg bei den Therapieanfragen. Die 
Ressourcen, mit der aktuellen, in 
unterschiedlicher Weise belasten-
den Situation fertig zu werden,  
gehen bei vielen Menschen lang-
sam zu Ende. Es kommen auch 
Anrufe von Angehörigen von Covid-
Patient*innen, die entweder einen 
nahestehenden Menschen verloren 
oder mit ihm einen schweren Krank-
heitsverlauf durchgemacht haben. 
Auch für diese eventuell traumati-
sierten Menschen kann eine psy-
chotherapeutische Behandlung 
dringend erforderlich sein. Ich 
rechne insgesamt damit, dass die 
Nachfrage weiter steigen wird. 

Welche Krankheitsbilder stechen 
hervor? Welche Patientengrup-
pen sind besonders gefährdet?

Psychotherapeutische Gespräche 
werden meistens nicht mit Corona 
begonnen oder über Corona ge-
führt, aber im Laufe mehrerer Sit-
zungen wird dann doch von den 
meisten Patient*innen thematisiert, 
wie belastend die aktuelle Situation 
für sie ist. Viele von ihnen sind mitt-
lerweile erschöpft und in einer de-
pressiven Grundstimmung. Durch-

aus nachvollziehbar, denn sie erle-
ben viele Einschränkungen. Es ist 
auch eine zunehmende Gereiztheit 
zu spüren: Die Ohnmacht verwan-
delt sich in Wut und Ärger, beson-
ders, wenn der Druck am Arbeits-
platz stärker wird, etwa weil Arbeits-
kolleg*innen wegen Erkrankung 
oder Quarantäne längere Zeit aus-
fallen. Und schließlich gibt es Pa-
tient*innen, die ohnehin wegen 
Ängsten in Behandlung sind und 
nun noch ängstlicher reagieren. Sie 
fürchten, sie selbst oder ihre Nächs-
ten könnten erkranken oder ihre 
Arbeit verlieren. Zu den besonders 
belasteten Gruppen zählen Men-
schen in sozialen Berufen mit direk-
tem Kontakt zu Corona-Erkrankten. 
Die bisher tauglichen Bewältigungs-
strategien funktionieren derzeit oft 
nicht mehr. Jemand der bereits vor-
her ein psychisches Problem hatte, 
mit dem er bisher im Alltag einiger-
maßen zurechtgekommen ist, kann 
jetzt gegebenenfalls manifeste 
psychische Symptome entwickeln.

Rechnen Sie mit langfristigen 
Folgen für gefährdete Patienten-
gruppen?

Bei Menschen können nach einer 
schweren Covid-19-Erkrankung 
langfristig durchaus psychische 
Folgeerkrankungen entstehen, erst 
recht, wenn körperliche Beschwer-
den zurückbleiben und sie vielleicht 
aus allen bisherigen Lebensträumen 
gerissen wurden. Aber auch viele 
andere werden vermehrt resignie-
ren, wenn sich herausstellen sollte, 
dass die Pandemie noch länger den 

Alltag bestimmt. 
Hinzu kommen 
möglicherweise 
bei einem Teil 
der Genesenen 
längerfristige 
neurologische 
Einschränkun-
gen. Die lang-
fristigen Folgen 
werden sicher 
auch stark da-
von abhängen, 
ob es ausreichend Unterstützungs-
angebote für gefährdete Patienten-
gruppen und sozial Benachteiligte 
geben wird.

Wie erleben Ihre Patient*innen 
die Pandemie? 

Unterschiedlich. Viele haben das 
Bedürfnis nach einem verlässlichen 
Kompass und Kurs. In unserer Ge-
sellschaft scheint vieles planbar – 
die Karriere, die Familiengründung, 
der Urlaub, das Wochenende. Die-
se Lebensentwürfe können Sicher-
heit vermitteln. Eine Pandemie ist 
aber von Unberechenbarkeit ge-
kennzeichnet. Das möchten viele 
nicht wahrhaben. Die Träume vieler 
Patient*innen platzen mit einem 
Mal, Ängste machen sich bemerk-
bar. Die Reaktionen sind verschie-
den: resignierend, ohnmächtig, 
wütend. Einige beginnen aber auch, 
neugierig auf das Leben zu werden 
und es eher wertzuschätzen. 

Interview Marion Munke,  
Markus Kreikle (beide KVB)

Dipl. Psych. Rudi Bittner ist Psychologischer Psychotherapeut in Landshut und 
Landesvorsitzender der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung (DPtV). Ein 
Interview über die psychische Seite der Corona-Pandemie. 

„RESSOURCEN GEHEN ZU ENDE“
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I nsgesamt wurden im Jahr 2020 
etwa 183.000 bayerische  
Patient*innen mit einer nach- 

gewiesenen SARS-CoV-2-Infektion
ambulant behandelt. [1] Weitere 
600.000 Patient*innen erhielten 
die Diagnose einer Infektion mit 
bestätigten klinisch-epidemiologi-
schen Kriterien, ohne dass bei 
diesen ein positives Testergebnis 
vorliegt (sogenannte „Potenzielle 
Infektion“). [2] Hinzu kommen etwa 
eine Million sogenannte „Verdachts- 
fälle“, bei denen keine gesicherte 
Covid-19-Diagnose angeführt wurde. 
Darunter werden Personen mit 
einer Verdachtsdiagnose, Testung/ 

Laborziffer, Kennzeichnung durch 
die Corona-Abrechnungsziffer 
oder Exposition (Kontakt laut ICD-
Kodierung) etc. subsumiert. Abbil-
dung 1 zeigt dieses Mengengerüst. 

Ambulantes System als  
Corona-Schutzwall

Es wird deutlich, dass der vergleichs- 
weise geringen Anzahl nachgewie-
sener Covid-19-Fälle eine ungleich 
höhere Anzahl von Verdachtsfällen 
und potenziellen Infektionen ohne 
positiven Testbefund gegenüber-
steht. Die Summe dieser drei Grup- 
pen (1,85 Millionen Patient*innen) 
entspricht aber dem tatsächlichen 
Aufkommen von Corona-Patient*-
innen, das die niedergelassene 
Ärzteschaft während der Pandemie 
2020 zu bewältigen hatte. 

Denn: Kontaktieren Patient*innen 
mit einer Symptomatik ähnlich 
einer SARS-CoV-2-Infektion (und/
oder Exposition) eine Praxis, so ist 
zunächst abzuklären, ob es sich 
hierbei um eine tatsächliche Infek-
tion mit dem Coronavirus handelt. 
Damit ist der unmittelbare Aufwand 
im Zusammenhang mit der ambu-
lanten Corona-Versorgung ungleich 
höher, als es die Anzahl der nach-
gewiesenen Fälle zunächst vermu-
ten lässt. 

Abbildung 2 zeigt die Anteilswerte 
der oben genannten „Corona- 
Kategorien“ für das Jahr 2020  
sowie getrennt für die einzelnen 
Quartale. So wurde im gesamten 
Jahr 2020 etwa jede sechste  
Patientin/jeder sechste Patient 
(17 Prozent) mindestens einmal im 
Zusammenhang mit dem Corona- 
virus ambulant behandelt – ent-
weder aufgrund einer nachgewiese- 
nen Infektion oder aufgrund eines 
Verdachts. Dieser Anteilswert nahm 
von Quartal zu Quartal massiv zu 
und hat im vierten Quartal 2020 
seinen bisherigen Höchststand  
erreicht: Hier wurden 11,6 Prozent 
aller ambulant behandelten Pa-
tient*innen wenigstens einmal im 
Kontext von SARS-CoV-2 versorgt, 
1,6 Prozent tatsächlich aufgrund 
einer nachgewiesen Infektion. 

Diese Zahlen verdeutlichen ein-
drucksvoll, welche enorme Bedeu-
tung die Corona-Pandemie in der 
ambulanten Regelversorgung hat. 
Denn gerade bei der ärztlichen 
Behandlung ist sowohl von einem 
erhöhten Kosten- als auch einem 
besonderem Zeitaufwand auszu-
gehen (Schutzkleidung, Aufklä-
rungsgespräche, Dokumentation 
usw.). Die Hausärzt*innen und 
Kinder-/Jugendärzt*innen haben 
dabei den Großteil dieses zusätz-
lichen Aufwands getragen: Etwa 

Die Zahlen sind beeindruckend. Allein im Jahr 2020 wurden 183.000 Patient*-
innen mit einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion von niedergelassenen 
Ärzt*innen behandelt. Dazu kommen mehr als 1,6 Millionen potenzielle Infek-
tionen und Verdachtsfälle. Die Details dazu liefert der folgende Beitrag.

AMBULANTE VERSORGUNG VON 
CORONA-PATIENT*INNEN

Abbildung 1  Quelle: KVB-Abrechnungsdaten; GKV,  
bayerische Patient*innen

Ambulantes Corona-Patienten-Aufkommen 
(GKV), Jahr 2020 Gesamt

Verdachtsfall    nachgewiesen         
klinisch-epidemiologisch bestätigt (potenzielle Infektion)     

183.208

597.853

1.067.049

Total 2020: 
1,85 Millionen  

Patient*innen in  
Zusammenhang  

mit Corona
(nachgewiesene Infektion, 

potenzielle Infektion, 
Verdachtsfälle)
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90 Prozent des gesamten Patien-
ten-Aufkommens in Zusammen-
hang mit Corona wurde von Ärzt*-
innen dieser beiden Arztgruppen 
behandelt. [3] 

Viele bestätigte Coronavirus- 
Infektionen ambulant behandelt

Des Weiteren zeigen die KVB-Ab-
rechnungsdaten, dass ein großer 
Teil der offiziell bestätigten SARS-
CoV-2-Infektionen tatsächlich am-
bulant versorgt wird: Setzt man 
die 183.000 ambulant behandel-
ten COVID-19-Fälle im Jahr 2020 
in Bezug zu den insgesamt rund 
325.000 vom Landesamt für Ge-
sundheit und Lebensmittelsicher-
heit (LGL) gemeldeten Coronavirus- 
Infektionen (Meldestand: 31. De-
zember 2020), so entspricht dies 
mit annähernd 56 Prozent einem 
hohen Anteilswert. Die Differenz  
erklärt sich wahrscheinlich vor  
allem durch asymptomatische Per- 
sonen, deren Infektionen unter an-
derem auch im Rahmen der Test-
verordnung (TestV) oder des Baye-
rischen Testkonzepts festgestellt 
wurden. Aufgrund ihres (annähernd) 
symptomfreien Zustands nahmen 
diese Personen keine ärztliche  
Behandlung in Anspruch und er-
scheinen demzufolge auch nicht in 
den GKV-Abrechnungsdaten der 
KVB. Hinzu kommen Personen, die 
ausschließlich stationär versorgt 
wurden, und alle Infektionsfälle von 
PKV-Versicherten oder Personen 
ohne Krankenversicherung etc. 

In Abbildung 3 wird dargestellt, wie 
sich die Anzahl nachgewiesener In- 
fektionen in den KVB-Abrechnungs- 
daten zu den gemeldeten LGL- 
Infektionen jeweils zum Quartals-
ende entwickelt hat. Die Abbildung 
macht deutlich, dass erst im vier-
ten Quartal eine größere Diskre-
panz zwischen den vom LGL be-

richteten Gesamtzahlen und den 
ambulanten Behandlungszahlen 
der KVB auftritt. Ab etwa diesem 
Zeitpunkt wurden vermutlich über 
die zunehmenden Testmöglich- 
keiten mehr asymptomatische und 
damit nicht behandlungsbedürftige 
Infektionen gemeldet.

Auch Heimbewohner*innen mit  
einer Coronavirus-Infektion 
ambulant versorgt

Ein besonders erwähnenswertes 
Ergebnis liegt innerhalb der vulne-
rablen Patientengruppe im Alter 
ab 80 Jahre vor. Eine weiterführen-
de Analyse der KVB-Daten zeigt, 
dass in dieser Patientengruppe ein 
Großteil der Fälle mit nachgewie-
sener Infektion auf Bewohner*in-
nen von Pflege-, Alters- und Wohn-
heimen entfällt. Die niedergelas-
senen Ärzt*innen nehmen also 
auch in diesem sensiblen Versor-
gungsbereich eine tragende Rolle 
im Rahmen der Covid-19-Behand-
lung ein.

Zusammenfassend ist festzuhalten, 
dass die bayerischen Ärzt*innen 
weit umfassender in die medizini-
sche Bewältigung der Coronakrise 
eingebunden waren und sind, als es 
die ausschließliche Anzahl der be-
stätigten SARS-CoV-2-Infektionen 
der LGL- oder RKI-Statistik erahnen 
lässt.

