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Angespannte Versorgungslage durch Uniklinik-Streik 
Seit dem 4. Mai befinden sich tausende Beschäftigte der sechs Unikliniken in NRW im Warnstreik, um eine 
verbindliche Personalbemessung und bessere Ausbildungsbedingungen zu erzwingen. Der Streik hat inzwi-
schen deutliche Auswirkungen auf die Versorgung der Patientinnen und Patienten. 

In der Regionalkonferenz Düsseldorf, in der alle an der medizinischen Versorgung beteiligten Einrichtungen 
der Stadt zusammenkommen, bestätigten Vertreterinnen und Vertreter des ansässigen Uniklinikums (UKD) 
die angespannte Lage und berichteten von erheblichen Einschränkungen in der Ambulanz und bei stationä-
ren Aufnahmen. Es müssen immer noch viele COVID-Patientinnen und -Patienten behandelt werden, wäh-
rend sich zeitgleich auch zahlreiche Mitarbeitende in Isolation befinden. Das führt dazu, dass ohnehin schon 
nicht alle geplanten Behandlungen durchgeführt werden können.

„Aktuell sind aufgrund des fehlenden Personals am UKD nur elf Operationssäle in Betrieb. Üblicherweise sind 
es bis zu 28. Sieben Stationen sind geschlossen und weitere in der Kapazität reduziert“, sagt UKD-Sprecher 
Tobias Pott. „Betroffen ist auch die Notfallversorgung: Die Zentrale Notaufnahme (ZNA) ist in den Streik-
phasen von der Notfallversorgung abgemeldet – nur sehr vereinzelte Notfälle, die nicht woanders behandelt 
werden können, erreichen uns daher noch über den Rettungsdienst. Wir bitten darum, nicht selbstständig 
in unsere ZNA zu kommen, denn es sind aufgrund des Streiks nicht ausreichend Behandlungskapazitäten im 
Klinikum vorhanden.“ 

In den anderen Unikliniken sieht es nicht besser aus. In Essen stehen knapp zwei Drittel der Operationssäle 
still. Auch in Aachen, Köln und Bonn mussten Stationen geschlossen und Operationen verschoben werden. 

Bitte um Unterstützung an Niedergelassene
In der Sitzung der Regionalkonferenz am 18. Mai baten Vertreter des UKD die Niedergelassenen daher um 
Unterstützung in dieser Situation. Die Vertragsärztinnen und -ärzte wurden gebeten, die ambulanten Mög-
lichkeiten maximal auszunutzen und Einweisungen im Moment auf akut notwendige Situationen zu beschrän-
ken. Das würde helfen, die Überfüllung der Notaufnahmen zu vermeiden.

Hilfreich wäre es derzeit auch, wenn für planbare und weniger dringliche Behandlungen vor der Einweisung 
zwecks Terminierung Rücksprache mit den Kliniken genommen würde. „Jede Vertragsärztin und jeder Ver-
tragsarzt weiß natürlich selbst am besten, wie dringlich eine stationäre Anschlussbehandlung für seine Pati-
entinnen und Patienten ist. Wenn es irgendwie möglich ist, sollten wir der Bitte der Kolleginnen und Kollegen 
in den Unikliniken aber entsprechen – auch zum Wohle der Patientinnen und Patienten“, sagt Dr. med. Andre 
Schumacher, der als Vorsitzender der Kreisstelle Düsseldorf die Niedergelassenen in der Regionalkonferenz 
vertritt. Die Gewerkschaft Verdi hat die Streikmaßnahmen zunächst bis zum 26. Mai angekündigt. 
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Bundesverfassungsgericht: 
Einrichtungsbezogene Impfpflicht ist rechtens
Der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts hat gestern eine Verfassungsbeschwerde zurückgewiesen, 
die sich gegen die einrichtungsbezogene COVID-19-Impfpflicht richtet. Die Richterinnen und Richter kamen 
in ihrem Beschluss zu der Auffassung, dass die Impflicht zwar in die Grundrechte der Betroffenen eingreife. 
Dies sei aber verfassungsrechtlich gerechtfertigt. Der Gesetzgeber habe im Rahmen des ihm zustehenden 
Einschätzungsspielraums einen angemessenen Ausgleich zwischen dem mit der Nachweispflicht verfolgten 
Schutz vulnerabler Menschen vor einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 und den Grundrechts-
beeinträchtigungen gefunden. Trotz der hohen Eingriffsintensität müssten die grundrechtlich geschützten 
Interessen der im Gesundheits- und Pflegebereich tätigen Beschwerdeführenden letztlich zurücktreten.

