
 

KVB 80684 München Vorstand 

An alle Vertragsärzte und 
-psychotherapeuten in Bayern  

 Fax: 089 570 93 - 6 48 51 

 

 18.03.2020 

 

Coronavirus 
Abfrage Praxisschließung  
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
nachdem die Infektionsketten für das Virus SARS-CoV-2 in Bayern nicht mehr nachvollzogen 
werden können, wird dies eine verstärkte Ausbreitung nach sich ziehen. Oberstes Ziel ist, 
diese Entwicklung solange und soweit wie möglich zu verlangsamen. 

Neben der Versorgung von Sars-CoV-2-infizierten Patienten stellt sich zunehmend auch die 
Regelversorgung der Patienten in vielen Praxen als schwierig dar. Uns erreichen täglich  
Anfragen aus den Praxen, wie vor dem Hintergrund mangelnder Schutzausrüstung, Praxis-
schließungen durch das Gesundheitsamt und der allgemein angeordneten Kontaktreduzie-
rung mit den regulären Sprechstunden verfahren werden soll. 

Ihre eigene Gesundheit, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sowie die Ihres Praxisper-
sonals ist für uns von vorrangiger Bedeutung. Wir haben das Problem der fehlenden oder zur 
Neige gehenden Schutzausrüstungen auf allen politischen Ebenen platziert und erwarten 
zeitnah eine Information zur Bereitstellung des erforderlichen Materials. Selbstverständlich 
werden wir bei eingehenden Lieferungen sofort über die Verfügbarkeit von Schutzausrüstun-
gen und die Modalitäten der Verteilung informieren.  
 
Einstweilen muss jedoch die Versorgungsbereitschaft in Ihren Praxen unter den jeweils best-
möglichen Sicherheitsvorkehrungen für Personal und Patienten sichergestellt werden. Die 
Grundversorgung der Versicherten hat selbst in Zeiten von nicht vermeidbaren Praxisschlie-
ßungen oberste Priorität. Hingegen sollten aus medizinischer Sicht nicht dringend erforderli-
che Untersuchungen und Behandlungen, soweit dies nach Ihrer Einschätzung für die Patien-
ten unkritisch ist, verschoben werden.  

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, uns ist vollkommen bewusst, dass die Belastung für 
Sie umso größer werden wird, je mehr Praxen in Ihrer Umgebung schließen müssen. Wir 
setzen jedoch unser Vertrauen in Ihre ärztliche Professionalität. Auch wir werden alle An-
strengungen unternehmen, Sie dabei zu unterstützen die Versorgung soweit es geht aufrecht 
zu erhalten.  
 
 

 

 



 

 

Zugleich ist es für uns entscheidend, einen Überblick über die Versorgungslage zu behalten 
und mögliche kritische Versorgungsengpässe frühzeitig zu erkennen, um die ambulante Ver-
sorgung auch unter Krisenbedingungen im notwendigen Umfang aufrecht zu erhalten. Daher 
bitten wir Sie, uns im Falle der Einschränkung oder Einstellung Ihres Praxisbetriebs zeitnah 
zu informieren. Bitte nutzen Sie dafür das separate Faxformular und senden dieses ausge-
füllt sowie mit Datum, Unterschrift und Praxisstempel versehen ausschließlich an die 

Fax-Nummer 089 / 5 70 93 - 6 48 51 

zurück. Für Ihre Unterstützung bereits vorab besten Dank. 

Freundliche kollegiale Grüße 
 

gez. 

Ihre KVB 