Sandra Fett,  
Dr. rer. biol. hum. Martin Tauscher 

(beide KVB)

[1] Diagnose „U07.1! COVID-19, Virus 
nachgewiesen; gesichert“ laut ICD-10-GM

[2] Diagnose „U07.2 ! COVID-19, Virus nicht 
nachgewiesen; gesichert“ laut ICD-10-GM

[3] Ermittelt über Corona-Kennzeichnungsziffer 
88240 unter Ausschluss der Labormedizin

Abbildung 2 Quelle: KVB-Abrechnungsdaten; GKV, 
bayerische Patient*innen

2,3 % 1,4 %

3,0 %

4,7 %

6,0 %

4,0 %

1,6 % 1,7 %

5,6 %

10 %

2,5 %

Quartal  
1  

Quartal  
2  

Quartal  
3  

Quartal  
4  

Jahr  
2020  

18 %

6 %

3 %

0 %

15 %

12 %

9 %

0,4 % 0,2 %0,1 %

Ambulantes Corona-Patienten-Aufkommen 
(GKV), Anteilswerte Quartale und Jahr 2020

Verdachtsfall     nachgewiesen    
 klinisch-epidemiologisch bestätigt (potenzielle Infektion)    

Abbildung 3 Quelle: KVB-Abrechnungsdaten, GKV, 
bayerische Patient*innen  

LGL-Statistik: Abruf 27. April 2021, https://www.lgl.bayern.de/
gesundheit/infektionsschutz/infektionskrankheiten_a_z/

coronavirus/karte_coronavirus/
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F FP2, DIN EN, MNS, PCR und 
Teststäbchen etc. – Begriffe, 
die wir bisher im Rahmen der 

Tätigkeit der KVB selten benötigt 
haben. Das änderte sich schlag-
artig Ende Februar 2020, als die 
KVB erkennen musste, dass in einer 
Krise sehr schnell neue Strukturen 
aufgebaut werden müssen. Zu 
einer der Hauptaufgaben des da-

mals eingerichteten Corona-Lage-
zentrums in der KVB gehörte auch 
die Beschaffung von Persönlicher 
Schutzausrüstung (PSA) und Test-
material. Anfangs erfolgte die Be-
schaffung auf Sicht. Die Situation 
verschärfte sich durch ausbleiben-
de und unzureichende Lieferungen 
des Bundes. Um die bayerischen 
Arztpraxen und unsere Fahrdienste 

gut auf das Kommende vorzube-
reiten und den vielzitierten „Schutz- 
wall“ aufzubauen, wurde es inner-
halb kürzester Zeit notwendig, die 
Materialen in großer Stückzahl 
einzukaufen. Eine herausfordern-
de Aufgabe, da diese Güter zu die-
ser Zeit faktisch nirgendwo pla-
nungssicher zu erwerben waren. 
Zusätzlich musste sichergestellt 
werden, dass das Material an den 
Verwendungsorten pünktlich an-
kommt. Dafür wurden innerhalb 
kürzester Zeit bayernweit neue  
Logistik- und Lieferketten instal-
liert, nachdem etablierte Post- 
wege nicht mehr uneingeschränkt 
leistungsfähig waren. Eine große 
Herausforderung, die durch die 
betroffenen Mitarbeiter*innen teil-
weise in Tag- und Nachtarbeit ge-
leistet wurde.

Neben der Beschaffung an sich 
musste auch – soweit damals mög-
lich – die Qualität der Schutzaus-
rüstung sichergestellt werden. Da-
für hat die KVB bei den Erstbeschaf-
fungen primär auf etablierte und 
zertifizierte Händler aus Deutsch-
land gesetzt. Darüber hinaus hat 
sich die KVB nicht auf Geschäfte mit 
Vorkasse eingelassen. So wurde 
nur die Schutzausrüstung bezahlt, 
die auch geliefert wurde. Die größte 

Die Praxen im Freistaat haben der Corona-Pandemie von Anfang an die Stirn 
geboten und sich schnell und flexibel auf die sich ständig wechselnden Rahmen-
bedingungen eingestellt. Nicht zuletzt haben sie sich bereits in der ersten 
Coronawelle als Bollwerk bewährt und den Kliniken für die Behandlung schwerer 
Covid-19-Fälle den Rücken freigehalten. Die KVB wiederum hat die Praxen durch 
die Etablierung neuer Strukturen und der Belieferung mit Schutzausrüstung entlas-
tet und unterstützt. Ein Überblick über das Geschehen der letzten 15 Monate.

BAYERN IM KATASTROPHEN- 
MODUS

Abrechnung in Zeiten von Corona

„Am Geld darf es nicht scheitern“: Sechs Worte beschreiben die wesentliche Anforderung, 
die sich für die KVB angesichts der Katastrophensituation ab März 2020 ergeben hat. 
Zur Bewältigung einer Pandemie bilden medizinische Leistungen die Grundlage. Damit 
diese Leistungen erbracht werden können, wird eine sichere, stabile Finanzierungsmecha-
nik benötigt. Das Besondere in der Krise: Für Leistungen außerhalb der etablierten  
Regelstruktur muss eine solche Finanzierungsmechanik erst einmal konzipiert, kommu-
niziert und operationalisiert werden – und am besten gleichzeitig. Die Quellen besonderer 
Corona-Abrechnungskonstellationen waren und sind vielfältig und speisen sich unter 
anderem aus den rasch veränderten Testverordnungen des Bundes, den bayerischen 
Testangeboten, der Coronavirus-Surveillanceverordnung, den Bundes-Impfverordnun-
gen oder der Bayerischen Vereinbarung zur Vergütung in Impfzentren. 

Der KVB war bei jeder neuen Abrechnungskonstellation wichtig, dass die Rechnungstel-
lung so praktikabel wie nur irgend möglich erfolgen kann und gleichzeitig die umfangrei-
chen, sich laufend verändernden Vorgaben der Kostenträger (Bund, Land Bayern) erfüllt 
werden. Dies konnten wir trotz der komplexen und teils unübersichtlichen Rahmenbedingun-
gen erfolgreich gewährleisten.

Felix Antonini (KVB) 
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Herausforderung bestand aber in 
der Logistik. Es gab quasi keine 
Luftfrachtkapazitäten, um das Ma-
terial nach Deutschland zu transpor-
tieren. In Asien konnte in der zwei-
ten Phase relativ viel Ware einge-
kauft werden, nachdem dort unge-
fähr 98 Prozent der weltweiten 
PSA-Produktion erfolgt. Vor dem 
Hintergrund der Verschärfung der 
internationalen Lage kam es zu 
extremen Engpässen, sodass zeit-
weise überhaupt keine Ware mehr 
ausgeliefert werden konnte, bezie-
hungsweise umgeleitet wurde – 
eine herausfordernde Zeit für alle 
Beteiligten. 

Zu Beginn des Sommers 2020 ent-
spannte sich der Markt für PSA 
deutlich. Die teilweise horrenden 
Preise für FFP2-Masken oder OP-
Handschuhe sanken wieder auf ein 
erträgliches Maß. Die KVB hatte 
inzwischen beschlossen, ein Not-
lager für PSA einzurichten, um für 
etwaige Engpässe in der Zukunft 
gerüstet zu sein. Über Ausschrei-
bungsverfahren wurden die wesent-
lichen PSA-Bestandteile (Kittel, 
OP-Hauben, Handschuhe, FFP2-
Masken, Mundnasenschutz sowie 
Schutzbrillen) beschafft und bei 
der KVB eingelagert. Bei der Be-
schaffung der PSA wurde beson-
derer Wert auf Qualitätsnormen und 
korrekte Zertifikate gelegt. Noch 
während der Anlieferungsphase im 
Herbst 2020 weitete sich die Pande-
mie zu einer zweiten Welle aus. Das 
ließ erkennen, dass eine weitere 
Versorgung der KVB-Mitglieder mit 
PSA notwendig sein würde. Die 
Testverordnung des Bundes vom 
14. Oktober 2020 zeigte, dass die 
Kosten für PSA im Rahmen der 
Testungen asymptomatischer Pa-
tient*innen – im Gegensatz zu 
Testungen nach dem Bayerischen 
Testkonzept oder im Rahmen der 
kurativen Behandlung – nicht in 
die Abstrichleistung für den Test 
eingepreist waren. 

Testen, testen, testen …

Mit Ausrufung des Katastrophenfalls der Bayerischen Staatsregierung am 16. März 2020 
wurden neue Strukturen für Testmöglichkeiten im großen Stil notwendig. Die entsprechen-
de Weisung durch das Ministerium folgte wenig später. Ziel der KVB war es unter ande-
rem, mit der Möglichkeit des Testens auf das Coronavirus die niedergelassenen Praxen 
einerseits zu entlasten, andererseits aufgrund des Mangels an notwendiger PSA Schutz 
zu bieten. Die örtliche Einrichtung der zentralen Testzentren erfolgte vornehmlich durch 
die regionalen Führungsgruppen Katastrophenschutz (FüGK) der bayerischen Landkreise 
und kreisfreien Städte. Das erste Testkonzept sah vor, dass täglich in allen Testzentren 
vormittags im Auftrag der örtlichen Gesundheitsämter und nachmittags im Auftrag der 
ambulanten Versorgung Bürger*innen getestet wurden. Die KVB war für die Schaffung 
der Testmöglichkeiten der ambulanten Versorgungszeiten in allen 87 etablierten Test-
zentren verantwortlich. Es galt, in allen Landkreisen und kreisfreien Städten die richti-
gen Ansprechpartner zu finden, Informationen über den aktuellen Stand des Aufbaus 
einzuholen und abzustimmen, das notwendige Material, die Ausstattung, Logistik und 
Laborkapazitäten zu organisieren, ein Terminmanagement unter der 116117 einzurich-
ten, Befundrückmeldewege zu schaffen, sowie Ärzt*innen für die Testzeiten zu akquirie-
ren und einzuplanen. Bereits nach kurzer Zeit konnte so in einem Großteil der 96 bayeri-
schen Landkreise und kreisfreien Städte strukturiert getestet werden. Die ad-hoc initi-
ierten Testzentren wurden innerhalb von drei Wochen in ganz Bayern vollständig auf- und 
ausgebaut, die etablierten Prozesse kontinuierlich verbessert. Das Engagement der baye-
rischen Niedergelassenen war von Anfang an enorm. Ihnen gilt unser besonderer Dank.

Florian Deisböck, Stefan Sickel (beide KVB)

In einer Krisensituation werden alle Kompetenzen gebraucht, die im Idealfall Hand in Hand  
zusammenarbeiten. 
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Die KVB beschloss daraufhin, ihre 
Mitglieder für diese Testungen 
auch weiterhin mit PSA auszustat-
ten. Die Versorgung sollte nun auf 
die individuellen Verhältnisse der 
einzelnen Praxen angepasst werden. 
Für diesen Zweck wurde ein Online-
Bestellportal PSA in „Meine KVB“ 
programmiert. Da die zweite Welle 
der Pandemie weiterrollte und die 
Anzahl der Testungen stark anstieg, 
wurde im November 2020 (bereits 
als Vorläufer für eine individuelle 
Bestellmöglichkeit) die Anforde-
rung einer Initialausstattung PSA 
als all-inclusive-Paket implemen-
tiert. Hiervon haben insgesamt 
2.800 Praxen Gebrauch gemacht. 
Am 1. Dezember 2020 wurde das 
Bestellportal PSA über „Meine 
KVB“ in Betrieb genommen. Die 
individuelle Bestellmöglichkeit 
kam bei den Vertragsärzt*innen 
sehr gut an. Bis heute (Stand Mit-
te Mai) haben wir knapp 10.000 
Bestellungen bearbeitet. Auch die 
Bereitschaftspraxen sowie der 

Fahrdienst unter 116117 werden 
von der KVB mit PSA versorgt. In-
zwischen wurde unser Bestellportal 
sogar an ein Warenwirtschaftspro-
gramm angeschlossen, sodass Bu-
chungen größtenteils automatisiert 
ablaufen und Warenbestände in 
Form eines Monitorings stets aktuell 
sichtbar sind. Mit der individuellen 
Auslieferung von qualitativ hochwer-
tiger PSA endete auch die Anfra-
gen- und Reklamationsflut sowie 
die Rückrufaktionen des Bayeri-
schen Landesamtes für Gesundheit 
und Lebensmittelsicherheit (LGL) 
zur teilweise nicht zertifizierten 
Ware aus Bundeslieferungen.

Bereitschaftsdienst 116117: 
24-Stunden-Hausbesuchs-
dienst bei Verdachtsfällen

Als Ende August 2019 die groß an-
gelegte PR-Kampagne „Die Elfen, 
die helfen“ durch die Kassenärztli-
che Bundesvereinigung (KBV) ge-
startet wurde, ahnte niemand, dass 

zirka ein halbes Jahr später die 
116117 eine der bekanntesten Ruf-
nummern Deutschlands sein würde. 
Schuld daran war allein die Corona-
Pandemie. In Bayern forderte die 
KVB über die initiale Ansage bei der 
116117 alle Patient*innen auf, nicht 
ohne vorherigen Anruf die Haus- 
und Facharztpraxen aufzusuchen. 
So konnten Infektionsketten unter-
brochen werden. Alle anderen 
KVen in Deutschland handelten 
ebenso, was zu einer außerordentli-
chen Bekanntheit der 116117 führ-
te. Zwischen März 2020 und Feb-
ruar 2021 wurden unter dieser 
Nummer über 1,5 Millionen Tele-
fonanrufe entgegengenommen. 
Um diese Flut zu bearbeiten, wur-
den über 160 zusätzliche Mitarbei-
ter*innen eingestellt und zusätz-
lich 55 technische Arbeitsplätze 
eingerichtet. Die Annahme der An-
rufe erfolgte teilweise an bis zu 
sechs Standorten. Viele Mitarbei-
ter*innen aus anderen Abteilungen 
übernahmen kurzfristig andere Tä-

Einrichtung von Infektsprechstunden

Es hat sich gezeigt, dass die Versorgung von Patient*innen mit Symptomen, die den Verdacht einer Infek-
tion mit SARS-CoV-2 begründen, durch die bereits vorhandenen Strukturen der Regelversorgung sicher- 
gestellt ist. Der Bedarf für die Einrichtung von ergänzenden Strukturen ist nur in Ballungsräumen gegeben 
und sollte auch mit Blick auf die entstehenden zusätzlichen Kosten gut überlegt sein. Aus diesem Grund 
wurde die Einrichtung von Infektsprechstunden an Bereitschaftspraxen fokussiert. 

