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 Liebe Kollegin, lieber Kollege, 

heute melde ich mich erneut bei Ihnen zum Thema Coronavirus-Pandemie. Das 

öffentliche Leben in unserem Lande wurde lahmgelegt, die wirtschaftlichen und 

sozialen Folgen sind noch längst nicht abzusehen. Um die Lage von ärztlicher Seite 

sicher einzuschätzen, fehlen oftmals Daten. Wie viele Patienten sind bereits wieder 

genesen, wie viele sind so schwer krank, dass sie beatmungspflichtig werden und 

auf Intensivstationen behandelt werden müssen? Finden die echten Experten 

genügend Gehör oder entwickelt sich mittlerweile eine Eigendynamik? 

Im Zuge der deutschlandweit stattfindenden Schließungen öffentlicher Einrichtungen 

und Absagen von Veranstaltungen hat sich auch der Hausärzteverband dazu 

entschlossen, die Thementage in Sachsen-Anhalt für das Frühjahr 2020 abzusagen. 

Leider fallen damit auch die von vielen Hausärztinnen und Hausärzten gut 

frequentierten Vorträge der Abteilungsleiterin Abrechnung bei der KVSA, Frau Zunke, 

aus. Deshalb möchte ich Sie explizit auf das in Kürze erwartete Rundschreiben der 

KV hinweisen, welches alle Neuerungen in Sachen EBM und kassenärztliche 

Abrechnung für Sie enthält. Die fachliche Fortbildung müssen wir eben wie viele in 

unserem Land im Home-Office bewältigen. 

Ansonsten wünsche ich Ihnen, wacker an der Infektfront durchzuhalten – wie ja auch 

in den vergangenen Jahren. Darüber hinaus müssen wir in dieser Saison zusätzlich 

mit den Ängsten vieler Menschen umgehen oder mit berufstätigen Muttis, die nicht 

wissen, wer ihre Kinder betreut. Viele Hausärzte haben auch schon Erfindungsgeist 

bewiesen, wie zum Beispiel Drive-In-Kontakte oder fliegende Hausbesuche für 

diagnostische Abstriche. So bleibt mir nur, Ihnen zu raten, Ihre hausärztliche 

Erfahrung, Ihr medizinisches Wissen und Ihren gesunden Menschenverstand 

einzusetzen, um diese außergewöhnliche Situation zu meistern.  

Denken Sie bitte unbedingt an die Abrechnung der Ziffer 88240 bei klinischem 

Verdacht auf eine Infektion oder einer nachgewiesenen Infektion mit SARS-

CoV-2. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Dipl.-Med. Holger Fischer                                                                                                                                             

1. Stellvertretender Vorsitzender                          
Bitte beachten: 
Sachsen - Anhaltinischer 
Hausärztetag vom 
27.11.2020 - 29.11.2020 
im HKK Hotel Wernigerode 


