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AN: interessierte Hausärzte in Rheinland-Pfalz  

 
 

VON: Dr. Barbara Römer, Landesvorsitzende 

MAIL: info@hausarzt-rlp.de 

TELEFON: 0261-293 5600 

FAX: 0261-293 5980   

THEMEN: Wir sind dann mal raus, Herr Minister Lauterbach! 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
  
eigentlich sind wir mit dem Thema " neue pharmazeutische Dienstleistungen durch Apotheken" noch überhaupt 
nicht durch, da kommen schon wieder zig andere Blockbuster-Neuerungen. Inwischen verliert man fast vollständig 
den Überblick und weiß kaum noch, was gilt denn nun für wen, wann, wo und wie. 
Daher mache ich mich wieder mal ans "Sortieren der Chaosmeldungen"... 
  
1) verpflichtende eAU seit 1. Juli 
  
Ganz hervorragend finde ich hierzu einen Artikel in der ÄrzteZeitung, den ich Ihnen angehängt habe. Inhaltlicher 
Hauptbestandteil dieses Artikels: Was tun, wenn es nicht funktioniert?! eAU ohne TI.  
GROßARTIG! Willkommen im digitalen Mittelalter in Deutschland! Dieser Artikel wäre hervorragend geeignet 
für einen närrischen Jahresrückblick 2022. Ich arbeite ja schließlich in der Nähe der Landeshauptstadt und 
Büttenreden sind hier ein wichtiger Bestandteil regionalen Brauchtums. Wer sich also hierzu berufen fühlt, kann 
sicherlich aus dem Vollen schöpfen beim Studieren dieser Zeilen. Und doch helfen sie wirklich sehr, wichtige 
Fragen zur Dysfunktionalität der TI zu beantworten. 
  
  
2) neue Coronavirus-TestVO seit 1. Juli 
  
Auch hier verzichte ich zunächst auf Details und verweise auf die Pressemitteilung des Bundesverbands vom 
27.06.2022 im Anhang. 
  
DIESEM STATEMENTS IST SCHLICHTWEG NUR NOCH HINZUZUFÜGEN: DAMIT SIND BÜRGERTESTUNGEN IN 
DEN HAUSARZTPRAXEN SEIT 1. JULI GESCHICHTE!  
  
Wir kümmern uns ab sofort nur noch um Erkankte, so wie dies unserer originären Kernaufgabe und Kompetenz 
entspricht. Derartig unsinnig überregulierten Blödsinn sind wir nicht bereit umzusetzen. 
Mit der Versorgung COVID-19 Erkrankter haben wir neben der Regelversorgung mehr als genug zu tun! 
Die "Sommeflaute", die eigentlich alle Praxisteams zur Rekonvaleszenz dringend benötigt hätten, fällt in 2022 aus. 
Eine Katastrophe!! Gerade im Hinblick auf einen sicherlich erneut maximal herausfordernden Herbst und Winter. 
Unsere Teams sind erschöpft und können nun keine Kraftreserven aufbauen für die Herbst- und Wintersaison 
2022! 
  
Daher  werden wir unseren Praxisteams ganz sicher nicht auch noch ein neues Bürokratiemonster mit neuer 
Zettelwirtschaft, Barkasse, Kassenbuch, Quittungen, Prüfungen von Personalausweisen, Konzertkarten und 
Einladungsschreiben zu sogenannten Veranstaltungen (wann ist eine Veranstaltung denn eigentlich überhaupt 
eine Veranstaltung? Ab 2, 10 oder 100 Personen....nobody knows) ans Bein binden. 
  
Wir sind dann mal bei der Bürgertestung raus, Herr Minister Lauterbach! 
  
Sobald wir exakte und verlässliche Informationen erhalten, die übrigens bis zum heutigen Tag ausstehen, welche 
Tests nun über welchen Abrechnungsschein wann, wo und wie abzurechnen sind, werden wir Ihnen in einer 
weiteren Vorstandspost eine detaillierte Übersicht zur Verfügung stellen. Wann uns dies möglich sein wird, weiß 
zum heutigen Tag nur der Himmel... 
  