 � Standort: an rund 30 Bereitschaftspraxen, Integration der Behandlung von Infektpatient*innen in den 
Praxisalltag an rund zehn Bereitschaftspraxen

 � Zeitraum: seit November 2020. Ein Ende ist bisher nicht geplant und ist abhängig von der Entwicklung 
der Infektionszahlen.

 � Öffnungszeiten: in der letzten Stunde beziehungsweise den letzten zwei Stunden der regulären Öff-
nungszeit der Bereitschaftspraxis

 � Organisation: KVB und Gedikom GmbH
 � Herausforderungen: 

 � Infektsprechstunden wurden in erster Linie bedarfsabhängig eingerichtet. 
 � Insbesondere die Besuchs- und Betretungsverbote der Krankenhäuser stellten eine Hürde dar (nicht 
jedes Haus erlaubte den Zutritt für Patient*innen mit grippeähnlichen Symptomen, weshalb teilweise 
alternative und kreative Lösungen gefunden werden mussten).

Manuel Friedenberger, Katrin Lederer, Sabrina Lodders (alle KVB)
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tigkeitsfelder und unterstützten die 
Vermittlungs- und Beratungszent-
rale der KVB. Im März 2020 waren 
121 Ärzt*innen am Telefon tätig, um 
viele der teilweise sehr verunsicher-
ten Patient*innen ärztlich zu bera-
ten. Ab 2. März 2020 wurde der 
ärztliche Fahrdienst auf einen 24- 
Stunden-Betrieb umgestellt. Im Er-
gebnis wurden zwischen März 2020 
bis Februar 2021 nahezu 380.000 
Hausbesuche durchgeführt und zir-
ka 110.000 PCR-Abstriche direkt 
zu Hause bei den Patient*innen 
abgenommen. Ermöglicht wurde 

dies dank des großen Engagements 
aller beteiligten Ärzt*innen und 
Mitarbeiter*innen der KVB und ihrer 
Tochter „Gedikom GmbH“, die alle-
samt zahlreiche Überstunden und 
Mehrleistung erbracht haben. 

Laborabrechnungen in  
Papierform eingereicht

Durch die Übernahme der zusätz-
lichen PCR-Abstriche im Rahmen 
der durchgeführten Hausbesuche 
des Ärztlichen Bereitschaftsdiens-
tes kam es in der Folge zu einem 

massiven Anstieg von Laborauf-
trägen, um die Tests auszuwerten. 
Aufgrund der großen Menge an 
PCR-Abstrichen wurden die Pro-
ben nicht nur an alle zugelassenen 
Labore in Bayern verteilt, sondern 
aus Kapazitätsgründen auch an zu-
gelassene Labore außerhalb des 
Freistaats sowie an Privatlabore, 
die erst vom LGL zertifiziert wer-
den mussten. Da diese Labore oh-
ne technische Anbindung an die 
KVB keine Möglichkeit hatten, ihre 
Leistungen gegenüber der KV  
Bayerns online abzurechnen, er-

Einrichtung von Covid-19-Schwerpunktpraxen

Vor dem Hintergrund steigender Infektionszahlen im Herbst 2020 wurden Strukturen zur Behandlung von 
Patient*innen mit grippeähnlichen Symptomen ohne gesicherte Covid-19-Diagnose eingerichtet. Die  
sogenannten „Schwerpunktpraxen“ (oder auch „Bereitschaftspraxen Infekt“) sollten zur Entlastung von 
Arztpraxen und des Bereitschaftsdienstes beitragen. Sie waren speziell auf die Behandlung von Patient*in-
nen mit Verdacht auf SARS-CoV-2 ausgelegt und konnten entsprechend der epidemischen Lage ihren  
Betrieb auch kurzfristig ausweiten. Innerhalb kürzester Zeit wurden in München und Augsburg Schwer-
punktpraxen eingerichtet.

Schwerpunktpraxis München
 � Standort: Theresienwiese München
 � Zeitraum: 23. Oktober 2020 bis 5. April 2021
 � Öffnungszeiten: Mo/Di/Do 18 bis 21 Uhr, Mi/Fr 16 bis 21 Uhr, Sa/So/Feiertags 10 bis 21 Uhr
 � Anzahl Patienten: zirka 2.000
 � Organisation: KVB in Zusammenarbeit mit der Aicher Ambulanz
 � Herausforderungen: 

 � Besetzung der Dienste bei allmählich rückläufigen Patientenzahlen und zeitgleichen weiteren  
Versorgungsangeboten in und um München

 � Öffnung an Weihnachtsfeiertagen und Ostertagen

Schwerpunktpraxis Augsburg
 � Standort: Glaspalast Augsburg
 � Zeitraum: 10. November 2020 bis 31. Dezember 2020
 � Öffnungszeiten: Mo bis Fr 18 bis 21 Uhr, Sa/So/Feiertags 10 bis 21 Uhr 
 � Anzahl Patienten: zirka 600
 � Organisation: KVB 
 � Herausforderungen: 

 � Errichtung ohne bestehende Strukturen auf der „grünen Wiese“ 
 � Das Personal musste von einem anderen Standort akquiriert und die dortige Bereitschaftspraxis  
dafür vorübergehend geschlossen werden.

 � Komplette Ausstattung notwendig (Möbel, Verbrauchsmaterial, Feuerlöscher etc.)
 � Dienstleistungen wie Hausmeister und Reinigung mussten kurzfristig organisiert werden.

Manuel Friedenberger, Katrin Lederer, Sabrina Lodders (alle KVB)
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über 71.000 Abstriche, die über die 
KVB abgerechnet und vergütet 
wurden.

Manuel Holder, Anke Lehberger, 
Reno Thoß (alle KVB)

in das digitale Abrechnungssystem 
der KVB erfolgte manuell. Letztes 
Jahr wurden insgesamt knapp 2,8 
Millionen Euro nur über Papierab-
rechnungen eingereicht. Auf einzel-
ne Abstriche umgerechnet sind dies 

reichten uns viele Kartons mit  
Laborrechnungen in Papierform. 
Hierfür mussten sichere Wege für 
eine entsprechende Abrechnung 
gefunden werden. Der Übertrag 
der Abrechnungs-/Patientendaten 

TITELTHEMA

Das Dienstplanmanagement der KVB

Die Kreisverwaltungsbehörden haben vom Freistaat Bayern den Auftrag bekommen, im Rahmen der natio-
nalen Impfstrategie zur Bekämpfung der SARS-CoV-2-Pandemie ab 15. Dezember 2020 betriebsbereite 
Impfzentren einzurichten. Für alle 96 Landkreise und kreisfreie Städte Bayerns wurden analog zu den kom-
munalen Testzentren Impfzentren geplant. Zusätzlich wurden mobile Impfteams gebildet, die beispielswei-
se in Pflegeeinrichtungen zum Einsatz kommen.

Die Kreisverwaltungsbehörden, die unter anderem die Betriebszeiten und den ärztlichen Personalbedarf in 
den Impfzentren festlegen, können externe Dienstleister oder die KVB mit dem Dienstplanmanagement be-
auftragen. In diesem Fall pflegt die KVB die Dienstpläne, sorgt bei Bedarf für die ärztliche Besetzung der 
Impfdienste und führt die Abrechnung mit dem Freistaat durch. 

Das Interesse der Ärzteschaft an der Mitwirkung in den Impfzentren war und ist überwältigend. In kürzes-
ter Zeit hatten sich Tausende von impfwilligen Ärzt*innen – Vertragsärzt*innen, Notärzt*innen und Pool-
ärzt*innen – im Mitgliederportal „Meine KVB“ registriert. Weitere Unterstützungsangebote erreichten uns 
nicht minder zahlreich von Ärzt*innen im Ruhestand sowie von angestellten Ärzt*innen ohne bisherige 
Rechtsbeziehung zur KVB. Bei regionalem Bedarf können hierzu auf die Impftätigkeit beschränkte Koope-
rationsvereinbarungen ausgestellt werden, um Dienstplanlücken zu füllen. Die Mitarbeiter*innen der KVB 
waren insbesondere in der höchst dynamischen Anfangszeit, in der mit ständigen Kurswechseln gerechnet 
werden musste, rund um die Uhr im Einsatz.

Der seit Beginn der Pandemie ausdauernden Hilfsbereitschaft unserer Mitglieder und unterstützenden 
Ärzt*innen es zu verdanken, dass sich die KVB als verlässlicher Partner für die Kreisverwaltungsbehörden 
bei der Bekämpfung des Coronavirus bewährt hat. 

Alexandra Binder (KVB)

Tägliche Dokumentation der Corona-Schutzimpfungen

Aktuell müssen sowohl die beauftragten Impfarztpraxen als auch die Impfzentren ihre täglich durchgeführ-
ten Impfungen an das Robert Koch-Institut (RKI) melden. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) 
hat hierfür eine deutliche Reduktion der notwendigen Meldeinhalte erreicht. So wurde den Impfpraxen 
eine vereinfachte Meldemöglichkeit für das Impf-Dokumentations-Portal im Sicheren Netz der KVen (SNK) 
bereitgestellt, die eine schnelle elektronische Übermittlung der Daten möglich macht. Bei Berufsaus-
übungsgemeinschaften und MVZ genügt eine gemeinsame Meldung für alle Ärzte. Die KBV führt die Daten 
der Praxen zusammen und leitet diese an das RKI weiter. Die zusätzlichen vom RKI benötigten Daten wer-
den durch die KVB mit der Quartalsabrechnung übermittelt.

Florian Deisböck (KVB)
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Intensive Nutzung neuer  
technischer Möglichkeiten

Insbesondere während der Höhe-
punkte der Corona-Pandemie ha-
ben Bayerns niedergelassene Ärzt*- 
innen und Psychotherapeut*innen 
durch eine massive Ausweitung von 
telefonischen und Videokonsul- 
tationen dafür gesorgt, dass die 
Patient*innen fortlaufend versorgt 
werden konnten. Annähernd 20.000 
Ärzt*innen und Psychotherapeut*-
innen haben diese Leistungen im 
Jahr 2020 angeboten, was in die-
sem Zeitraum von deutlich mehr 
als 1,5 Millionen Patient*innen an- 
genommen wurde. Die telefonische 
Konsultation wurde dabei im Zuge 
der Pandemie um zwei neue Ab-
rechnungsziffern ergänzt [1], zuvor 
gab es hier bereits die Möglichkeit 
über die sogenannte „Haus-/Fach- 
ärztliche Bereitschaftspauschale“ 
[2]. Hingegen wurde die Videokon-
sultation von den meisten Praxen 
erstmalig als Leistung angeboten.

Tabelle 1.a zeigt die Anzahl der  
Patient*innen und Ärzt*innen/
Psychotherapeut*innen, welche die 
beiden Leistungen Telefonkonsul-

tation und Videokonsultation über 
das gesamte Jahr 2020 mindestens 
einmal angeboten beziehungswei-
se genutzt haben. Da sich diese 
Zahlen teilweise erheblich unter-
scheiden, sind sie nach den drei 
Versorgungsbereichen – hausärzt-
lich, fachärztlich, psychotherapeu-
tisch – getrennt dargestellt. Labor-
ähnliche Fachgruppen sowie ärzt-

lich geleitete Einrichtungen sind aus 
der Betrachtung ausgeschlossen. 
Tabelle 1.b (siehe folgende Seite)
zeigt die entsprechenden quartals- 
bezogenen absoluten Zahlen: Hier 
ist deutlich erkennbar, wie wäh-
rend der beiden Infektionswellen 
im zweiten und vierten Quartal (Q) 
die Nutzung der Telemedizin an-
stieg.

Die Umsetzung von Hygieneempfehlungen, also Abstand halten und das Tragen 
von Masken und Schutzbekleidung, war gerade zu Beginn der Corona-Pandemie 
eine Herausforderung für Ärzt*innen und Psychotherapeut*innen sowie deren 
Patient*innen. Als probate Mittel zur Vermeidung von potenziell ansteckenden 
Begegnungen wurden Telefon, Smartphone und Computer zu wichtigen Hilfs-
mitteln des ärztlichen und therapeutischen Behandlungsalltags. In welcher 
Größenordnung zeigt dieser Beitrag.

