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Onlineansicht anzeigen! 

,

in Anbetracht der sich ständig überholenden Ereignisse im Zusammenhang mit der aktuellen
Corona-Pandemie möchten wir Ihnen dementsprechend aktualisierte Handlungsempfehlungen an
die Hand geben. Bei allen Überlegungen muss man zwischen der Gefahr der Verbreitung des
Corona-Virus in der Bevölkerung und einer COVID-19-Infektion bei Patienten und Personal
einerseits und der Gefährdung des Sehvermögens und wichtige Beschwerden von Patienten
andererseits abwägen und für das konkrete Umfeld entscheiden, aber dabei unbedingt auch das
Gemeinwohl berücksichtigen, denn z.B. eine Schließung von Praxen ohne triftigen Grund (z.B.
COVID-19-Fall des Arztes, schwer immunsupprimierter Arzt) wäre extrem unsolidarisch den
Kollegen und den Patienten gegenüber, auch da viele Patientenanfragen telefonisch nur bei
Kenntnis der Krankenakte zu beantworten sind. Genauso daneben sind Verweise in eine
Augenklinik oder in den KV-Notdienst von in der Sprechstunde zu versorgenden Patienten.

Konservative Augenheilkunde:

Bitte verschieben Sie alle medizinisch nicht zwingend notwendigen Untersuchungen und
Patientenkontakte um mindesten 3 Monate, sofern medizinisch vertretbar und sorgen Sie dafür,
dass Sie in Ihren Praxen die Hygienevorgaben und Mindestabstände der Patienten zueinander
einhalten. Die monatlichen Kontrollen der IVOM-Patienten sind wichtig und nicht verschiebbar.
Andererseits sind Routinekontrollen, Glaukomkontrollen, Diabetikerscreening ohne bekannte
Retinopathie und Sehschultermine meist problemlos um 3 Monate verschiebbar. Man kann dann oft
einfach Rezepte zuschicken.

Operative Augenheilkunde:

Bitte verschieben Sie alle medizinisch nicht dringenden Operationen! 

IVOMs müssen gemacht werden, wenn sie aus medizinischen Gründen zwingend notwendig sind
wie bei CNV aller Genesen. Bei DMÖ oder nicht dringenden Venenverschlüsse bei vorhandenem
besserem Auge und insbesondere Treat und Extend-Fälle ohne Aktivität ist eine Verschiebung
unter den derzeitigen Bedingungen medizinisch durchaus möglich. Erforderlich sind aber die
(zunächst monatlichen) Kontrollen bei allen IVOM-Patienten, wobei man diese auch dann vielfach
sehr einfach und schnell gestalten kann mit nur leichtem Qualitätsverlust aber mit mehr Sicherheit
vor Corona.

Wenn IVOMs oder andere notfallmäßige Operationen durchgeführt werden, muss man darauf
achten, die Frequenz so drastisch zu reduzieren, dass nur so wenige Patienten wie möglich
gleichzeitig warten (und die Begleitpersonen nicht in die Praxis lassen).

Die Corona-Krise wird nach Einschätzung der Experten mindestens noch 2-3 Monate dauern und
solange sollte man sich auf dieses Vorgehen einstellen, da in den nächsten Tagen und Wochen das
Infektionsrisiko zunächst noch erheblich ansteigen wird.
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Wir fordern weiter massiv bei den KV'en, damit wir a) endlich mit der erforderlichen
Schutzausrüstung ausgestattet werden und b) wir nicht mit Honorareinbußen durch die Corona-
Pandemie bestraft werden (Stichwort "Schutzschirm" für die Vertragsärzteschaft).

Sollten sich neue Entwicklungen ergeben, die eine Anpassung unserer Empfehlungen erfordern,
werden wir Sie natürlich unverzüglich informieren.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Peter Heinz, 1. Vorsitzender

Prof. Bernd Bertram, 2. Vorsitzender

Sie erhalten diese Rundmail als Mitglied des BVA.

Viele wichtige Informationen erhalten Sie nur über Rundmails und Newsletter! 
Wenn Sie beides trotzdem nicht mehr erhalten möchten, können Sie sich hier abmelden.
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