Zwei Teilaspekte sind zumindest klar: 
  
1. PCR Abstriche bei Patienten mit Verdachtssymptomen auf eine COVID-19 Infektion rechnen Sie bitte über den 
Muster 10 (GKV Schein) ab. Laborausschlussziffer 32006 nicht vergessen. Für die Abstrichleistung gibt es dann im 
Gegensatz zu Testzentren NICHTS. 
2. PoC-Testungen von Mitarbeitenden aus der Praxis werden wie bisher über den ÖGD Schein mit der Ziffern 
88312 abgerechnet. Eine Pflicht zu regelmäßigen Testung in der Praxis besteht weiterhin nicht, vor Heimbesuchen 
allerdings schon wie bisher auch. 
  
3) Kennzeichnung COVID-19 Leistung (GOP 88240) beendet zum 30.6.2022 
  
Und dennoch setzen Sie diese Kennziffer bitte bei der Behandlungen mit Verdacht auf COVID-19 aus 
statistischen Gründen weiter an! 
Alle Welt klagt über eine mangelhafte Datenlage. Anhand dieser Kennziffer können wir Hausärztinnen und 
Hausärzte den umfassenden Betreuungsaufwand im Rahmen der Coronapandemie sehr gut kenntlich machen. 
Corona macht keine Sommerpause, die Praxisteams ebenfalls nicht! Anhand der 88240 und Zuordnung zum 
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Leistungserbringer konnten wir schon in den vergangenen beiden Pandemiejahren eine transparente Datenlage 
präsentieren, welchen essenziellen Anteil Hausarztpraxen bei der Bekämpfung der Pandemie haben! Diese 
Datenlage sollten wir jetzt nicht durch das Auslaufen der 88240 verwässern. Dokumentieren Sie bitte Ihren 
täglichen Kraftakt durch das weitere Ansetzen der GOP 88240! 
  
Außerdem wäre es nicht verwunderlich, wenn im Herbst bei weiterem Ansteigen der Infektionszahlen die 88240 
wieder eingeführt wird. Dann bleiben wir doch am besten bei dieser Systematik. Das haben wir jetzt 2,5 Jahre 
lang trainiert. Nichts ist nervenaufreibender als diese ständige "rein und raus".  
  
4) telefonische AU - > JETZT!!! 
  
Eine weitere katastrophale Entscheidung beim Thema "rein und raus" stellt die Beendigung der telefonischen AU 
dar. Hierzu hatten wir bereits in vorherigen Vorstandsposts ausführlich Stellung genommen. UND WIR LASSEN 
NICHT NACH! 
  
Gemeinsam mit den Vorsitzenden der anderen Landesverbände sowie unserer Bundesspitze hat der Deutsche 
Hausärzteverband diese Forderung in aller Klarheit und Deutlichkeit an das BMG und den GBA adressiert. Im 
Moment liegt der Antrag zur Wiedereinführung der telefonischen AU beim. Erste Informationen lassen verlauten, 
mit einer Entscheidung des GBA zum Thema sei nicht vor August zu rechnen... WARUM NICHT FRÜHER???? 
Gesetze und Verordnungen  wurden in den letzten 2 Jahren auch innerhalb weniger Tage entschieden, geändert 
oder eingeführt. 
  
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
  
adressieren Sie bitte alle Ihre nachdrückliche Forderung zur Wiedereinführung der telefonischen AU 
gerne auch persönlich an den GBA. Nachfolgend die Kontaktdaten  
  
Gemeinsamer Bundesausschuss 
Gutenbergstraße 13 
10587 Berlin 
  
oder nutzen Sie reichlich das Kontaktformular auf der Homepage des GBA: www.g-ba.de  
  
UND DENKEN SIE DARAN: In der HZV ist schon immer auch ein ausschließlich telefonischer Kontakt mit den 
Patienten bei vollumfänglicher Vergütung der Quartals- und Chronikerpauschale möglich. Und das nicht nur bei 
Infektpatienten! 
Das heißt: TELEFONISCHE AU SCHON IMMER IN DER HZV MÖGLICH!  
Wer noch nicht dabei ist: Steigen Sie jetzt ein in die HZV! Alle wichtigen Infos und Termine für Einsteiger-
Veranstaltungen/Webkos finden Sie auf unserer Homepage: www.hausarzt-rlp.de 
 