PANDEMIE TREIBT DIGITALI- 
SIERUNG VORAN – AUCH IN  
DER PSYCHOTHERAPIE

Tabelle 1.a Quelle: KVB-Abrechnungsdaten; GKV, bayerische Patient*innen,  
ohne laborähnliche Fachgruppen und ärztlich geleitete Einrichtungen

Telefon- und Videokonsultation – Anzahl Patient*innen und Ärzt*innen/ 
Psychotherapeut*innen nach Versorgungsbereichen, Gesamtjahr 2020

Versorgungsbereich Kategorie

Jahr 2020

Patient*innen
Ärzt*innen/ 

Psychotherapeut*- 
innen (Personen)

Anzahl Anteil Anzahl Anteil

Hausärztlicher  
Versorgungsbereich

Telefonkonsultation/  
Bereitschaftspauschale 1.244.092 13 % 8.988 83 %

Videokonsultation 57.826 1 % 1.997 18 %

Fachärztlicher  
Versorgungsbereich

Telefonkonsultation/  
Bereitschaftspauschale 308.445 4 % 5.920 47 %

Videokonsultation 33.533 0,4 % 1.138 9 %

Psychotherapeutischer 
Versorgungsbereich

Telefonkonsultation/  
Bereitschaftspauschale 31.222 9 % 2.763 49 %

Videokonsultation 72.054 20 % 3.791 67 %
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Im hausärztlichen Versorgungs-
bereich kam es vor allem zu einem 
hohen Einsatz der Telefonkonsul-
tation: Jede achte Patientin/jeder 
achte Patient hat sie im Lauf des 
Jahres 2020 in Anspruch genom-
men, angeboten wurde sie von mehr 
als 80 Prozent der Ärzt*innen. Da-
bei wurde das ärztliche Telefon-
gespräch in den pandemie-betrof-
fenen Quartalen Q2 und Q4 be-
sonders intensiv genutzt (jeweils 
mehr als 500.000 Patient*innen). 
Der Einsatz der Videosprechstunde 
blieb zwar dahinter zurück, den-
noch haben sie fast 20 Prozent der 
Hausärzt*innen im Jahr 2020 min-
destens einmal genutzt. In Anspruch 
genommen wurde sie insgesamt 
von etwa 58.000 Patient*innen 
(0,6 Prozent).

Im fachärztlichen Versorgungs- 
bereich kam es im Jahr 2020 eben- 
falls zu einer erhöhten Nutzung 
sowohl der Telefonkonsultation 
(vier Prozent der Patient*innen, 
fast 50 Prozent der Ärzt*innen)  
als auch der Videosprechstunde 
(0,4 Prozent der Patient*innen, 
fast zehn Prozent der Ärzt*innen), 
jedoch insgesamt weit weniger als 
in den anderen beiden Versorgungs- 
bereichen.

Psychotherapeut*innen  
setzen auf Videotechnik 

Bei den ärztlichen und Psycholo-
gischen Psychotherapeut*innen 
kam es zu einem massiven Anstieg 
des Einsatzes der Videotechnik, 
sodass im Lauf des Jahres 2020 
ein Fünftel der Patient*innen und 
zwei Drittel der Psychotherapeut*- 
innen diese Möglichkeit mindestens 
einmal genutzt haben. Die Telefon- 
konsultation wurde hier geringer, 
nämlich von neun Prozent der Pa-
tient*innen und etwa der Hälfte 
der Psychotherapeut*innen, genutzt.

Abbildung 1 stellt eine tagesgenaue 
Auswertung des Videoeinsatzes 
bei den Psychotherapeut*innen 
dar: Deutlich zeigt sich, wie sie und 
ihre Patient*innen auf die jeweilige 
Corona-Situation reagieren. Der 
Einsatz der Videotechnik steigt 
während der ersten Infektionswelle 
(Mitte März bis Ende Mai 2020) 
exponentiell an und bleibt zunächst 
auf einem relativ hohen Niveau. 
Während der folgenden „gelocker-
ten“ Sommermonate (und Sommer- 
ferien) flacht die Nutzungskurve 
dann bis in den Herbst hinein ab, 
um dann mit der zweiten Infektions- 
welle (ab November 2020) wieder 

anzusteigen. Das Ende des Jahres 
ist aufgrund der Weihnachtszeit 
nicht mehr aussagekräftig.

Gründe für die vergleichsweise  
hohe Nutzung der Videotechnik 
bei den Psychotherapeut*innen 
könnten unter anderem sein:

 � Eine Corona-bedingte Ände-
rung der EBM-Regelungen er-
möglichte die Videotechnik 
auch im Rahmen der psycho-
therapeutischen Sprechstunde 
und der probatorischen Sitzung.

 � Initiative der KVB „Psycho- 
therapeutisches Unterstützungs- 
angebot per Videosprechstunde“: 
Diese verfolgt das Ziel, Menschen 
mit psychischer Belastung auf-
grund der bestehenden Pande-
miesituation oder einer ange-
ordneten Quarantäne zu unter-
stützen. [3] 

Vielleicht ist die Möglichkeit einer 
Behandlung per Videotechnik tat-
sächlich auch der Grund, weshalb 
sich die meisten psychotherapeu-
tischen Leistungen hinsichtlich der 
Fallzahl (fast) auf dem Vorjahres-
niveau halten konnten beziehungs-
weise sogar teilweise Anstiege zu 
verzeichnen haben (mit Ausnahme 
des zweiten Quartals). Es ist jeden- 

Tabelle 1b Quelle: KVB-Abrechnungsdaten; GKV, bayerische Patient*innen, ohne laborähnliche Fachgruppen und ärztlich geleitete Einrichtungen

Telefon- und Videokonsultation – Anzahl Patient*innen und Ärzt*innen/Psychotherapeut*innen nach Versorgungsbereichen, 
Quartale (Q) 2020

Versorgungsbereich Kategorie

Anzahl Patient*innen Anzahl Ärzt*innen/Psychotherapeut*innen 
(Personen)

Q1/2020 Q2/2020 Q3/2020 Q4/2020 Q1/2020 Q2/2020 Q3/2020 Q4/2020

Hausärztlicher  
Versorgungsbereich

Telefonkonsultation/  
Bereitschaftspauschale 290.814 521.627 245.481 556.103 5.589 7.849 4.508 7.478

Videokonsultation 7.811 25.687 10.454 20.677 693 1.699 805 970

Fachärztlicher  
Versorgungsbereich

Telefonkonsultation/  
Bereitschaftspauschale 61.528 141.091 58.783 94.835 2.780 5.005 2.984 4.015

Videokonsultation 3.421 19.072 6.147 10.675 385 981 488 526

Psychotherapeutischer 
Versorgungsbereich

Telefonkonsultation/  
Bereitschaftspauschale 143 20.136 200 16.237 46 2.198 76 2.055

Videokonsultation 23.151 46.794 22.755 36.566 2.398 3.434 2.829 3.193
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falls auffällig, dass vor allem im Be- 
reich der psychotherapeutischen 
Akutbehandlung, in dem die Video- 
konsultation dezidiert nicht zuläs-
sig ist, deutliche Einbrüche ab 
Pandemiebeginn zu verzeichnen 
sind. Hingegen sind bei der Proba-
torik und der genehmigungspflich-
tigen Psychotherapie (Kurz- und 
Langzeittherapie, Einzelbehand-
lung) im dritten und vierten Quartal 
Zuwächse feststellbar (vergleiche 
Abbildung 2). Hier gilt es zu be-
achten, dass diese durch die mög-
liche Umwandlung einer psycho-
therapeutischen Gruppen- in eine 
Einzelbehandlung (Corona-beding-
te Regelung) oder durch den per-
sonellen Zuwachs im Jahr 2020 von 
etwa 2,5 Prozent (Vollzeitäquiva-
lente) mitverursacht sein können. 
Doch nicht zuletzt macht auch die 
Bundespsychotherapeutenkammer 
darauf aufmerksam, dass sich die 
Videotechnik in der psychothera-
peutischen Versorgung während 
der Pandemie enorm bewährt hat 
und deren Zulassung auch im Be-
reich der Akutbehandlung zwingend 
erforderlich wäre. [4]

Insgesamt unterstreichen die dar-
gestellten Zahlen bezüglich der 
Telefon- sowie der Videokonsulta-
tion, dass die bayerischen Ärzt*-
innen und Psychotherapeut*innen 
während der Pandemie sehr flexi-
bel agieren und hierdurch die am-
bulante Versorgung der Patient*-
innen auch unter erschwerten  
Bedingungen aufrechterhalten. 
Dabei konnte besonders im psycho- 
therapeutischen Bereich mithilfe 
der Videotechnik das Niveau der 
Versorgung mit wenigen Abstrichen 
stabil gehalten werden.

Sandra Fett,  
Anne-Kathrin Pfeifer (beide KVB)

Abbildung 2  Quelle: KVB-Abrechnungsdaten; GKV, bayerische Patient*innen

[1] Für die telefonische Beratung können die 
Gebührenordnungspositionen 01433 oder 
01434 entweder als Zuschlag zur GOP 01435 
(Haus-/Fachärztliche Bereitschaftspau-
schale) oder als Zuschlag zur Grund- oder 
Versichertenpauschale abgerechnet werden. 

Entwicklung der Fallzahlen im psychotherapeutischen Bereich nach ausgewählten  
Leistungsbereichen, Quartale (Q) 2020, Veränderungsrate (VR) zum Vorjahreszeitraum

VR Q1    VR Q2    VR Q3    VR Q4

-20 % -15 % -10 % -5 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 %

Gesamt

Psychotherapeutische
Sprechstunde

Probatorische
Sitzung

Psychotherapie,
Kurzzeit (Einzelbehandlung)

Psychotherapie,
Langzeit (Einzelbehandlung)

Psychotherapeutische
Akutbehandlung

[2] Telefonische Beratung der Patient*innen 
oder anderer mittelbarer Arzt-Patienten-
Kontakt; nur berechnungsfähig, wenn in 
demselben Arztfall keine Versicherten-, 
Grund- und/oder Konsiliarpauschale zur 
Abrechnung kommt.

[3] Quelle: https://www.kvb.de/
service/patienten/
coronavirus-infektion/#c42225

[4] Quelle: https://www.bptk.de/
akutbehandlung-auch-per-video-
ermoeglichen/?cookie-state-
change=1620557081265]

Hinweis: Die in der Regel wochenweise Einbrüche sind Samstage/Sonntage oder Feiertage.

Abbildung 1  Quelle: KVB-Abrechnungsdaten; GKV, bayerische Patient*innen

Einsatz der Videotechnik im psychotherapeutischen Bereich, Zeitreihe 2020 (Tage)
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S chon einmal hatten wir bei 
den Allgemeinmediziner*in-
nen Dr. med. Kristina Ott 

und Dr. med. Jörg Lohse sowie bei 
HNO-Arzt Dr. med. Bernhard Junge-
Hülsing nachgefragt, wie sie sich 
auf den nahenden Impfstart vor-
bereiten und welche praxisinternen 
Konzepte sie hierfür entwickelt 
haben (siehe unter www.kvb.de 
in der Rubrik Über uns/Gesund-
heitspolitik/KVB IMPULS/2021–02/ 
Praxen an die Impffront). Mittler-
weile sind die ersten Erfahrungen 
gemacht. Wir wollten wissen, in-
wieweit hat die Impfrealität den 
Praxisalltag zwischenzeitlich auf 
„den Kopf gestellt“?

Frau Dr. Ott, Herr Dr. Lohse, Herr 
Dr. Junge-Hülsing, wie lautet Ihr 
spantanes Fazit nach den ersten 
Impfwochen in Ihren Praxen? 

Ott: Ehrlich gesagt hat das ganze 
Impfprozedere in unserer Praxis 
besser funktioniert als gedacht. 
20 Impfungen am Tag lassen sich 
gut in den Praxisalltag integrieren. 
Auch die Impfpriorisierung lässt 
sich einfacher umsetzen als be-
fürchtet. Allerdings gestaltet sich 
das Terminmanagement aufgrund 
der Priorisierung recht aufwendig. 

Lohse: Ich kann sagen, dass die 
Patient*innen sehr dankbar und 
überrascht sind, dass es nun tat-
sächlich vorwärts geht. Ich bin froh, 
dass die Anzahl der Impfstoffdosen 

Schritt für Schritt gesteigert wird, 
da noch viele Unsicherheiten zu 
Details und Abläufen eingeübt wer-
den müssen. 

Junge-Hülsing: Das mit der Dank-
barkeit kann ich bestätigen. Das 
Impfen macht großen Spaß, weil 
sich alle Patient*innen freuen, so-
zusagen einen ersten Schritt zurück 
in die Freiheit zu machen.

Wie viele Impfdosen von welchen 
Vakzinen haben Sie anfangs wö-
chentlich erhalten? Wie hat sich 
dies verändert? Welchen Patien-
tengruppen konnten Sie auf die-
ser Basis am ehesten eine Imp-
fung anbieten? Wie gut läuft das 
Bestellprozedere der Vakzine 
über die örtlichen Apotheken?

