COVID Update 2020_11_09 Rhein-Neckar-Region
Liebe KollegInnen,
- Das RKI empfiehlt ab dem 3.11.2011 die Testung bei leichten
Erkältungssymptomen nicht mehr:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Strategie_Er
gaenzung_Covid_Winterhalbjahr.html
- Aus epidemiologischen Gründen wird die Testung von
asymptomatischer Kontaktpersonen I° wohl weiterhin befürwortet. Diese
Kontaktpersonen I° müssen allerdings auch bei einem negativen Testergebnis
die 14-tägige Quarantäne einhalten.
- Hilfreich bei der Feststellung, in welche Kategorie eine Kontaktperson
eingeordnet wird, ist das angehängte Schaubild des RKI zum Thema
Kontaktpersonennachverfolgung: https://edoc.rki.de/bitstream/handle/17690
4/6585.3/20_0439_KoNa_Allgemein.pdf?sequence=6&isAllowed=y
- Aufgrund der knappen Ressourcen in den Laboren bezüglich der PCRTestungen hat uns der KV-Vorstand in seinen Schnellinfos am 30.10.2020 über
den Einsatz der Antigen-Schnelltests informiert. Eine Liste der vom BfArM
anerkannten Antigen-Schnelltests finden Sie
hier: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronatest.html
Die Genauigkeit der Antigen-Schnelltests wurde von der Universitätsklinik HD
noch mal evaluiert: https://diagnosticsglobalhealth.org/
- Für uns Niedergelassenen problematisch ist die Begrenzung der
Kostenerstattung auf bis zu 7,00 € je Test (Kostenerstattung über die GOP
88310 mit Angabe der Beschaffungskosten). Die in der Handhabung einfachen
Tests sind deutlich teurer und auch die Lieferbarkeit der Schnelltests insgesamt
ist eingeschränkt *.
- Die Quarantäne wird vom Gesundheitsamt ausgesprochen und auch nur
durch dieses wieder aufgehoben! Ein negativer Test bedeutet keine Aufhebung.
- Bitte auf den Laborformularen immer die Telefonnummer der Patienten
angeben, so dass diese verständigt werden können!
- Mit der Corona-Warn-App können Testergebnisse schneller übermittelt
werden. Die Testperson erhält dazu einen Abschnitt mit QR-Code. Achten Sie

darauf, dass das Einwilligungsfeld zur Übermittlung des Testergebnisses in die
Corona-Warn-App angekreuzt bzw. markiert ist, wenn die Testperson
einverstanden ist.
- Persönliche Schutzausrüstung ist für den Kampf gegen die Corona-Pandemie
unerlässlich. Es zeigt sich immer wieder, dass Praxen nicht ausreichend PSA
bestellt haben. Mitglieder der Kassenärztlichen Vereinigung BadenWürttemberg beziehen PSA kostenfrei über Bestellformular:
https://www.kvbawue.de/praxis/aktuelles/coronavirus-sars-cov2/bestellformular-psa/
- die Fallzahlen des Rhein-Neckar-Kreises zeigen ein deutlicher Trend nach oben
bei den Personen 0-60 J.. Nach dem bisherigen Vorhersagen wird sich das nur
unwesentlich auf die Hospitalisierungsrate auswirken. Und bei den Personen
> 60 J. erscheint der Zuwachs gebremst, das führt zu einer stabilen Vorhersage
der Hospitalisierungsrate für die nächste Woche. Die Zahlen werden weiter
beobachtet. (Stand 06.11.2020)
Ich hoffe Sie weiterhin ein bisschen unterstütz zu haben in dieser hektischen
Zeit. Bleiben Sie und Ihre Mitarbeiter gesund!
drs./NL Albertus Arends
Pandemiebeauftragter Rhein-Neckar-Kreis der KVBW
Facharzt für Allgemeinmedizin
Mail: kontakt@praxis-arends.de
* Link: https://praxisarends.de/media/medialibrary/2020/10/Corona_Update_2020_10.pdf
und
https://praxisarends.de/media/medialibrary/2020/10/Corona_Update_2020_10_18.pdf
https://www.kbv.de/media/sp/KBV_SchaubildCoronatest.pdf
https://www.kbv.de/media/sp/PraxisInfo_Testung_Coronavirus.pdf