  
  
4) Entwurf für überarbeitetes COVID-19 Schutzgesetz (IfSG) 
  
Neben den bereits bekannten Inhalten, dass bis 30.4.2023 auch Apotheker, Zahnärzte und Tierärzte gegen 
COVID-19 impfen dürfen, enthält der Entwurf die dauerhafte Etablierung von Impfzentren, obwohl die meisten 
Impfungen in den Hausarztpraxen durchgeführt werden. Die geplante Regelung ist kaum nachzuvollziehen, zumal 
das Impfgeschehen zurzeit entzerrt ist und kontinuierlich durch Hausärztinnen und Hausärzte geimpt wird. 
Es stellt sich daher die Frage, warum kostenintensive Strukturen der Impfzentren weiter aufrechterhalten werden 
müssen. Die geplante Neuregelung des §23 IfSG ermöglicht darüberhinaus, dass Regelungen der gemeinsamen 
Selbstverwaltung durch die Regierung eigenständig geregelt werden können. 
Das stellt potenziell einen fundamentalen Eingriff in die Unabhängigkeit der ärztlichen Selbstverwaltung dar! 
  
  
5) erweiterte Medikamentenberatung durch Apotheken 
  
Zunächst darf ich nochmals auf unser umfassendes Rundschreiben von Juni verweisen, welches ich Ihnen 
erneut angehängt habe. 
Inzwischen laufen bereits erste Rückmeldungen von Kolleginnen und Kollegen ein mit exakt den erwarteten 
unnötigen (!!!) Problemen: noch mehr Arbeit durch total verunsicherte Patienten ("die Apotheke hat aber 
gesagt"...) und Störung der Vertrauensverhältnisse von Arztpraxen und Patienten durch vollkommen inadäquate 
Beratungen in der Apotheken. 

http://www.g-ba.de/
http://www.hausarzt-rlp.de/
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
  
wir haben eine weitere Bitte an Sie. 
Vor einer Woche haben Sie alle die Einladung zu unserer neuen Chatplattform RLPDocs erhalten. Zahlreiche 
Mitglieder sind bereits beigetreten. Weitere Teilnehmer sind herzlichst willkommen!! 
Unter dem Menüpunkt " Meine Spaces" finden Sie u.a. den "Apotheken Space". In diesem laden wir Sie alle 
herzlich dazu ein, reichlich von Ihren Erfahrungen mit dieser "neuen Dienstleistung" der Apotheken zu 
berichten. Wir benötigen IHRER ALLER RÜCKMELDUNGEN, damit wir im politischen Diskurs nicht vom "Grünen 
Tisch", sondern mitten aus dem realen Leben berichten und argumentieren können. 
  
Sollte jemand Schwierigkeiten bei der Anmeldung gehabt haben, lassen Sie es die Geschäftsstelle gerne wissen. 
Wer die Einladungsmail im Mailordner trotz intensiven Suchens nicht mehr finden sollte...;), kann sich ebenfalls 
gerne an die Geschäftsstelle per Mail wenden. Der Hausärzteverband RLP - das sind wir alle! Nur gemeinsam 
und mit Ihrer aller Mithilfe sind wir ein starkes berufspolitisches Sprachrohr. DANKE für Ihre posts auf RLPDocs - 
übrigens gerne auch zu anderen Themen! 
  
Des Weiteren sprechen Sie bitte ALLE Ihre Apotheken vor Ort an, wie nun mit diesem neuen 
Beratungsangebot zu verfahren ist. 
Sollte sich hierbei kein konstruktives Miteinander ergeben, denken Sie bitte in der Kommunikation mit Ihren 
Patientinnen und Patienten daran: Es gibt neben der Apotheke vor Ort auch eine Vielzahl an Online-Apotheken. 
Spätestens das eREzept wird diesen Weg erheblich erleichtern. Und die notwendige und zielgerichtete 
Beratung zur Verordnung gibt es wie schon immer in der Hausarztpraxis! Polypharmazie ist unser 
tägliches Geschäft! 
  