Ott: Anfangs haben wir je je Arzt/
je Ärztin eine Flasche BioNTech/
Pfizer und eine Flasche AstraZe-

neca erhalten. Dann erst mal gar 
kein AstraZeneca mehr. Das hat da-
zu geführt, dass jeder von uns da-
zu übergegangen ist, die maximal 
mögliche Bestellmenge zu ordern, 
in der Annahme, dass sowieso 
nichts ankommt. Eine Woche spä-
ter gab es plötzlich so viel Impfstoff, 
dass wir als Praxisteam erst mal 
geschluckt haben und entsprechend 
umplanen mussten. Bisher konn-
ten wir fast allen Patient*innen mit 
hoher Priorität eine Impfung an-
bieten. Auch schon allen über 
60-Jährigen und den unter 60-Jäh-
rigen mit erhöhtem Risiko. Das 
Bestellprozedere über die Apothe-
ken läuft bislang hervorragend.  

Lohse: Wir sind jetzt in der vierten 
Woche. Zuerst bekamen wir 36 Impf-
dosen Comirnaty von BioNTech/
Pfizer, dann 24 Comirnaty, dann 
36 Comirnaty und 30 AstraZeneca, 
diese Woche 84 Dosen Comirnaty, 
in den nächsten Wochen vielleicht 
90 Comirnaty und 150 AstraZeneca. 

Junge-Hülsing: Wir haben gleich 
in der ersten Runde zwei Vials  
AstraZeneca bekommen, mit denen 
wir 24 Patient*innen über 60 Jahre 
von unserer Priorisierungsliste ge-
impft haben. In der Woche darauf 
wurden wir mit sechs Vials Comir-
naty von BioNTech/Pfizer versorgt, 
die nach der Priorisierung vergeben 
wurden. Ein wenig Organisations-
aufwand und Enttäuschung hat 
dann die Lieferung in der laufen-

Nach einem gemächlichen Start der Covid-19-Impfungen Anfang April läuft das 
Impftempo in den bayerischen Haus- und Facharztpraxen mittlerweile auf 
Hochtouren. Wir haben uns in drei Praxen umgehört, wie dynamisch sich das 
Impfgeschehen hier entwickelt und wie sich die immer wieder verändernden 
Bedingungen in den normalen Praxisbetrieb integrieren lassen.

DEN IMPFTURBO GEZÜNDET

Kristina Ott 
arbeitet als 

Fachärztin für 
Allgemein- 

medizin/Notfall-
medizin zusam-

men mit zwei 
Kolleg*innen in 

Garmisch.

https://www.kvb.de/ueber-uns/gesundheitspolitik/kvb-impuls/
https://www.kvb.de/ueber-uns/gesundheitspolitik/kvb-impuls/
https://www.kvb.de/ueber-uns/gesundheitspolitik/kvb-impuls/
https://www.kvb.de/ueber-uns/gesundheitspolitik/kvb-impuls/
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im Rahmen der strengen Impfprio-
risierung drankommen, dann geht 
AstraZeneca weg „wie geschnitten 
Brot“. Durch die AstraZeneca-Vor-
räte ändert sich in unserer Praxis, 
die seit dem 14. April jeden Tag 
zwischen 30 und 60 AstraZeneca-
Impfungen vornimmt, nichts. Schon 
bald sind dann ja auch wieder 50 
Dosen je Arzt bestell- und wohl auch 
lieferbar. Zusammen mit Comirnaty 
und dem Vakzin von Johnson & 
Johnson kommt dann selbst eine 
sehr gut organisierte Praxis wie 
unsere an ihre Belastungsgrenze.

Wie groß sind derzeit die Vor-
behalte gegen eine Impfung bei 
Ihren Patient*innen? Und wie 
viel Aufklärungsarbeit ist hier – 
insbesondere zu AstraZeneca – 
zu leisten, die in den Impfzent-
ren eventuell zu kurz kommt?

Ott: Die Notwendigkeit, Aufklä-
rungsarbeit zu leisten, besteht na-
türlich. Und generelle Vorbehalte 
gegen eine Impfung gibt es nach 
wie vor. Aber die ebben inzwischen 
schon wieder etwas ab. Es hat 
sich herumgesprochen, dass man 
auch als Ü60 AstraZeneca gut ver-
trägt. Ich finde den Gedanken,  
AstraZeneca ohne Altersbeschrän-
kungen nur in den Arztpraxen zu 
verimpfen, eigentlich ganz gut. Es 
sollte aber natürlich auch ein ent-
sprechendes Kontingent für die 

den Woche ausgelöst, als nur zwölf 
Dosen Comirnaty bei uns ankamen. 
Für den Landkreis Starnberg hat 
unser Landrat Stefan Frey aus der 
Auflösung der Bayerischen Lager-
bestände 10.000 Dosen Astra- 
Zeneca bestellt und auch bekom-
men. Diese konnte ich als Ärztlicher 
Koordinator zur Gänze an die Praxen 
weiterleiten. Dabei haben wir die 
Bestellmenge zusammen mit dem 
Impfzentrum des BRK, das auch 
die Auslieferung übernommen hat, 
auf zehn Vials je Arzt begrenzt. Die 
Kolleg*innen haben engagiert und 
diszipliniert bestellt, sodass nach 
Beginn der Bestellung am 10. April 
zwischen dem 13. und 15. April al-
le Bestände vom BRK ausgeliefert 
wurden. Wir – der Landrat, der 
Leiter des Impfzentrums, der Ärzt-
liche Leiter und ich als Ärztlicher 
Koordinator – haben uns dann da-
rauf verständigt, die Priorisierung 
für diesen Impfstoff aufzuweichen. 
Seither ist der Landkreis Starnberg 
Bayerischer Impfmeister.

Was die Bestellung und die Auslie-
ferung über die Apotheken betrifft, 
läuft das Prozedere völlig reibungs-
los. Wie die meisten Praxen be-
kommen auch wir nach der Bestel-
lung am Dienstag zeitnah am Don-
nerstag mitgeteilt, was wir erwar-
ten dürfen. Sollten größere Mengen 
an Comirnaty oder einem anderen 
mRNA-Impfstoff ausgeliefert wer-
den, so sind allerdings zwei Termi-
ne – am Montag- und Mittwoch-
morgen – wünschenswert.

Was bedeutet es für Ihre Impf-
organisation, wenn der in die 
Schlagzeilen geratene Impfstoff 
AstraZeneca zwischenzeitlich 
nicht bestellbar ist? Und inwie-
weit wird die Impfdynamik in 
Ihren Praxen an Fahrt aufnehmen, 
wenn AstraZeneca nun bayern-
weit auf Wunsch an Patient*in-
nen aller Altersgruppen verimpft 
werden darf?

TITELTHEMA

Jörg Lohse ist 
Facharzt für All-
gemeinmedizin, 
Psychiatrie und 
Psychotherapie 
in Münsing.

Ott: Dieses ganze Hin- und Her ist 
schrecklich. Wir werben bei unseren 
Patient*innen für den Impfstoff 
AstraZeneca, sagen ihnen, dass 
sich damit das Pandemiegesche-
hen schneller einfangen lässt und 
sie eher geschützt sind – und 
dann kommt er nicht. Das bedeu-
tet, wir müssen doch BioNTech/
Pfizer für die über 60-Jährigen ver-
impfen, statt wie geplant für Pa-
tient*innen unter 60.

Natürlich wird das Impfgeschehen 
durch die Freigabe von AstraZeneca 
für alle Altersgruppen jetzt defini-
tiv an Fahrt aufnehmen. Unsere 
Praxistelefone klingeln momentan 
in einer Tour. Wenn aber das Vak-
zin von Johnson & Johnson kommt 
und mit nur einer einzigen Impfung 
eine vollständige Immunisierung 
erreicht werden kann, könnte das 
Impfgeschehen mit AstraZeneca 
für uns wieder schwieriger werden. 
Denn diejenigen, die einen Sommer-
urlaub im Juli/August planen, wol-
len natürlich schnell geschützt sein 
und nicht zwölf Wochen plus zwei 
Wochen bis zur Immunität abwarten. 

Lohse: Auch für uns ist das Hin- 
und Her mit AstraZeneca extrem 
störend und trägt zur vermehrten 
Unsicherheit bei den Patient*innen 
bei. Wir können leider noch nicht 
von einer geordneten Planung 
sprechen, da die Entwicklung un-
vorhersehbar ist. Das ist äußerst 
unbefriedigend. 

Junge-Hülsing: In unserem Land-
kreis verimpfen wir bereits respek-
table Mengen von AstraZeneca 
unter Aufweichung der Priorisie-
rung. Das war schon eine Woche 
vor der offiziellen Freigabe durch 
Staatsminister Klaus Holetschek 
der Fall. Wenn man den Menschen, 
vor allem Männern zwischen 30 
und 60 Jahren, ein Impfangebot 
machen kann, mit dem sie zirka 
sechs bis acht Wochen früher als 
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Impfzentren bestehen bleiben – 
für Menschen über 60.

Lohse: Die Motivation für eine Imp-
fung kommt ja von den Patient*innen 
selbst. Sie sind vorab gut informiert 
und wägen ihre Gründe sorgfältig 
ab. Deshalb ist die Aufklärungs-
arbeit für mich als Arzt überschau-
bar, eine „Überzeugungsarbeit“ ist 
nicht nötig, da sich die Patient*in-
nen, die sich zur Impfung anmel-
den, bereits entschieden haben. 

Junge-Hülsing: Tatsächlich empfin-
de auch ich die Aufklärungsarbeit 
als sehr überschaubar. Patient*in-
nen, die gezielt nach AstraZeneca 
fragen, sind – wie vom Kollegen 
bereits erwähnt – in der Regel gut 
vorinformiert. Es ist ja aufgrund der 
medialen Berichterstattung gewis-
sermaßen unmöglich, die eventuell 
auftretenden seltenen Nebenwir-
kungen von AstraZeneca zu ignorie-
ren. Die Presse hat uns einen Teil 
der Aufklärungsarbeit abgenommen, 
wenn man es positiv formulieren 
möchte. Ich glaube nicht, dass die 
Aufklärungsarbeit in den Impfzent-
ren zu kurz kommt. Natürlich besteht 
aber in den Praxen ein gewachse-
nes Vertrauensverhältnis zwischen 
den Patient*innen und ihren behan-
delnden Haus- und Fachärzt*innen. 

Inwieweit haben sich Ihre indivi-
duellen Impfkonzepte, die Sie 

im Vorfeld des Impfstarts für 
Ihre Praxis vorbereitet hatten, 
in der Realität bewährt?  

Ott: Wir hatten uns im Vorfeld ge-
dacht, wir machen das mit der Auf-
klärung und dem Impfen in einem 
Rutsch. Aber die Realität hat ge-
zeigt, dass man das besser zeitlich 
trennen sollte. Jetzt bieten wir eine 
telefonische Vorabberatung an, weil 
es dann am Impftag selbst planba-
rer und schneller geht. Und wir imp-
fen jetzt doch am Mittwochnach-
mittag, obwohl wir das ursprüng-
lich nicht wollten.  

Lohse: Wir sind ehrlich gesagt noch 
in der Phase des Experimentierens. 
Dabei wird es angesichts der chao-
tischen Impfstofflogistik auch noch 
eine Weile bleiben, da wir nicht 
sauber vorausplanen können. 

Junge-Hülsing: Wir haben schon 
vor Beginn des Impfens für unsere 
Praxis ein Raumkonzept geschaffen, 
das eine Wartezone, ein Bespre-
chungs- und ein Impfzimmer sowie 
einen Nachbeobachtungsflur be-
inhaltet. Das ist natürlich sehr kom-
fortabel und gestattet uns ein Imp-
fen neben der regulären Sprech-
stunde. Meine Praxispartnerinnen, 
die alle in Teilzeit arbeiten, haben 
ihre Arbeitszeiten auch mit Unter-
stützung ihrer Ehemänner deutlich 
ausgeweitet. Und unser Team macht 
super mit. So brachten unsere Mit-
arbeiterinnen zum Beispiel die Idee 
ein, die Dokumente für die Einwilli-
gung und Anamnese in unterschied-
lichen Farben für mRNA- und Vektor-
impfstoffe zu erstellen. Das erleich-
tert die Zuordnung, wenn man bei-
de Impfstoffarten parallel verimpft. 

Mit welchen Widrigkeiten – die 
unzuverlässige Belieferung mit 
Impfstoff ausgenommen – haben 
Sie im Zusammenhang mit der 
Impfkampagne in den Praxen 
aktuell zu kämpfen?

Ott: Eigentlich gibt es keine Widrig-
keiten, die ich nennen müsste. Alle 
Patient*innen, die zu uns kommen, 
sind sehr dankbar und freuen sich, 
geimpft zu werden. Wir hoffen na-
türlich, dass wir nie einen Anaphy-
laxie-Vorfall erleben müssen.

