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„LoCoN“-Netzwerk der KVB: Eintragungsmöglichkeit in das Verzeichnis

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
vor einigen Tagen haben wir Sie in einem Schreiben über die Gründung des bayerischen
Netzwerkes zur Versorgung von Long-Covid-Patienten „LoCoN“ durch die KVB informiert.
Das Ziel unseres Netzwerks liegt in der Unterstützung einer möglichst zeitnahen interdisziplinären Kooperation zwischen den Ärzten und Psychotherapeuten bei der Behandlung
von Patientinnen und Patienten mit Long-Covid-Beschwerden. Wir sehen hierin eine
wichtige Voraussetzung dafür, dass die in der Long-Covid-Leitlinie empfohlenen Behandlungspfade optimal umgesetzt und die Patienten bestmöglich versorgt werden können.
Dieses Ziel des „LoCoN“-Netzwerkes soll durch ein fachlich und regional gegliedertes
Verzeichnis niedergelassener Ärztinnen und Ärzte sowie Psychotherapeutinnen und
Psychotherapeuten erreicht werden, die sich bereiterklären, zeitnahe Termine für Patienten mit Long-COVID zu vergeben und leitliniengerechte Diagnostik-, Therapie- und Unterstützungsangebote bereitzuhalten. Hierdurch soll es allen Ärztinnen und Ärzten sowie
Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten leichter möglich sein, gezielt Spezialisten
wie z.B. Psychotherapeuten, Psychosomatiker oder Neuropsychologen in ihrer Umgebung zu finden, die sie bei der Behandlung unterstützen können.

Datenschutzhinweis: Die Informationen nach Art. 13 und 14 DSGVO finden Sie unter www.kvb.de/datenschutz.
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Zahlreiche Beschwerden einer Long-Covid-Erkrankung können bereits auf der haus- und
kinderärztlichen Versorgungsebene bewältigt werden, ohne dass weitere Behandler in
die Diagnostik und Therapie einbezogen werden müssen.
In der Leitlinie werden daneben aber noch die Psychotherapie und die Psychosomatik
sowie die Fachbereiche Pneumologie, Kardiologie, Neurologie und Psychiatrie, HNOHeilkunde und Dermatologie hervorgehoben, deren spezifische Expertise bei einer Reihe
von auftretenden Post-Covid-Symptomen einzubeziehen ist oder die hinzugezogen werden sollten, wenn sich keine Besserung einstellt.
Dies betrifft auch die Behandlung der häufig vorhandenen psychischen bzw. psychosomatischen Beschwerden von Long-Covid-Patienten, die in vielen Fällen eine Hinzuziehung von psychotherapeutisch oder psychosomatisch tätigen Kolleginnen und Kollegen
erforderlich macht.
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
in Anbetracht der Vielzahl an in Bayern bereits an Long-Covid erkrankten Patientinnen und Patienten sowie mit einer einhergehenden teilweise aufwendigen und
aktuell leider noch unzureichend erforschten Behandlung dieser Patientinnen und
Patienten, würde ich Sie persönlich gerne um eine aktive Teilnahme Ihrerseits am
„LoCoN“-Netzwerk bitten.
Bitte tragen Sie sich dafür in unser „LoCoN“-Verzeichnis ein und bieten Sie damit
den Kolleginnen und Kollegen Ihre Expertise und Bereitschaft an, um eine fachübergreifende, wohnort- und zeitnahe Versorgung der Long-Covid Patienten aktiv
zu unterstützen.

Eintragung in das LoCoN-Verzeichnis:
Die Eintragung in das LoCoN-Verzeichnis erfolgt im Mitgliederportal Meine KVB. Auf der
Startseite von Meine KVB finden Sie unter der Kategorie „Aktuelle Themen“ den Service
„Covid-19-Mithilfe“. Es dauert nur wenige Augenblicke (ein Klick), um die Teilnahme am
Long-COVID-Netzwerk zu erklären. Sie können sich jederzeit über den Service „Covid19-Mithilfe“ aus dem Verzeichnis austragen. Das LoCoN-Verzeichnis dient insbesondere
der Überweisungsunterstützung und zielt auf eine Erleichterung der Kooperation
zwischen Ärzten und Therapeuten bei der Behandlung von Patienten mit Long-CovidBeschwerden. Das Verzeichnis wird ausschließlich gegenüber den Mitgliedern der KVB
(Ärzte und Psychotherapeuten) veröffentlicht und im geschlossenen Mitgliederbereich
der KVB eingestellt.
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Nach Erstellung und Aktivierung des „LoCoN“-Verzeichnisses und der weiteren Bausteine des „LoCoN“-Netzwerkes werden wir alle Mitglieder der KVB in einem abschließenden Schreiben darüber informieren, wie sie das „LoCoN“-Verzeichnis in dem Praxisalltag nutzen können.
(Aufruf des Verzeichnisses, Finden von Spezialisten und Therapeuten nach Regionen /
PLZ, Angebote von Fort- / Weiterbildung, Informationsplattform usw.).
Ich würde mich sehr freuen, wenn wir Sie für eine aktive Teilnahme an unserem Netzwerk gewinnen könnten und es uns gemeinsam gelingt, ein leistungsfähiges Zusammenwirken der niedergelassenen Ärzte- und Psychotherapeutenschaft in Bayern auf die
Beine zu stellen.
Mit freundlichen kollegialen Grüßen
gez.
Dr. Claudia Ritter-Rupp
Bereichsvorstand Psychotherapie
2. stv. Vorsitzende des Vorstandes

Hinweis:
Der im vorliegenden Schreiben genutzte Begriff „Psychotherapeut“ bezieht sich sowohl auf alle
psychotherapeutisch tätigen ÄrztInnen, Psychologische PsychotherapeutInnen, Kinder- und
JugendlichenpsychotherapeutInnen und Kinder- und JugendlichenpsychiaterInnen
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