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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

das Weihnachtsfest steht vor der Tür – Zeit innezuhalten, obwohl das in dieser
Zeit  unglaublich  schwer  fällt.  Die  Pandemie  hat  unser  Land  im  Griff  und  wir
versuchen gemeinsam, das Schlimmste zu verhindern und um jeden einzelnen
Patient und jede einzelne Patientin zu kämpfen.

Mein Dank gilt an allererster Stelle den Kolleginnen und Kollegen, die sich seit
Monaten in aufopferungsvoller Weise um die Versorgung der Patientinnen und
Patienten in Pflegeheimen kümmern. Sie sind für mich die Heldinnen und Helden
dieser  Tage!  Dauerbereitschaft,  Hausbesuche,  immer  neue  Situationen,  alle
neuen  Verordnungen  beachten  und  doch  manchmal  ohnmächtig  daneben
stehen…  das  ist  nicht  einfach.  Wir  haben  Ihnen  mit  der  Handreichung  zur
Standardtherapie  der  COVID-19-Erkrankten,  aus der  Praxis  für  die Praxis,  für
Patientinnen  und  Patienten  in  Pflegeheimen  und  im  häuslichen  Bereich  eine
Möglichkeit zum Handeln nach den klinisch-wissenschaftlichen Erkenntnissen des
bisherigen  Pandemieverlaufes  an  die  Hand  gegeben.  Viele  Kolleginnen  und
Kollegen nutzen diese bereits und geben mir positives Feedback. 

Erwähnen  muss  ich  die  Bereitschaft  der  Kassen,  die  Verordnung  von
Sauerstoffkonzentratoren  unbürokratisch  zu  genehmigen  und  aktuell  die
Möglichkeit,  Antigen-Schnelltests  bei  symptomatischen  Patientinnen  und
Patienten für den Zeitraum bis zum 10.01.2021 abrechnen zu können (bis dato
betrifft  dies  nur  die  AOK PLUS –  näheres  dazu  erfahren  Sie  im beigefügten
kvticker). 

Der  kvticker  –  ein  Kommunikationsmedium,  das  seit  Monaten  jede  Woche
erscheint, ist unentbehrlich geworden. Wüssten wir  doch gar nicht, wie wir  die
extrem  vielen  Informationen  sonst  zeitnah  zu  Ihnen  bringen  sollten.  Uns  ist
bewusst, dass es sowohl für Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, wie auch für
Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine große Herausforderung ist, das alles zu
lesen und umzusetzen. Ihnen allen gilt unser herzlicher Dank.

Neben der Bewältigung der Pandemie mit Umorganisation der Praxen, Tragen
von Schutzkleidung und sich häufig ändernden Verordnungen gewährleisten Sie
ja auch noch die Versorgung akuter und chronisch erkrankter Patientinnen und
Patienten.  Die  Mitarbeiterinnen  und  Mitarbeiter  der  Geschäftsstelle  der  KV
Thüringen tun alles, um Ihnen einen umfassenden Service zu bieten und haben,
genau wie Sie in den Praxen, in den letzten Monaten nicht auf die Uhr geschaut,
sondern sich über alle Maßen engagiert. Dank an die Kolleginnen und Kollegen,
die uns das würdigend widergespiegelt haben.

Mein Dank gilt auch ganz besonders den Kolleginnen und Kollegen, die über die
Feiertage  den  Bereitschaftsdienst  übernehmen und  diejenigen,  die  sich  bereit
erklärt haben, im kurzfristig eingerichteten 2. Dienst tätig zu werden. Dank vor
allem an die BD-Obleute, die das alles so schnell organisiert haben.
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Es ist toll, sich auf so viele ehrenamtlich tätige Kolleginnen und Kollegen verlassen zu können. Ein
wichtiges Bindeglied zu Ihnen, unseren Mitgliedern, sind dabei unsere Regionalstellenvorsitzenden, mit
denen wir, den neuen Gegebenheiten folgend, jetzt öfter per Video kommunizieren. Auch Ihnen gilt
mein  großer  Dank,  waren  Sie  doch  von  Anfang  an  aktiv  beim  Aufbau  der  Strukturen  zur
Pandemiebewältigung beteiligt.

Am 27.12.2020 geht  nun  das  Impfen  los.  Wir  beginnen mit  den  Alten-  und  Pflegeheimen.  Viele
Kolleginnen und Kollegen haben sich freiwillig dazu bereit erklärt, mit ihren Teams zu impfen. Dank
auch dafür. Wir können dazu beitragen, dass die Hoffnung Wirklichkeit wird, dass sich das Leben im
nächsten Jahr wieder normalisieren kann.  Ich glaube dieser  Weihnachtswunsch liegt unter vielen
Lichterbäumen.

Wenn Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, am Heiligabend die Kerzen am Baum anzünden, genießen
Sie den Moment, auch wenn es in diesem Jahr nicht so ist wie gewohnt. Gönnen Sie sich die Zeit der
Besinnung. Sie haben Unglaubliches geleistet und ich bin überzeugt, dass Ihnen viele Menschen in
unserem Land dafür mehr als dankbar sind.

Ich wünsche Ihnen persönlich alles Gute. Bleiben Sie gesund.