Lohse: Für mich sind hier doch 
mehrere Aspekte zu nennen: Die 
Auslieferung des Impfstoffs am 
Montagmorgen führt dazu, dass 
Comirnaty bis Freitagabend ver-
impft sein muss. Auch bei bester 
Vorbereitung brauchen 240 Imp-
fungen – anvisiert für kommende 
Woche – zirka fünfmal 240 Minuten. 
Das ist Zeit, die uns für die normale 
Patientenversorgung fehlt. Da sto-
ßen wir rasch an die Grenzen des 
Machbaren. Die Ankündigung der 
baldigen Aufhebung der Priorisie-
rung beflügelt bereits jetzt unzäh- 
lige Impfdrängler aus allen Himmels-
richtungen. Ich habe den Verdacht, 
dass es in manchen Kreisen üblich 
ist, sich jetzt in mehreren Praxen 
anzumelden. Eine weitere Problema-
tik ist die nahende Sommerurlaubs-
zeit: Wenn wir nach drei Monaten 
die zweite AstraZeneca-Impfung ge-
ben sollen, könnte unsere Praxis 
keinen Urlaub machen. Hier ist drin-
gend die Zusammenarbeit mit den 
kommunalen Impfzentren zu ermög-
lichen, die hoffentlich bis nach den 
Ferien an unserer Seite stehen. 

Junge-Hülsing: Aus unserer Sicht 
läuft alles erstaunlich reibungslos. 
Das Einzige, wohl Unvermeidliche, 
war der vollständige Zusammen-
bruch unserer Telefonanlage – 
trotz unserer vier Praxisleitungen. 
Aber vielleicht pusht das ja die 
Online-Terminvergabe, die wir seit 
zwei Jahren anbieten.

Frau Dr. Ott, Herr Dr. Lohse, 
Herr Dr. Junge-Hülsing, vielen 
Dank für das Gespräch!

Interview Marion Munke (KVB)

Bernhard Junge-
Hülsing prakti-
ziert als Fach-
arzt für Hals- 

Nasen-Ohren-
Heilkunde in 

einer Gemein-
schaftspraxis in 

Starnberg.
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D ie Impfzahlen der Praxen 
stammen aus der täglichen 
Impfdokumentation einer 

eigenen Anwendung der Kassen-
ärztlichen Bundesvereinigung (KBV). 
Dieses Impfdoku-Portal ermöglicht 
die einfache und sichere Dokumen-
tation aller Corona-Impfungen in 
den deutschen Praxen. Dabei wer-
den betriebsstättenbezogen die 
Anzahl der an diesem Tag verimpf-
ten Dosen – getrennt nach Impf-
stoff und Erst- beziehungsweise 
Zweitimpfung – übermittelt. Unab-
hängig vom Impfstoff werden zu-
sätzlich die Impfungen nach den 
Alterskategorien „Unter 60“ und 
„Über 60“ erfasst. Erleichternd für 
die Praxen ist dabei, dass auch in 
Niederlassungen mit mehreren 
Ärzt*innen die Eintragung für die 
Praxis gesamthaft erfolgen kann.

In der Grafik rechts sind die tägli-
chen Dokumentationen pro Tag wäh-
rend der betrachteten Zeit aufge-
zeigt. Die Zahl der Impfungen ist 
dabei stark abhängig von der Ver-
fügbarkeit der Impfstoffe in der je-
weiligen Woche. Die meisten Imp-
fungen fallen bislang auf einen 
Mittwoch.

Bis Anfang Mai waren Impfungen in 
bereits über 7.000 Betriebsstätten 
in allen Landkreisen Bayerns mög-
lich. Dabei handelt es sich über-
wiegend um hausärztliche Praxen 
(der Anteil liegt bei zirka 77 Prozent) 

sowie fachärztliche Praxen (18,5 
Prozent), aber auch um Praxen, in 
denen sowohl Haus- als auch Fach-
ärzt*innen tätig sind (4,5 Prozent).

In allen teilnehmenden Niederlas-
sungen wurde bisher zu über 80 
Prozent der Impfstoff von Biontech/

Pfizer verabreicht, der restliche 
Anteil entfiel auf den Impfstoff  
von AstraZeneca. Von den bis An-
fang Mai in den Praxen geimpften 
Patient*innen waren 38 Prozent 
unter 60 Jahren.

Anne-Kathrin Pfeifer (KVB)

Seit in Bayern Ende März die vertragsärztlichen Praxen in das Impfgeschehen 
eingebunden wurden, haben diese Stand Anfang Mai 2021 bereits über eine 
Million Impfungen durchgeführt und damit zirka 8,3 Prozent der Bevölkerung im 
Freistaat geimpft. 

IMPFUNGEN IN DEN BAYERISCHEN 
PRAXEN – EINE BILANZ IN ZAHLEN

Quelle: KBV Impfdoku-Portal, eigene Darstellung KVB
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1. „Willkommen Baby!“ Vertrag 
mit der DAK-Gesundheit

Der Vertrag „Willkommen Baby!“ 
bietet ein zusätzliches Angebot an 
Vorsorgeleistungen für Schwangere, 
das die Leistungen der gesetzlichen 
Mutterschaftsvorsorge ergänzt. Im 
Fokus des Vertrags stehen ins- 
besondere zusätzliche Ultraschall- 
untersuchungen, Screenings und 
Antikörper-Suchtests, um Infektions- 
erkrankungen von Schwangeren, 
die unerkannt zu Früh- und Fehl-
geburten sowie zu Schädigungen 
des Fötus führen können, zu ent-
decken. Ein weiterer Schwerpunkt 
ist die Förderung der natürlichen 
Geburt. Der Vertrag bietet hierfür 
ausführliche Beratungsleistungen 
sowie geburtsvorbereitende Aku-
punktur an.

Teilnahmeberechtigt sind Fach-
ärzt*innen für Frauenheilkunde und 
Geburtshilfe. Voraussetzung für 
die Teilnahme ist das Einreichen 

einer entsprechenden Teilnahme-
erklärung.

Weiterführende Informationen zu 
den vollständigen Inhalten und 
Leistungen, den Teilnahmevoraus-
setzungen sowie zur Abrechnung 
finden Sie unter www.kvb.de in der 
Rubrik Abrechnung/Vergütungs-
verträge/„W“/„Willkommen Baby“.

2. Beratungsprogramm „Kinder 
kranker Eltern“ mit der AOK 
Bayern, der SBK, der DAK-
Gesundheit und der BMW 
BKK

Ziel des Gemeinschaftsprojekts ist 
die Prävention von psychischen Stö-
rungen bei Kindern, in deren Fami-
lien durch eine schwere Erkrankung 
eines Elternteils ein hohes Risiko-
potenzial besteht. Durch den Ein-
satz von beratenden und aufklären-
den Maßnahmen im Rahmen eines 
Stufenplans sollen die Eltern ent-
lastet und psychische Erkrankungen 
der Kinder vermieden werden. Die 
professionelle Beratung gibt dabei 
Impulse und nützliche Ratschläge 
für den kindgerechten Umgang mit 
dem Thema Krankheit sowie die 
Kommunikation mit den Kindern.

Teilnahmeberechtigt sind alle zu-
gelassenen Kinder- und Jugend- 
lichentherapeut*innen sowie Psy-
chologischen Psychotherapeut*in-
nen mit einer Abrechnungsgeneh-
migung zur psychotherapeutischen 
Behandlung von Kindern und Ju-

gendlichen. Kinder- und Jugend-
psychiater*innen sowie Kinder- 
und Jugendärzt*innen mit einer 
Abrechnungsgenehmigung zur 
psychotherapeutischen Behand-
lung sind ebenfalls zur Teilnahme 
berechtigt. 

Weiterführende Informationen zu 
den Inhalten und Leistungen sowie 
zu den Teilnahmevoraussetzungen 
und zur Abrechnung finden Sie 
unter www.kvb.de in der Rubrik 
Abrechnung/Vergütungsverträge/ 
„K“/Kinder kranker Eltern.

3. „Hallo Baby“ – weiterer  
Selektivvertrag der KVB 

Am 1 . Juli 2019 ist der bundes-
weite Vertrag „Hallo Baby“ zur 
Vermeidung von Frühgeburten und 
infektionsbedingten Geburtskompli-
kationen nach Paragraf 140a SGB V 
gestartet. Das frühzeitige Erkennen 
sowie die Reduzierung von Risiko-
faktoren für eine Frühgeburt (Bei-
spiel bakterielle Vaginose oder Infek-
tion mit Toxoplasmose) zählen zu 
den wichtigsten Zielen dieses Ver-
sorgungsprogramms. Das bedeutet 
„noch“ mehr Sicherheit und Vor-
sorge für eine gesunde Schwanger-
schaft.

Seit Beginn der Patienteneinschrei-
bung am 1. Juli 2019 können drei 
Leistungen (Bausteine) – abhängig 
vom Fortschritt der Schwanger-
schaft – in der Arztpraxis durch-
geführt und abgerechnet werden:

Der dritte Teil unserer Artikelserie widmet sich zwei Verträgen, die bislang noch 
nicht die Aufmerksamkeit erhalten haben, die sie eigentlich verdient hätten. 
Darüber hinaus informieren wir Sie über Leistungen des „Hallo Baby“-Vertrags. 
Alle drei Verträge stellen Verbesserungen in wichtigen Bereichen der ambulanten 
Versorgung dar.

SELEKTIVVERTRÄGE DER KVB

https://www.kvb.de/abrechnung/verguetungsvertraege/willkommen-baby/
https://www.kvb.de/abrechnung/verguetungsvertraege/willkommen-baby/
https://www.kvb.de/abrechnung/verguetungsvertraege/willkommen-baby/
https://www.kvb.de/abrechnung/verguetungsvertraege/kinder-kranker-eltern/
https://www.kvb.de/abrechnung/verguetungsvertraege/kinder-kranker-eltern/
https://www.kvb.de/abrechnung/verguetungsvertraege/kinder-kranker-eltern/
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 � Baustein 1: Früherkennung 
und Vermeidung von Toxo-
plasmose 
Durchführung eines Toxoplas-
mose-Suchtests unmittelbar 
nach Feststellung der Schwan-
gerschaft

 � Baustein 2: Untersuchung 
auf bakterielle Scheiden- 
infektion 
Untersuchung und mikrosko- 
pische Beurteilung eines Schei-
denabstrichs in der 13. bis 20. 
Schwangerschaftswoche 

 � Baustein 3: Untersuchung 
auf Streptokokken-B 
Durchführung eines anogenita-
len Abstrichtests auf Strepto-
kokken-B-Bakterien in der 35. 
bis 37. Schwangerschaftswoche

Im Rahmen der Weiterentwick-
lung des Vertrags wurden nun zwi-
schen den Vertragsparteien neue 
extrabudgetäre Leistungen ver-
handelt. 

Neben einem zweiten Toxoplas-
mosetest (bei negativer Ersttes-
tung) wird ein ärztliches Beratungs-
gespräch zur Förderung der natür-
lichen Geburt in den Leistungs- 
katalog des Vertrags aufgenommen. 
Diese Leistungen können voraus-
sichtlich erstmals zum 1. Juli 2021 
erbracht und abgerechnet werden. 
Bei den zusätzlichen Bausteinen 
ab 1. Juli 2021 handelt es sich um: 

 � Baustein 4: Früherkennung 
und Vermeidung von Toxo-
plasmose bei erster negativer 
Testung 
Durchführung eines zweiten  
Toxoplasmose-Suchtests acht 
bis zehn Wochen nach negativer 
Ersttestung 

 � Baustein 5: Förderung der  
natürlichen Geburt/ärztliches 
Beratungsgespräch 
Möglichkeit eines ärztlichen 
Beratungsgesprächs zur Förde-
rung der natürlichen Geburt im 

dritten Trimenon – entweder im 
Rahmen einer Videosprech-
stunde oder alternativ bei einem 
persönlichen Arzt-Patienten-
Kontakt (vorerst befristet auf 
zwei Jahre)

Insbesondere mit der Neueinfüh-
rung des fünften Bausteins wird 
eine weitere Zielsetzung des Pro-
gramms „Hallo Baby“ definiert:  
So soll mit der intensiven Geburts-
beratung die Bereitschaft der 
werdenden Mütter zu einer  
natürlichen Geburt gefördert und 
damit der Anteil der Kaiserschnitte 
mit relativen Indikationen gesenkt 
werden.

Wer kann an „Hallo Baby“  
teilnehmen?

Die Teilnahme kann von Frauen-
ärzt*innen, Fachärzt*innen für 
Frauenheilkunde und Geburtshilfe, 
Fachärzt*innen für Laboratoriums-

medizin und Fachärzt*innen für 
Mikrobiologie, Virologie und Infek-
tionsepidemiologie bei der KVB 
beantragt werden. 

Die teilnehmenden Ärzt*innen er-
halten eine Teilnahmeberechtigung 
und können Patientinnen der be-
teiligten Betriebskrankenkassen 
die vorgesehenen zusätzlichen 
Untersuchungen des Programms 
anbieten und entsprechend ab-
rechnen. Die Schwangeren schrei-
ben sich dazu in „Hallo Baby“ ein.

Weiterführende Informationen zu 
den Inhalten und Leistungen sowie 
zu den Teilnahmevoraussetzungen 
und zur Abrechnung finden Sie 
unter www.kvb.de in der Rubrik/
Abrechnung/Vergütungsverträge/
„H“/Hallo Baby.

