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*** Wichtige Corona-Informationen*** 

 

Notfallplan zum Umgang mit der Omikron-Variante von SARS-CoV-2 
 

 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

 

aufgrund der rasanten Ausbreitung der Omikron-Variante von SARS-CoV-2 stehen wir 

vor weiteren Herausforderungen. Es ist mit einem deutlichen Anstieg der Infizierten in 

den nächsten Wochen zu rechnen. Hohe Infektionszahlen belasten die ambulante Ver-

sorgung zum einen durch eine größere Anzahl an Patienten, die eine Behandlung brau-

chen, und zum anderen durch drohende Ausfälle des medizinischen Personals in den 

Praxen und Krankenhäusern. 

 
Für den Fall, dass Ihre Arztpraxis krankheitsbedingt zumindest zeitweilig nicht mehr ar-

beitsfähig sein sollte, stellen Sie bitte weiterhin eine Vertretung sicher, damit Ihre Patien-

ten wissen, an wen sie sich im Bedarfsfall wenden müssen.  

 

Sollte es aufgrund einer hohen Praxisausfallquote in einer Region zu einer Gefährdung 

der ambulanten vertragsärztlichen Versorgung kommen, werden wir das Behandlungs-

angebot soweit möglich in Bereitschaftspraxen und im Fahrdienst auf die Regelöffnungs-

zeiten der Arztpraxen ausweiten. Dies entlastet sowohl die Arztpraxen als auch die Kran-

kenhausambulanzen. Diese zusätzlichen Behandlungsangebote sollen in erster Linie mit 

Poolärzten besetzt werden.  
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Die Steuerung der Patienten innerhalb der Strukturen der ambulanten Regelversorgung 

wird dann verstärkt über die 116 117 vorgenommen.  

 

Hierzu sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen: 

 

Bitte teilen Sie uns ausschließlich über die Plattform „Meine KVB“ am ersten Tag 

des Praxisausfalls mit: 

o für welchen Zeitraum Sie voraussichtlich nicht an der Versorgung teilnehmen 
können und  

o mit welcher anderen Praxis Sie eine Vertretung vereinbart haben.  
 

Sie finden die Abwesenheitsmitteilung unter www.kvb.de in „Meine KVB“ unter „Praxisor-

ganisation > Abwesenheitsmitteilung.  

 

Anhand dieser Meldungen werden wir ggf. die Patientensteuerung vornehmen und täg-

lich prüfen, inwieweit es weiterer Maßnahmen bedarf, um die ambulante Versorgung zu 

stützen bzw. weiterhin sicherzustellen. 

 

Wir danken Ihnen für Ihren unermüdlichen Einsatz und Ihr Engagement! 

 

Freundliche kollegiale Grüße 

 

gez. 

 

Dr. Krombholz   Dr. Schmelz    Dr. Ritter-Rupp 

Vorsitzender des Vorstandes 1. stv. Vorsitzender des Vorstandes 2. stv. Vorsitzende des Vorstandes 
 