Ach ja, und Sprechstundenbedarf einschließlich Impfstoffen MUSS NICHT in der Apotheke vor Ort bestellt werden. 
Auch Online-Apotheken können Kühlkette und liefern frei Haus... 
  
Unser Credo: ES GEHT NUR MITEINANDER UND IM WECHSELSEITIGEN RESPEKT FÜR DIE 
KERNKOMPETENZ DES ANDEREN! Doch genau dieses Prinzip wurde nun durch die neuen 
Beratungsangebote von den Apotheken aufgekündigt. 
  
Und weitere Maßnahmen werden folgen. 
Die Landesverbände des Deutschen Hausärzteverbands mit insgesamt rund 30.000 Hausärztinnen und Hausärzten 
in Deutschland fordern gemeinsam mit der Bundesspitze die Einführung des Dispensierrechts für Ärztinnen 
und Ärzte. Ein entsprechender Beschluss der Delegiertenversammlung des DHÄV wurde bereits 2021 verfasst. 
Der KBV wurde bereits der Auftrag erteilt, hierfür entsprechende rechtliche Rahmenbedingungen zu schaffen. 
Dieser Weg ist nun eröffnet. Wir werden ihn konsequent weiterverfolgen und für dessen Umsetzung streiten! 
  
Wer meint, die Kernaufgaben hausärztlicher Versorgung durch vollkommen unangemessene Gesetzesinitiativen 
zerstückeln zu müssen, hat nicht verstanden: 
  
Ohne eine starke hausärztliche Versorgung in diesem Land wird die Gesundheit der Bürgerinnen und 
Bürger schlechter und die Kosten für die Solidargemeinschaft unbezahlbar!  
  
Auf bald, 
  
Ihre Barbara Römer 
Landesvorsitzende  
 
  
Hausärzteverband Rheinland-Pfalz e. V.         
Am Wöllershof 2 
56068 Koblenz 
Tel.: 0261-2935600 
Fax: 0261-2935980 
E-Mail: info@hausarzt-rlp.de 
Homepage: www.hausarzt-rlp.de 

: twitter.com/HausaerzteRLP 

mailto:info@hausarzt-rlp.de
http://www.hausarzt-rlp.de/


5  
 

 
 
Diese E-Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige 
Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und 
vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser Mail ist nicht 
gestattet. 
 Bitte drucken Sie diese Nachricht nicht aus, es sei denn es ist wirklich erforderlich. Vielen Dank. 
 
 

 

 

 

 



 
Pressestatement 

Deutscher Hausärzteverband e.V. 
Der Deutsche Hausärzteverband e.V. ist mit etwa 30.000 Mitgliedern der größte Berufsverband niedergelassener Ärzte in Deutschland und Europa.  
18 Landesverbände vertreten die berufspolitischen Interessen der Hausärztinnen und Hausärzte gegenüber Politik und Krankenkassen, in Ärztekammern  
und Kassenärztlichen Vereinigungen. Das Büro des Bundesvorsitzenden in Berlin nimmt die Interessen auf bundespolitischer Ebene wahr. 

 

Berlin, 27.06.2022. – Zur überarbeiteten Testverordnung erklärt der Bundesvorsitzende des 
Deutschen Hausärzteverbandes, Ulrich Weigeldt: 

„Grundsätzlich ist es aus unserer Sicht richtig, die anlasslosen Massentestungen asympto-
matischer Personen einzuschränken und die Qualität der Tests zu erhöhen. Dafür müssen auch 
die Wild-West-Zustände in einigen Testzentren unterbunden werden. Die nun vorgelegte neue 
Testverordnung ist aber vor allem ein Bürokratiemonster mit zum Teil haarsträubenden 
Regelungen, die schlichtweg nicht zu Ende gedacht sind. 

Es ist nicht Aufgabe der Hausärztinnen und Hausärzte und der Praxisteams, zu kontrollieren, ob 
jemand am Abend beispielsweise ein Konzert besucht und deswegen, laut neuer Testverordnung, 
anspruchsberechtigt ist oder nicht. Die Idee, dass sich die Praxen Eintrittskarten oder ähnliches 
ihrer Patientinnen und Patienten als Nachweis vorlegen lassen, ist absurd. Arztpraxen sind keine 
Ordnungsämter!  