Jessica Wölfel, Alice Hammes, 
(beide KVB)

Die „neuen“ Vertragsziele von „Hallo Baby“ auf einen Blick

 � Sicherung und Verbesserung der Qualität bei der Versorgung 
schwangerer Frauen durch patientenorientierte Kommunikation

 � Förderung der Früherkennung von Infektionen in allen drei Phasen 
der Schwangerschaft

 � Senkung der Frühgeburtenrate
 � Senkung der Komplikationsrate beim Müttern und Neugeborenen
 � Förderung der natürlichen Geburt

https://www.kvb.de/abrechnung/verguetungsvertraege/hallo-baby/
https://www.kvb.de/abrechnung/verguetungsvertraege/hallo-baby/
https://www.kvb.de/abrechnung/verguetungsvertraege/hallo-baby/
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Wer wird gesucht?

Aktuell werden im Landkreis Regen 
Kinder- und Jugendärzt*innen so-
wie Hautärzt*innen gesucht, die 
hier ihre vertragsärztliche Tätigkeit 
aufnehmen möchten. Der Planungs- 
bereich ist aktuell für beide Fach-
gruppen drohend unterversorgt.

Im Landkreis Dingolfing-Landau 
werden ebenfalls Hautärzt*innen 
gesucht, die hier Wurzeln schlagen 
und vertragsärztlich tätig werden 
wollen. Der Planungsbereich ist 
aktuell für die Fachgruppe der 
Hautärzt*innen unterversorgt.

Gleich zwei Landkreise in Niederbayern sind auf der Suche nach ärztlicher  
Verstärkung. Im Landkreis Regen, im Herzen des Bayerischen Waldes, bieten 
sich freie Zulassungsmöglichkeiten für Kinder- und Jugendärzt*innen sowie für 
Hautärzt*innen. In der Ebene des Isartals im Landkreis Dingolfing-Landau 
werden ebenfalls Hautärzt*innen gesucht. Einen Start in die vertragsärztliche 
Versorgung unterstützt die KV Bayerns in beiden Landkreisen mit unterschied-
lichen finanziellen Fördermaßnahmen.

ÄRZT*INNEN FÜR NIEDERBAYERN 

Finanzielle Fördermaßnahmen Landkreis Dingolfing-Landau
Unterversorgung
Hautärzt*innen

Landkreis Regen
drohende Unterversorgung
Kinder- und Jugendärzt*innen
Hautärzt*innen

Zuschuss zur Niederlassung/
Praxisnachbesetzung 

einmalig bis zu 90.000 Euro einmalig bis zu 60.000 Euro

Praxisbauförderung 85 Prozent des durchschnittlichen 
Honorars der Fachgruppe

(nur bei Unterversorgung)

Zuschuss zur Zweigpraxis einmalig bis zu 22.500 Euro einmalig bis zu 15.000 Euro

Zuschuss zur Anstellung bis zu 4.000 Euro pro Quartal bis zu 4.000 Euro pro Quartal

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

Zuschuss zur Beschäftigung  
von Assistent*innen einmalig bis zu 1.500 Euro einmalig bis zu 1.500 Euro

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

Zuschuss zur Beschäftigung von 
Weiterbildungsassistent*innen

bis zu 2.500 Euro pro Monat für die 
Dauer der Weiterbildung

bis zu 2.500 Euro pro Monat für die 
Dauer der Weiterbildung

Wie sehen die Fördermaß- 
nahmen aus?

Für beide Planungsbereiche hat die 
KVB umfassende Förderprogram-
me ausgeschrieben. So gibt es  
Zuschüsse für die Anstellung von 
Kolleg*innen oder Assistent*innen, 
die Weiterbildung angehender 
Ärzt*innen und auch für die Fort-
führung der Praxis nach dem 63. 
Lebensjahr.

Besonders interessant ist jedoch 
der Zuschuss zur Niederlassung. 
Im unterversorgten Planungs- 
bereich Dingolfing-Landau sind dies 

einmalig bis zu 90.000 Euro. Er-
gänzend kann eine Praxisaufbau-
förderung gezahlt werden, die 85 
Prozent des durchschnittlichen 
Honorars der Fachgruppe garan-
tiert (Umsatzgarantie).

Im drohend unterversorgten Pla-
nungsbereich Regen beträgt der 
Zuschuss zur Niederlassung bis zu 
60.000 Euro.

Grundlage für die finanzielle Unter- 
stützung ist die Feststellung des 
Landesausschusses zur Versor-
gungssituation im Planungsbereich. 
Bei einer Aufhebung der Unter-
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einer Vielzahl an gesundheits- 
bezogenen Präventions-, Sport- 
und Freizeitangeboten inmitten 
des Bayerischen Waldes hat der 
Landkreis auch in Sachen Gesund-
heit viel zu bieten. Die einzigartige 
Verbindung von Natur und Erholung 
mit einer hervorragenden Gesund-
heitsversorgung schafft beste  
Voraussetzungen für ein gesundes 
Leben. Auch Ärzt*innen finden 
hier optimale Bedingungen für 
ihren Beruf und ihre Familien vor. 

Zwischen Autoindustrie, Land-
wirtschaft und Natur – der 
Landkreis Dingolfing-Landau

In der eigenen Praxis arbeiten in 
einer Region mit besten Arbeits-
bedingungen, geringen Lebens-
haltungskosten, vielfältigen Freizeit- 
und Kulturangeboten, hervorragen-
den Ausbildungsmöglichkeiten und 
einem breit gefächerten Angebot 
für Familien – das bietet der nieder- 
bayerische Landkreis Dingolfing-
Landau.

Wirtschaftlich geprägt ist die Ge-
gend durch die Autoindustrie, ins-
besondere durch das BMW-Werk 
in Dingolfing, eine florierende Mittel- 
standswirtschaft und traditionelle 
Landwirtschaft. Hier gibt es eine 
funktionierende Infrastruktur und 
durch die Nähe zu den Städten 
München, Passau, Landshut,  
Deggendorf und Regensburg eine 
hervorragende Verkehrsanbindung. 
Nicht ohne Grund gehört der Land- 
kreis als einer von zwei nieder-
bayerischen Landkreisen zur  

versorgung durch den Landesaus-
schuss müssen die Förderungen 
der KVB beendet werden. Die För-
derungen durch das Bayerische 
Gesundheitsministerium für Nieder- 
lassungen im ländlichen Raum  
gelten hingegen unabhängig von 
der Versorgungssituation vor Ort.

Praktizieren im Bayerischen 
Wald: Was der Landkreis Regen 
und die Region Arberland zu 
bieten haben

Einerseits im Beruf voll durch- 
starten und andererseits das Le-
ben genießen und sich in der Frei-
zeit erholen. Wo sollte dies besser 
möglich sein als in einer Region,  
in der andere Urlaub machen? 

Der Landkreis Regen ist die unter-
nehmensdichteste Handwerks- 
region Ostbayerns – und das weit 
über die Arbeit mit Holz, Glas und 
Granit hinaus. Parallel vollzieht 
sich der Wandel zur Technologie-
region: Bereits heute entfallen 40 
Prozent aller Arbeitsplätze im Land- 
kreis auf Sektoren wie Elektronik, 
Chemie und Kunststoffverarbei-
tung. Die erfolgreiche Entwicklung 
wird gefördert durch eine enge 
Anbindung an die ostbayerische 
Wissenschaft und Forschung. Hier 
verbinden sich optimal die Vorzüge 
der ländlichen Region mit der Nähe 
zu Städten wie Deggendorf, Passau, 
Regensburg oder München.

Mit zwei modernen Krankenhäusern, 
zwei Rehakliniken, fünf anerkann-
ten Kur- und Luftkurorten sowie 

Metropolregion München. Das 
spiegelt sich in den Arbeitslosen-
zahlen wider: Dingolfing-Landau 
verzeichnet praktisch Vollbeschäf-
tigung.

Zwischen einer lieblichen Hügel-
landschaft und der Ebene des 
Isartals hat der Landkreis Dingol-
fing-Landau als Ferienregion viel 
Freizeitwert zu bieten. Entspann-
tes Wandern oder Radeln auf gut 
ausgebauten, weitläufigen Wegen, 
die Natur an der renaturierten Isar 
genießen oder Sehenswürdigkeiten 
entdecken sind nur einige Aspekte, 
mit denen der Landkreis für seine 
touristischen Attraktionen wirbt. Die 
beiden Städte Landau und Dingol-
fing haben eine lange geschicht- 
liche Tradition als Herzogssitze. 
Entsprechend anmutig sind ihre 
Altstädte, dominiert durch Kasten-
hof, Getreidekasten und Herzogs-
burg. 

Weitere Informationen zu den  
Planungsbereichen, den Landkrei-
sen und ihren Gemeinden sowie 
den Fördermöglichkeiten finden 
Sie unter www.kvb.de in der Rub-
rik Praxis/Niederlassung/Region 
sucht Arzt. Bei Interesse an einer 
Tätigkeit im Planungsbereich  
Dingolfing-Landau oder im Pla-
nungsbereich Regen oder Fragen 
zu den einzelnen Fördermaßnah-
men unterstützen Sie unsere Be-
rater*innen vor Ort.

Janina Bär (KVB)

Heidi Holzleitner
Persönliche Beratung  
zur Praxisführung 
Telefon   
0 94 21 / 80 09 – 4 99 
E-Mail  
bc-straubing@kvb.de

Simone Kutzner
Persönliche Beratung 
zur Praxisführung 
Telefon   
0 94 21 / 80 09 – 4 99 
E-Mail  
bc-straubing@kvb.de

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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J ana Richter hat persönlich  
erfahren, was es bedeutet, 
einen an ALS Erkrankten über 

Jahre zu begleiten, zu versorgen 
und zu pflegen. Als ihr Mann 2013 
starb, beschlossen Barbara Pittner 
(damals Palliativ-Care-Fachkraft des 
SAPV-Teams) und sie, Menschen, 
die in einer vergleichbaren Situation 
sind, zu unterstützen. Seit 2014 
beraten und begleiten die beiden 
mit großem persönlichem Engage-
ment Menschen, die an ALS er-
krankt sind sowie deren soziales 
Umfeld. Dabei erfahren sie täglich, 
wie unterschiedlich Betroffene mit 
diesem Schicksal umgehen und wie 
sie versuchen, die Diagnose zu 

verarbeiten. Nicht wenige gehen 
den Weg über die Komplementär-
medizin.

Jährlich erkranken bis zu drei von 
100.000 Menschen an ALS. Der 
Verlauf ist fortschreitend und bis 
heute gibt es keine kurative Thera-
pie. Riluzol ist das in Deutschland 
einzig zugelassene Medikament, das 
laut Studien die durchschnittliche 
Überlebensdauer um drei Monate 
verlängert. Die durchschnittliche 
Lebensdauer beträgt zwischen zwei 
bis vier Jahren, wobei hier berück-
sichtigt werden muss, für welche 
medizinischen Maßnahmen sich 
Betroffene entscheiden.

Viele von ihnen erleben eine Odys- 
see an unterschiedlichster Diagnos- 
tik und lernen vom HNO-Arzt bis 
zur Orthopädin mehrere ärztliche 
Fachrichtungen kennen, die sie oft- 
mals weiter verweisen. Nicht sel-
ten diagnostizieren sich Menschen 
selbst, indem sie ihre Symptome 
im Internet googeln.

Kommt es irgendwann zu der er-
schütternden Gewissheit, dass die 
ALS bestätigt wird, fühlen sich die 
Menschen wie von einer Meeres-
welle ergriffen und durcheinander-
gewirbelt. Vor Augen zu haben, was 
auf einen zukommen kann, stürzt 
die Betroffenen in eine große Ver-
zagtheit, löst meist Zukunftsängste 
und Depressionen aus. Ist die Dia-
gnose schulmedizinisch gestellt, 
können die Erkrankten gegebenen- 
falls an einer Studie teilnehmen 
und/oder den Krankheitsverlauf  
in den ALS-Ambulanzen viertel-
jährlich kontrollieren lassen. Viele 
fühlen sich mit ihrer Situation aber 
alleingelassen und haben keine Vor- 
stellung, wie es mit ihrem Leben 
weitergehen soll. 

Auch wenn die Diagnose klar ist, 
gibt es vieles zu bedenken und be-
sprechen. Hier setzt die Arbeit der 
ALS-Hilfe Bayern e. V. an, die ge-
meinsam mit Betroffenen und  
Hinterbliebenen im September 
2019 als gemeinnütziger Verein 
gegründet wurde und eine unter-

Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) ist eine neurodegenerative Erkrankung, bei 
der die Motoneuronen im Gehirn und im Rückenmark beschädigt werden und 
dadurch ihre Funktion aufgeben. Dies führt zu Lähmungen der Skelettmuskula-
tur, Sprech- und Schluckstörungen sowie zu einer Schwächung der Atemhilfs-
muskulatur und des Zwerchfells. Heilung gibt es keine. Aber Unterstützung –  
zum Beispiel durch die Selbsthilfe ALS-Hilfe Bayern e. V..

LEBEN MIT DER DIAGNOSE „ALS“

Beratungs- und Unterstützungsangebot der ALS-Hilfe Bayern e. V. 

 � Unterstützung bei Beantragung für Leistungen der Pflege- und Krankenkasse
 � Beratung zu spezifischer Hilfsmittelversorgung  
(Elektrorollstuhl, Deckenliftersystem, augengesteuerte Kommunikationshilfe etc.)