Corona-Boni bis 4.500 Euro steuerfrei
Der Deutsche Bundestag hat gestern das „Vierte Gesetz zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur 
Bewältigung der Corona-Krise“ beschlossen. Sonderzahlungen von Arbeitgebenden an ihre Beschäftigten 
im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie (Corona-Bonus) sind nun bis zu einem Betrag von 4.500 Euro 
steuerfrei (bisher 3.000 Euro). Ebenso wurde die Voraussetzung gestrichen, dass die Steuerfreiheit nur ge-
währt wird, wenn die Zahlung des Bonus aufgrund bundes- oder landesrechtlicher Regelungen erfolgt. Damit 
sind auch freiwillige Leistungen des Arbeitgebenden begünstigt. Auch der begünstigte Personenkreis wurde 
erweitert. Jetzt gibt es die Möglichkeit der Steuerfreiheit auch für Beschäftigte in Einrichtungen für ambu-
lantes Operieren, bestimmte Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, Dialyseeinrichtungen, Arzt- und 
Zahnarztpraxen sowie Rettungsdienste.

Staatlicher Bonus auch für MFA gefordert
„Die Anhebung der Steuerfreiheitsgrenze für Corona-Boni begrüßen wir. Es fällt jedoch ein Schatten auf 
diese Regelung, wenn die Bundesregierung gleichzeitig 500 Millionen Euro für Krankenhäuser bereitstellt, 
wogegen die arbeitgebenden Niedergelassenen Boni für ihre Beschäftigten selbst finanzieren müssen“, so 
Dr. med. Frank Bergmann, Vorstandsvorsitzender der KV Nordrhein. Bergmann weiter: „Die MFA in den Pra-
xen haben während der gesamten Corona-Pandemie bis an die Grenzen des Machbaren gearbeitet und die 
Praxen durchweg am Laufen gehalten. Sie waren das starke Rückgrat im Kampf gegen das Coronavirus. Wir 
sind nach wie vor der Meinung, dass auch ihnen deshalb ein staatlich finanzierter Bonus zusteht – schon als 
dringend notwendiges Zeichen der Wertschätzung für ihre außerordentlichen Leistungen in der Pandemie.“ 
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KBV: Kennzahlen zur ambulanten Versorgung  
in der Corona-Pandemie
19 von 20 Corona-Patientinnen und -Patienten sind ambulant versorgt worden. Haus- sowie Fachärztinnen 
und -ärzte haben 88,2 Millionen Mal gegen COVID-19 geimpft – Ende Dezember allein knapp fünf Millionen 
Dosen innerhalb einer Woche. 

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung hat eine Zwischenbilanz zur Corona-Pandemie gezogen und wichtige 
Zahlen und Fakten zu verschiedenen Aspekten der Pandemie wie Impfungen und Testungen im ambulanten 
Bereich zusammengestellt. Sie unterstreichen die besondere Rolle der Niedergelassenen bei der Bekämp-
fung der Pandemie.

Nachzulesen ist die Bilanz in einem ausführlichen Factsheet mit grafisch gestaltetem Infoblatt. Zudem doku-
mentiert ein Video, dass das ambulante System während der Coronakrise die Bevölkerung leistungsstark und 
patientennah versorgt hat.

KBV-Themenseite Corona-Bilanz 
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IHRE STIMME 
IST WICHTIG!

KV-WAHLEN 2022

Informationen zu Wahlverfahren, Kandidaten und Listen 
finden Sie unter kvno.de/wahlen2022

https://www.kbv.de/html/corona-bilanz.php
https://www.kbv.de/html/corona-bilanz.php