Dass die Patientinnen und Patienten im Zweifel in einer Art Selbsterklärung versichern sollen, 
dass sie anspruchsberechtigt sind, führt nicht nur zu einer riesengroßen Zettelwirtschaft, sondern 
auch zu sehr vielen Nachfragen und Unklarheiten. Die Kolleginnen und Kollegen, aber vor allem 
auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Empfangstresen, werden dank dieser 
undurchdachten Regelung jetzt wieder sehr viel Zeit mit Erklärungen und der Beantwortung von 
Nachfragen verunsicherter Patientinnen und Patienten verbringen. Diese Zeit fehlt am Ende für 
die Versorgung. 

Dass die Hausärztinnen und Hausärzte darüber hinaus jetzt allen Ernstes gezwungen werden, 
eine Barkasse einzurichten und von Patientinnen und Patienten für manche Tests drei Euro zu 
kassieren, kann eigentlich nur ein Scherz sein. Die Hausärztinnen und Hausärzte sind nicht die 
Geldeintreiber eines überforderten Staates!  

Viele dieser Fehler hätte man vermeiden können, wenn man die Verbände, sprich die Vertre-
terinnen und Vertreter derjenigen, die das Ganze am Ende des Tages umsetzen sollen, einge-
bunden hätte. Stattdessen wurden ihnen am vergangenen Freitag ganze vier Stunden einge-
räumt, um den Entwurf zu prüfen und Stellung zu nehmen. Viel deutlicher kann man nicht 
machen, dass man, trotz anderslautender Beteuerungen, kein Interesse an der Einschätzung der 
Betroffenen hat.  

Wieder einmal wird in dieser Corona-Pandemie eine neue Regelung, von der man schon lange 
wusste, dass sie ansteht, Knall auf Fall eingeführt – ohne die Ärztinnen und Ärzte sowie die 
Bevölkerung vernünftig zu informieren und einzubinden. Am Ende wird es erneut an denen 
hängen bleiben, die an vorderster Front die Versorgung sicherstellen.“ 

 

Pressekontakt: 

Deutscher Hausärzteverband e.V. | Büro des Bundesvorsitzenden  
Vincent Jörres | Pressesprecher 
Bleibtreustraße 24, 10707 Berlin 
 + 49 (0) 30 887 143 73-60 | pressestelle@hausaerzteverband.de  
www.hausaerzteverband.de   

mailto:pressestelle@hausaerzteverband.de
http://www.hausaerzteverband.de/


 

 

Keine Zerstückelung hausärztlicher Versorgung! 

 

Als „ Meilenstein für die Patientenversorgung“ bezeichnete vor wenigen Tagen die Präsidentin 

des Deutscher Apothekerverbands (DAV) das geschiedste Paket einer sogenannten “erwei-

terten Medikamentenberatung“ durch Apothekerinnen und Apotheker, auf das sich der DAV 

mit dem GKV Spitzenverband geeinigt hatte und deren Inhalte nun vor wenigen Tagen nach 

der Entscheidung des Schiedsgerichts der Öffentlichkeit präsentiert wurden.  

Der Schiedsspruch beinhaltet Folgendes mit sofortiger Wirkung: 

1. Beratung von Patienten, denen dauerhaft fünf oder mehr Medikamente verordnet 

werden einmal im Jahr, oder bei erheblicher Umstellung der Medikation auch häufiger. 

Die Leistung wird mit 90 Euro netto + Umsatzsteuer honoriert. 

2. Organtransplantierte oder Patienten mit Immunsuppressiva oder oralen 

Chemotherapeutika können eine Beratung bei Neuverordnung in Anspruch nehmen. 

Auch diese Leistung wird mit 90 Euro netto für eine Erstberatung bzw. 17,55 Euro netto 

für eine Folgeberatung im Abstand von zwei und sechs Monaten vergütet. 