 � Erstellen von Vorsorgevollmachten und individuell angepassten  
Patientenverfügungen

 � Juristische Beratung und Vermittlung zu Rechtsanwälten, insbesondere bei  
abgelehnten Leistungen

 � Beratung über die Möglichkeiten zur Behandlung bestimmter Symptome, wie  
Hypersalivation, Atembeschwerden, Ängsten, Spastik, Schluckstörung, Schmerzen 

 � Begleitung im Krankheitsverlauf zu Fragen hinsichtlich PEG-Sondenanlage,  
Einleitung einer NIV-Beatmung, Kontakt zu Palliativteams etc.

 � Vermittlung von Physio- und/oder Ergotherapie, Logopädie,  
psychologischer Beratung

 � Begleitung zu Arztterminen
 � Vernetzung von Betroffenen und Angehörigen
 � Gesprächsangebote für Angehörige
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stützende, ganzheitliche Kontakt-
adresse für Betroffene und deren 
Angehörige ist. 

Die Situation jedes Betroffenen ist 
unterschiedlich. Der Verein ver-
sucht, auf die Problemlagen und 
Bedürfnisse individuell einzugehen. 
Eine 40-jährige Frau mit zwei klei-
nen Kindern überlegt sich bei-
spielsweise eher, sich eine PEG-
Sonde legen zu lassen, um damit 
bei einer Schluckstörung einer  
Aspirationspneumonie vorzubeu-
gen und damit höchstwahrschein-
lich länger zu leben und ihre Kin-
der aufwachsen zu sehen. Ältere 
und alleinlebende Menschen hin-
gegen haben ein Versorgungs- 
problem, das gelöst werden muss.  
Meistens möchten sie weiterhin zu 
Hause bleiben. Und wieder andere 
wollen das ganze Paket der Mög-
lichkeiten in Anspruch nehmen, 
wie eine NIV-Beatmung oder ge-
gebenenfalls eine Tracheostoma-
Anlage. Sie brauchen Rat, was dies 
für Konsequenzen nach sich zieht 
und in welcher Klinik sie gut be-
handelt werden.

Die Betroffenen schätzen es sehr, 
dass Barbara Pittner und Jana 
Richter von der ALS-Hilfe Bayern 
sie zu Hause besuchen. Dadurch 
besteht die Möglichkeit, die jewei-
lige Lebens- und Wohnsituation 
besser kennenlernen und viel bes-
ser einschätzen zu können, was 
und in welchem Rahmen individuell 
für den Einzelnen umsetzbar ist. 

Die Erfahrung zeigt, wie wichtig es 
für Betroffene und deren Angehöri-
ge ist, eine praxisnahe Anlaufstelle 
zu haben – einen Ankerpunkt, an 
dem sie ihre Sorgen und Nöte vor-
tragen können. Viele fühlen sich 
endlich wieder wahrgenommen.

Perspektivisch plant der Verein, 
die Mini-Job-Beratungsstelle auf 
eine Vollzeitstelle aufzustocken. 

Zudem ist die Implementierung 
eines multiprofessionellen Teams 
bestehend aus Sozialpädagogik, 
Pflege, Fachmedizin und Psycho-
therapie geplant.

Darüber hinaus versteht sich der 
Verein als Fürsprecher von ALS-
Erkrankten und deren Angehörigen 
– mit dem Ziel, den Betroffenen 
ein weitgehend selbstbestimmtes 
Leben zu ermöglichen und die  
Resilienz der Angehörigen zu stär-
ken. Im Schnitt gehen pro Woche 
zwischen zwei bis fünf Anfragen zu 
verschiedensten Fragestellungen 

ein, die innerhalb von 24 Stunden 
per E-Mail oder telefonisch beant-
wortet werden. Die ALS-Hilfe Bay-
ern e. V. freut sich über ärztliche 
und psychotherapeutische Unter-
stützung, sowie über Spenden oder 
Interesse an einer Vereinsmitglied- 
schaft. Sie erreichen uns im Inter-
net über http://als-hilfe-bayern.de, 
per E-Mail an info@als-hilfe.de oder 
telefonisch unter 0 89 / 700 16 27.

Jana Richter, Barbara Pittner  
(für ALS-Hilfe Bayern e. V.)

Abschiedsbrief

Auch Heike Braun (ALS-Hilfe Bayern e. V.) hat ihre an ALS erkrankte Tochter,  
die im Alter von 24 Jahren die Diagnose bekam, fünf Jahre bis zu ihrem Tod 2021 
begleitet und gepflegt. Ein Auszug aus dem Abschiedsbrief ihrer Tochter.

„Liebes Leben, 
in den letzten Jahren hast Du mir fast alles genommen, was ich Lebensqualität nannte. 
Du hast mir die Fähigkeiten genommen, über die ich mich definiert habe. Ich war gerne 
spontan, stand gerne auf eigenen Beinen, wollte immer eine Schulter zum Anlehnen 
sein und mit meinen Worten zum Lachen bringen und trösten. Das alles ist nach und 
nach verschwunden und noch so viel mehr. Es ist nicht in Ordnung, wie viel Verzweif-
lung und Schmerz die Krankheit in anderen und mir auslöst und auch nicht, sich zu 
wünschen, endlich gehen zu dürfen. Gleichzeitig bin ich Dir genau dafür dankbar. Dank-
bar für Angst, Schmerz, Verzweiflung und dass es mich daran erinnert, wie sehr ich das 
Leben liebe und wie gerne ich es gelebt habe.“ (...)

Dem Leben trotz 
der Diagnose 
ALS noch schö-
ne Stunden ab-
zugewinnen, ist 
das Ziel der ALS-
Hilfe Bayern e. V., 
bei der Betroffe-
ne und deren An-
gehörige Unter-
stützung finden.
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Auf dieser Seite kommen unsere Leser zu Wort.  
Wir freuen uns über Ihre Anregungen, Kritik und 
Verbesserungsvorschläge.

HIER IST PLATZ FÜR IHRE MEINUNG

HÖCHSTE ZEIT!       

KVB FORUM 3/2021,  
Sonderausgabe MVZ

Ihr ganzes Heft 03/21, Sonder-
ausgabe MVZ „Höchste Zeit“, 
konnte ich letztlich doch nicht  
gelesen und unkommentiert so 
stehen lassen. 

Es hat mich „zu Tränen gerührt“, 
wie hintergründig, völlig korrekt 
und tiefsinnig sämtliche Autoren 
allesamt versuchen, bei klangvollen  
Titeln und Namen ihre Bestürzung 
und moralinsaure Betroffenheit zu 
den ach so abwegigen Entwicklun-
gen und geldgenerierenden Machen- 
schaften auf den Abwegen dereinst 
so hoher ärztlicher Ethik zum Aus-
druck zu bringen.

Bezeichnend und begeisternd, wie 
diese Erkenntnis zehn bis 15 Jahre 
nachhinkt, da jeder klare Geist die-
se Entwicklung kommen sah! Ich 
könnte dieses Schreiben von A  
bis Z mit altrömischen Weisheiten 
pflastern, die sich nicht nur in un- 
serem maroden Gesundheits- 
system, sondern in der gesamten 

Dekadenz gesellschaftlicher Ent-
wicklung von rund 2000 Jahren  
widerspiegeln (siehe auch Unter-
gang des Abendlandes – von Os-
wald Spengler!).

„Principiis obsta: sero medicina 
paratur!“. Der Zug ist schon lange 
abgefahren und Sie werden mit noch 
so viel Lamento keine Rückkehr zu 
einer humanistischen, medizini-
schen, geschweigedenn christlichen 
Versorgung unserer Kranken mehr 
finden. Der Lockdown des gesam-
ten Systems wäre längst fällig ge-
wesen mit der hinlänglich bekann-
ten „Reset“-Taste, wie es bereits 
Kollege Hoppenthalers Idee war. 
Dazu ist aber der Filz von Politik, 
KV, Kassen und Kommerz viel zu 
dicht. 

Sie dürfen doch nicht glauben, dass 
der Hilferuf an die Politik hier ir-
gendwo heilsam sein wird – kennen 
Sie einen Bereich unserer Gesell-
schaft, in dem „die Politik“ mit-
mischt und es funktioniert? Kann 
gar nicht sein, da sich dort nur noch 
Qualitäten der dritten und vierten 
Kategorie finden, alle anderen 
Köpfe sind selbstständig oder in 
Qualifikation erfordernden Positio-
nen! So sie dort erfolgreich sind, 
ist ihnen die „invidia communis“ 
sicher.

Geben Sie sich bitte nicht der Hoff- 
nung hin, in diesem System Ihre 
vielleicht noch so hehren Bestre-

bungen verwirklichen zu können! 
Es ist nicht fünf vor 12 Uhr, wie 
Ihre Titelseite vorgibt, sondern 
wenigstens schon fünf Stunden  
zu spät!!

Zitat Tacitus aus den annalen: 
„Corruptissima re publica, pluri-
mae leges!“
  
PS: Nur um die eigene Vita etwas 
darzustellen: Familie Rucker gene-
riert seit 1578 in epigenetischem 
Irrtum Ärzte, situativ in der dritten 
Generation kassenärztliche All- 
gemeinmedizin. Selbst bin ich hin-
eingeboren in die Praxis meines 
Vaters, 50 Jahre aktiv dem Gesund- 
heitswesen verbunden, 37 Jahre in 
selbstständiger Praxis, sechs Jahre 
Klinik, vorher Pharmaziestudium 
nach altem Muster. Meine Tochter 
jahrelang aktiv miteingebunden, 
zur Zeit also noch mit mir zusam-
men als Kassenärztin tätig. „Quo 
usque tandem?“ Ich sauge mir  
also meine Meinung nicht nur aus 
Emotionen. Und ich könnte hier-
aus, wenn es nicht so traurig wäre, 
durchaus eine Woche Kabarett ge-
nerieren.

Dr. med. Alfred Rucker
Facharzt für Allgemeinmedizin
Rain am Lech
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AUTOIMMUN- 
ERKRANKUNGEN AUF 
DEM VORMARSCH

Die Bevölkerung in Deutschland lei-
det immer häufiger an Autoimmun-
erkrankungen wie Schuppenflechte, 
rheumatoide Arthritis, Colitis ulce-
rosa, Morbus Crohn und Multiple 
Sklerose. Das bestätigte das Zent-
ralinstitut für die kassenärztliche 
Versorgung (Zi) am 6. Mai in einer 
Presseerklärung. Entsprechend habe 
auch die Verordnung von Biologika 
zugenommen. Dies sei durch eine 
Studie zu Verordnungstrends biolo-
gischer Arzneimittel bei Autoimmun-
erkrankungen nachgewiesen.

Die Häufigkeit von Autoimmun- 
erkrankungen habe in den letzten 
Jahren stetig zugenommen. Von 
2012 bis 2018 sei der Anteil gesetz-
lich krankenversicherter Patient*in-
nen mit mindestens einer der ge-
nannten Autoimmunerkrankungs-
diagnose von 3,5 auf vier Prozent 
angestiegen. 2018 waren 2,9 Millio-
nen Versicherte von einer Auto-
immunerkrankung betroffen. Dies 
entspreche einem Zuwachs von 
etwa 500.000 Patient*innen seit 
2012. Gleichzeitig sei der Anteil an 
Autoimmunpatient*innen mit Biolo-
gika-Therapie gestiegen. Während 
2012 noch 61 von 1.000 Betroffe-
nen mit Biologika behandelt wurden, 
waren es 2018 bereits 86 von 1.000. 
Das entspreche einem Zuwachs 
von 43 Prozent. Da die Zahl von 
Patient*innen mit Autoimmun- 
erkrankung zeitgleich zunahm, 
verzeichnete die Anzahl der Ver-
sorgten mit Biologika-Therapie 
(2012: 145.897 / 2019: 250.036) 
sogar einen Anstieg um 73 Prozent. 
Weitere Informationen finden Sie 
unter https://www.zi.de/presse/
presseinformationen/6-mai-2021.
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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 / 78 51 75 – 6 50 10

0 89 / 57 95 70 – 8 50 11 09 21 / 78 51 75 – 6 50 11

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

Ihre erste Wahl  
KVB Servicetelefonie    

   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
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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

http://www.kvb.de/service/beratung/beratungscenter/


VORSCHAU

LONG-COVID-SYNDROM 
UND DIE FOLGEN 
Auseinandersetzung der 
Selbsthilfe mit dem neuen 
Krankheitsbild und dessen 
Betroffenen 
 

SICHERHEIT IN DER  
ARZNEIMITTELTHERAPIE 
Welche Interaktionen sind 
bei HIV-Patient*innen mit 
Vorhofflimmern zu 
beachten?

ÄRZTLICHE KOMPETENZ 
ALS FÜHRUNGSKRAFT
Wie sich Praxisinhaber*in-
nen fortbilden können, um 
ihrer Führungsrolle gerecht 
zu werden

UNTERVERSORGUNG 
VERMEIDEN 
Landesausschuss schreibt 
für neue Regionen Förder-
maßnahmen aus – ein 
Überblick


