
 

Corona-Pandemie 

Appell an die Vertragsärzte in Sachsen 
 

Sehr geehrte Ärztinnen und Ärzte, 
 

in den nächsten Wochen wird ein erheblicher Anstieg der Infektionen mit SARS-CoV-2 erwartet. Das 

Gesundheitswesen wird durch Testung und Behandlung der Patienten eventuell an seine Leistungsgrenzen 

kommen, auch wenn vielleicht Deutschland noch relativ gut aufgestellt ist. Wir engagieren uns deshalb 

gemeinsam für die Bereitstellung von ausreichender Schutzkleidung. 
 

Um Sie und das Gesundheitssystem nicht zu überlasten, sollten Sie Ihre Patienten entsprechend der RKI-

Empfehlung auf Coronavirus nur testen,  
 

- bei unspezifischen Allgemeinsymptomen oder akuten respiratorischen Symptomen jeder Schwere 

UND innerhalb der letzten 14 Tage vor Erkrankungsbeginn Kontakt zu einem bestätigten COVID-19-

Fall und/oder 

- bei akuten respiratorischen Symptomen jeder Schwere mit oder ohne Fieber UND innerhalb der letzten 

14 Tage vor Erkrankungsbeginn Aufenthalt in einem Risikogebiet/ in Regionen mit COVID-19-Fällen. 

Aktuelle Risikogebiete sind unter www.rki.de/covid-19-Risikogebiete abrufbar. 
 

Sie müssen dies vorab mit dem Patienten klären, am besten telefonisch. Eine Weiterleitung ohne diese 

Klärung ist inkorrekt. Ärzte sind gemäß Sicherstellungsauftrag und ärztlichem Berufsrecht verpflichtet, 

Patienten ggf. zu testen und zu behandeln, wenn die erforderliche Schutzausrüstung zur Verfügung steht. 

Wo die Probenentnahme durchgeführt wird, ist regional unterschiedlich. In manchen Regionen gibt es die 

Möglichkeit, die Probenentnahmen in dafür eingerichteten Stützpunkten durchzuführen. Aber auch dort 

werden nur Patienten angenommen, bei denen vorab die Indikation für einen Test von einem niedergelas-

senen Arzt abgeklärt wurde.  
 

Um eine Dekompensation des Gesundheitssystems zu verhindern, muss geprüft werden inwieweit im haus-

ärztlichen und im fachärztlichen Bereich elektive Patientenkontakte reduziert werden können. Welche Pa-

tientenkontakte dies betrifft, liegt in der Entscheidung der Ärztinnen und Ärzte. Hier geht es auch um den 

Patientenschutz, denn Arztpraxen sind auf Grund der vielen sozialen Kontakte in pandemischen Zeiten 

kritische Einrichtungen.  
 

Wir appellieren an die gesamte Ärzteschaft, die Abläufe in den jeweiligen Einrichtungen so zu optimieren, 

dass eine kontinuierliche Versorgung erhalten bleibt. Dazu ist eine prophylaktische Heruntersteuerung des 

Systems notwendig.  
 

Wir, wie auch die gesamte Bevölkerung, wissen um die Bedeutung der medizinischen Versorgung und der 

Menschen, die diese Aufgabe übernommen haben. Uns ist bewusst, dass Sie alle schon seit vielen Jahren 

an der Grenze Ihrer Belastungsfähigkeit arbeiten. Wir werden diese Pandemie nur mit Ihrer ganzen Unter-

stützung bewältigen können. Dafür möchten wir Ihnen an dieser Stelle schon einmal ganz herzlich danken. 
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