
 

 

 
 

 

 
 

KVBW  · Postfach 80 06 08 · 70506 Stuttgart 
 
 
An die 
 
Pflegeeinrichtungen in 
Baden-Württemberg 
 
 
 
 
 
 
Hausärztliche „Betreu-Teams“ für Pflegeeinrichtunge n 
 
 
Sehr geehrte Verantwortliche in den Pflegeinrichtungen Baden-Württembergs, 
 
Sie und Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten gegenwärtig Unglaubliches - der Vorstand 
der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) erlebt es täglich voller Hochach-
tung. Wir wünschen Ihnen, dass Ihre Arbeit nach der Krise endlich den gesellschaftlichen Respekt 
erfährt, was sich z. B. auch in angemessener Bezahlung der Pflegekräfte wiederspiegeln muss. 

Dank des Einsatzes der Hausärztinnen und Hausärzte und den mittlerweile 44 zentralen Fie-
berambulanzen und 119 Corona-Schwerpunktpraxen hofft die KVBW auf die nächste Welle Covid 
19-Erkrankter gut vorbereitet zu sein. 

Unser Augenmerk richtet sich jetzt verstärkt auf die an manchen Stellen noch verbesserungswür-
dige Betreuung der hoch gefährdeten Bewohner in Ihren Pflegeeinrichtungen. Ziel ist es, für alle 
Pflegeeinrichtungen in Baden-Württemberg eine schnelle hausärztliche Versorgung sicherzustel-
len. 

Sehr häufig werden die Pflegeheime von mehr als zehn verschiedenen Ärzten betreut. Um das 
Übertragungsrisiko zu minimieren und die Schutzausstattung ressourcenschonend einzusetzen, 
muss die Anzahl der betreuenden Ärzte pro Einrichtung vorübergehend möglichst geringgehalten 
werden. 

Wir bitten deswegen die Hausärzteschaft in lokaler Absprache je Pflegeeinrichtung ein Team von 
zwei bis drei Ärztinnen/Ärzten - sinnvollerweise aus den Praxen, die bereits jetzt die meisten Be-
wohner versorgen - zu bilden. Die Kolleginnen und Kollegen sollen dann ständig (tagsüber) für 
Notfälle, eilige Abstriche usw. für die Heime erreichbar sein. Damit können unnötige Kranken-
hauseinweisungen, inkl. der Krankentransporte, verhindert werden. Das Angebot schließt die Mit-
besuche der "Hausarzt-verwaisten" Patienten und ggf. die palliativmedizinische Betreuung ein. 
Die Teams können bei Bedarf mehrere Einrichtungen betreuen und werden vorrangig mit Schutz-
ausstattung beliefert. 
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Die Grundversorgung in den Pflegeeinrichtungen obliegt weiterhin den zuständigen Hausärztin-
nen und Hausärzten, allerdings ohne Routinebesuche. Rezeptanforderungen können ebenso wie 
Beratungen telefonisch erfolgen, ggf. ergänzt durch Videosprechstunden, sofern die technischen 
Voraussetzungen zur Verfügung stehen. 

Sollte ein betreuender Hausarzt eine Mitversorgung Ihrer Heimpatienten durch die „Betreu-
Teams“ keinesfalls wünschen, soll dies bitte in der Patienten-Dokumentation des Heimes hinter-
legt werden. 

Die „Betreu-Teams“ sollen nach Zustimmung der Krankenkassen einen Zuschlag für die Mitbesu-
che von fremden Patienten erhalten. 

Um einen Überblick über die gebildeten Teams und die versorgten Pflegeeinrichtungen zu gewin-
nen, werden wir uns in der kommenden Woche an Sie im Rahmen einer Umfrage wenden. 

Vielen Dank für Ihre Mitwirkung und Geduld sowie Verständnis, wenn`s mal hakt. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. med. Johannes Fechner 
Stv. Vorsitzender des Vorstandes 