3. Blutdruckpatienten unter Blutdruckmedikation können einmal jährlich ihren Blutdruck 

kontrollieren lassen. Anschließend sollen bei Bedarf konkrete Empfehlungen 

einschließlich möglicher Medikationsanpassungen ausgesprochen werden und bei 

Werten oberhalb definierter Grenzwerte der Kunde zum Arztbesuch aufgefordert 

werden. Vergütung: 11,20 Euro netto (delegierbare Leistung) 

4. Asthmatiker (ab 6. Lbj.) können sich von Apotheken in die Anwendung inhalativer 

Devices einweisen lassen. Der Service beinhaltet auch Übungen zur Inhalationstechnik. 

Der Anspruch besteht nach Neuverordnung oder bei Gerätewechsel. Eine 

Wiederholung ist alle 12 Monate möglich, wenn der Patient nicht zwischenzeitlich ins 

DMP Asthma oder COPD eingeschrieben wurde. Honorierung: 20 Euro netto 

(delegierbare Leistung) 

Die Einführung dieser zusätzlichen „pharmazeutischen Dienstleistungen“ ist verbunden mit 

neuen Mehrausgaben für GKV, PKV und Beihilfe: 150 Mio Euro + 26,5 Mio Euro Umsatzsteuer 

für die GKV, 11,9 Mio Euro für die PKV und ca. 6 Mio Euro für die Beihilfe. 

Gesetzliche Grundlage für diesen Schiedsspruch ist das noch unter Ex-Bundesgesund-

heitsminister Jens Spahn 2020 verabschiedete „Apotheken-vor-Ort-Stärkungsgesetz“ 

 

 

Rundschreiben Juni 2022 

 



 

 

Soweit die neue Faktenlage. 

Was bedeuten diese „neuen pharmazeutischen Dienstleistungen“ nun für die hausärztliche 

Versorgung vor Ort? 

1. Die Versorgungsqualität wird schlechter! Viel hilft NICHT viel! 

Der Gesetzgeber, d.h. die Gesundheitsministerien in den Ländern sowie insbesondere das 

BMG haben bis heute nicht verstanden, dass ZWINGEND und JETZT eine Deregulierung und 

Effizienzsteigerung des heute schon für Patientinnen und Patienten höchst komplexen und 

nicht mehr verständlichen Gesundheitssystem notwendig ist. 

Worin liegt die Verbesserung der Versorgung, wenn Patientinnen und Patienten wegen eines 

einmalig in der Apotheke gemessenen erhöhten Blutdrucks in die Arztpraxis verwiesen 

werden. Dies sorgt für zusätzlichen Stress bei Patientinnen und Patienten, stört das Vertrauen 

in die ärztliche Behandlung und widerspricht zudem jeder Leitlinie! Wenn Apotheken dann 

auch noch unpassende Therapieempfehlungen aussprechen, weil Ihnen schlichtweg der 

ganzheitliche fachärztliche Blick auf die Patientensituation fehlt, wird es noch komplizierter. 

„Viel hilft viel“ trifft es eben nicht! 

Worin liegt eine Verbesserung der Versorgung, wenn Patientinnen und Patienten nach 

Einleitung einer AK- oder Chemotherapie über Nebenwirkungen beraten werden, die bereits 

in Arztpraxen erfolgt ist und für die bereits notwendige Laborkontrollen veranlasst wurden. 

Ein  algorithmus-basierter Computerausdruck mit Aufführung sämtlicher möglicher Neben-

wirkungen wird Patientinnen und Patienten von der konsequenten Durchführung einer 

Chemo- oder AK-Therapie abschrecken, nachdem Ärztinnen und Ärzte diese zuvor in einem 

vertrauensvollen Gespräch für die Durchführung der Therapie mit großem Aufwand motiviert 

haben und ihnen zu verstehen gegeben haben, dass wir nach bestem Wissen und Gewissen 

unter Berücksichtigung möglicher Nebenwirkungen und Berücksichtigung des Menschen in 

seiner Ganzheitlichkeit entschieden haben und diese nun durch die Therapie leiten. Dieser so 

zentral wichtige Vertrauensmoment wird nun durch ein schriftliches Bombardement von 

Patientinnen und Patienten mit pharmazeutischen Fachtermini nachhaltig gestört, ja 

womöglich zerstört. Auch hier hilft viel eben nicht viel! 