Herzliche Grüße,

Ihre

Annette Rommel
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

anbei erhalten Sie den kvticker der KW 52 mit Informationen für Sie und Ihr Praxisteam:

+++ Aktivierung des 2. Dienstes/Hintergrunddienstes im ärztlichen

Bereitschaftsdienst vom 23.12.2020 bis zum 04.01.2021 +++

Zur  Absicherung  des  Bereitschaftsdienstes  an  und  zwischen  den  Feiertagen  wurde  ein  2.  Dienst
eingerichtet,  der  im  Fall  der  Überlastung  des  1.  Dienstes  bzw.  bei  kurzfristigem  Ausfall  des/der
diensthabenden Arztes/Ärztin eingesetzt wird.

Der  Arzt/die  Ärztin,  der/die  zum  2.  Dienst  (Hintergrunddienst)  eingeteilt  wurde,  hat  sich  während  der
gesamten Dienstzeit bereitzuhalten. 

Verfahrensweise:

• Der/die diensthabende Arzt/Ärztin informiert im Fall der Überlastung die Vermittlungszentrale. 

• Durch die Vermittlungszentrale erfolgt die Aktivierung des 2. Dienstes. 

• Kommt der 2. Dienst im Fahrdienst zum Einsatz, hat der Arzt/die Ärztin sein/ihr eigenes Fahrzeug zu

nutzen. Das Wegegeld wird hier an den Arzt/die Ärzte ausgezahlt. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

+++  PoC-Antigen-Schnelltest  auch  für  symptomatische  AOK  PLUS-

Patient*innen abrechenbar +++

Aufgrund  der  sich  zuspitzenden  Versorgungssituation  konnte  mit  der  AOK  PLUS  kurzfristig  vereinbart
werden, dass die Point-of-Care- Antigen-Schnelltests, die Sie beispielsweise auch für Ihr Praxispersonal
einsetzen können, nunmehr auch für die symptomatischen Patient*innen der AOK PLUS abrechnungsfähig
sind. Die nachfolgenden neuen GOP können Sie ab sofort bei entsprechender Leistungserbringung in Ihrer
Quartalsabrechnung erfassen:
 
GOP  99026 – Abstrich (Gespräch, Abstrich, ggf. Bescheinigung über Test) – 15 Euro

GOP  99027 – Sachkosten  PoC-Antigen-Test – 9 Euro

Bei Einsatz der Schnelltests in Ihrer Praxis sind diese durch Sie zu beschaffen und vorzuhalten. 

Die Absprache mit der AOK PLUS ist zunächst befristet bis zum 10.01.2021. 

Mit den anderen Thüringer Krankenkassen sind wir derzeit noch im Austausch.

Beachten Sie:  Sollten Sie also für  den Bereitschaftsdienst  über die  Feiertage noch Antigen-Schnelltests
benötigen, bestellen Sie diese noch zeitnah über Ihre Lieferapotheke.

+++ Noch Grippeimpfstoffe verfügbar +++

Sowohl bei uns als auch beim Thüringer Apothekerverband meldeten in den letzten Tagen Apotheker*innen
aus verschiedenen Regionen Thüringens noch frei verfügbare Grippeimpfstoffe. Die STIKO bekräftigte auch
in diesem Jahr, dass eine Impfung im späteren Verlauf der Influenzasaison sinnvoll  sein kann, wenn die
Impfung  vor  Saisonbeginn  verpasst  wurde.  Patient*innen,  welche  in  dieser  Saison  noch  keine



Influenzaimpfung erhalten haben, können Sie daher auch zu Beginn des neuen Jahres impfen. Sollten Sie
noch Grippeimpfstoffbedarf haben, Ihre versorgende Apotheke aber nicht mehr lieferfähig sein, kann u. a. ein
Anruf  beim Thüringer Apothekerverband unter 0361 2440870 hilfreich sein.  Die Geschäftsstelle ist  auch
zwischen den Feiertagen besetzt. 

+++ In Kürze +++

• Kommunikationsdienst kv.dox erhält die Zulassung der gematik  . Über Einzelheiten informieren wir

Sie im ersten kvticker 2021.

• aktualisierte Abrechnungshinweise – Stand 22.12.20   – Zum Jahreswechsel werden sie unter https://

www.kv-thueringen.de/corona oben  rechts  aktualisierte  Testkonstellationen  mit  Stand  1.1.2021
finden. 

• Versand von Faxen mit Sozialdaten durch die AOK PLUS  wird eingestellt   

++++++ Ihre KV Thüringen

Der  „kvticker" erreicht  Sie  immer  freitags  per  E-Mail.  Die  kvticker  des  aktuellen  Monats  finden  Sie  unter:
https://www.kv-thueringen.de/kvticker  .    Informationen  aus  den  Vormonaten  finden  Sie  zusammengefasst  in  den  jeweiligen
Rundschreiben.

Unsere Corona-Themenseite begrüßt Sie mit einer neuen URL: https://www.kv-thueringen.de/corona 

https://www.kv-thueringen.de/fileadmin/media2/Kommunikation/kvticker/Anhaenge/KW_01-21/2020-12-22_KV-InfoAktuell_508_TI_kv.dox_Zulassung.pdf
https://www.kv-thueringen.de/corona
https://www.kv-thueringen.de/ueber-uns/mediathek/rundschreiben
https://www.kv-thueringen.de/kvticker
https://www.kv-thueringen.de/kvticker/kw-52-aok-plus-fax
https://www.kv-thueringen.de/corona
https://www.kv-thueringen.de/corona
https://www.kv-thueringen.de/fileadmin/media2/Corona/Corona-Dokumente/Corona_Abrechnungshinweise_20201222.pdf