Worin liegt eine Verbesserung der Versorgung, wenn Patientinnen und Patienten beim 

Apotheker über ihr Device unter Asthmatherapie beraten werden, wo doch die Besprechung 

der Inhalationstechnik Teil der DMP-Untersuchung ist? Warum empfehlen Apotheken nicht 

konsequent und gebührenfrei ihren Patienten, sich ins DMP einschreiben zu lassen, um unter 

ärztlicher Supervision ganzheitlich und kontinuierlich (nicht nur bei Ersteinstellung oder 

Umstellung) bei ihrer chronischen Erkrankung betreut zu werden? Anstatt auch hier „viel hilft 

viel“ zu propagieren, wäre eine Stärkung von Praxisteams durch zusätzliche Motivation durch 

Apotheken zur DMP Teilnahme die wesentlich effizientere und v.a. auch kostenneutrale 

Entscheidung gewesen! 

 

 

 

 



 

2. Die Belastung für Hausarztpraxen steigt! 

Als Folge dieser neuen pharmazeutischen Dienstleistungen wird die Versorgungslandschaft 

noch kleinteiliger und noch weiter zerstückelt. Dies hat zur Folge, dass die Anzahl von Arzt-

Patienten-Kontakten in den Hausarztpraxen noch weiter zunehmen wird, da es schlussendlich 

Aufgabe von  Hausarztpraxen sein wird,  die schon jetzt von außen analog und digital („ Dr. 

Google/DIGA und Co.“) vielfältig an Patienten herangetragenen Beratungen und 

Empfehlungen - nun auch noch ergänzt um komplexe Computerausdrucke von Apotheken - 

unter Berücksichtigung des Gesamtbildes der Patientinnen und Patienten 

zusammenzuführen, zu erläutern und für Patienten individuell einzuordnen. 

Zudem ist es schlichtweg untragbar, dass Apotheken für eine einmalige Beratung 90 Euro 

erhalten. Hingegen Hausarztpraxen in RLP für im Mittel weniger als 70 Euro für DREI 

MONATE allen Patientinnen und Patienten in unbegrenzter Kontakthäufigkeit zur 

Verfügung stehen für wiederholte ganzheitliche Beratungen, klinische Untersuchungen, 

psychologische Betreuung, umfassende technische und laborchemische Diagnostik, 

medikamentöse  Behandlung und vielfältigen Präventionsmaßnahmen. 

Anstelle einer weiteren Zersplitterung und falsch verstandenem Outsourcing 

hausärztlicher Kernkompetenzen, fordern wir daher JETZT ein 

Hausarztpraxen-vor-Ort-Stärkungsgesetz sowie ein leistungsgerechtes 

Vergütungskonzept  

 mit folgenden Inhalten: 

 Vorhaltepauschale, Ordinationsgebühr und Chronikerzuschläge im EBM und HZV 

müssen dem ganzheitlichen und komplexen Leistungsumfang einer 

Hausarztpraxis entsprechend JETZT angepasst werden. 

 Hausbesuchsvergütungen, die zusätzlichen logistischen, zeitlichen und 

organisatorischen Aufwand bedeuten, müssen  JETZT angepasst werden 

 JEDE poststationäre und post Reha-Beratung, die regelhaft mit 

Medikamentenumstellungen verbunden ist, muss JETZT in Analogie zur 

Vergütung in Apotheken mit 90 Euro extrabudgetär vergütet werden. 

 Wir erwarten grundsätzlich einen vollumfänglichen Inflationsausgleich für 

unsere Praxisteamleistungen. Unsere angestellten Kolleginnen und Kollegen, 

unsere MFAs, unsere Praxismanager*innen erwarten einen leistungsgerechten 

Lohn, von dem sie ihren Lebensunterhalt auch bestreiten können. Diesen können 

Praxisinhaber*innen aber nur ausstellen, wenn auch diese leistungsgerecht und 

die allgemeinen Kostensteigerungen abdeckend vergütet werden. 

Hausarztpraxen vor Ort können nicht per Knopfdruck an- oder ausgeschaltet 

werden wie Telemedizinanbieter. 

 Anstatt in Zeiten des rasch wachsenden Fachkräftemangels allerorten immer 

neue personalintensive, kleinteilige „Versorgungsstrukturen“ aufzubauen, 

brauchen wir JETZT eine bestmögliche Effizienz- und auch Qualitätssteigerung 

durch vollständig gegenfinanzierte KI-Modelle, die uns in der 

Patientenversorgung vor Ort unterstützen, sowie die Etablierung einer 

nutzerfreundlichen, verlässlichen und für die verschiedenen Sektoren 

kompatiblen digitalen Patientenakte, die eine bestmögliche Transparenz sowie 

eine hürdenfreie, aber dennoch geschützte  



 

 

 

Kommunikation im Gesundheitswesen ermöglicht und kosten- und 

personalintensive Dopplungen vermeidet.  

 Hausarztpraxen vor Ort müssen in ihrer Existenz gestärkt werden, indem 

Versorgungsmodelle und Vergütungsstrukturen die Delegation medizinischer 

Leistungen an Mitarbeitende in den Praxisstrukturen ermöglichen. Ärztinnen 

und Ärzte können in dieser Komplexität nicht mehr alle Leistungen selbst 

erbringen. Wir engagieren uns als Landesverband schon seit Längerem dafür, 

unsere Mitarbeitenden weiter zu qualifizieren. Doch Qualität hat ihren Preis! 

Statt Vergütungssystematiken an Arzt-Patienten-Kontakte zu knüpfen, muss es 

heißen: ArztPRAXIS-Patienten-Kontakt. Wer meint, dies als mögliches 

Einsparmodell sehen zu können, irrt jedoch gewaltig! Schließlich sind 

Krankenkassen Beratungen in Apotheken, die bisher übrigens regulär bereits Teil 

ihres Versorgungsauftrags waren, nun erstaunlicherweise zusätzliches Geld wert 

und werden zudem um ein Vielfaches höher honoriert als eine ganzheitliche 

Versorgung in der Hausarztpraxis,  

Wenn diese Chaos in der Versorgungslandschaft weiter wächst, werden Hausarztpraxen mit 

den Füßen abstimmen und infolge körperlicher und emotionaler Erschöpfung durch eine 

chronische Überlastung von Praxisinhabern und ihren Teams sowie mangels wirtschaftlicher 

Sicherheit einfach schließen. 

Wir sind NICHT MEHR BEREIT, diesen finanziellen und persönlichen 

Selbstausbeutemodus weiter zu fahren und der Substitution unseres 

Berufsstands tatenlos zuzusehen! 

Ohne Hausarztpraxen vor Ort, keine Apotheken vor Ort, keine ressourcenschonende 

Steuerung mehr von Patientinnen und Patienten in die Krankenhäuser, keine ambulante 

Versorgung von Patientinnen und Patienten mehr in ihrer Häuslichkeit, keine ganzheitliche 

Betreuung von Bürgerinnen und Bürger mehr vor Ort, zu Hause oder im Seniorenheim. 

Wer den Wert hausärztlicher Versorgung als Koordinator, Verantwortlicher für ALLE Fragen 

der Gesundheit immer noch nicht verstanden hat, sondern meint, das Heil in der 

Zerstückelung zu sehen, wird mit diesem Konzept scheitern. 

Wenn die hausärztliche Versorgung demnächst zerschlagen ist, wird es für die Bürgerinnen 

und Bürger in diesem Land chaotisch und für die Solidargemeinschaft unbezahlbar. 

Wir fordern daher JETZT ein Engagement von Politik, KV und Krankenkassen pro Stärkung 

der Hausarztmedizin. 

Wir brauchen nicht weniger Hausarztmedizin, sondern MEHR Hausarztmedizin!  

Sonst sind wir alle dann mal weg…. 

 

 

Dr. Barbara Römer  

Landesvorsitzende  

Hausärzteverband Rheinland-Pfalz e. V. 
 








