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Bereitschaftsdienst

Vertreterregelung zum Jahresende 2020 und 
Erreichbarkeit von diensthabenden Ärzten
Wir möchten Sie daran errinnern, dass die Tage vom 21. bis 23. Dezember und vom 28. bis 30.  Dezember 2020 keine Brücken
tage sind. Damit steht zu dieser Zeit kein ganztägiger Bereitschaftsdienst für die Patientenversorgung zur Verfügung.

Bitte beachten Sie, dass Sie für diesen Zeitraum bei geplanter 
Praxisschließung einen Vertreter benennen und diesen auch 
Ihren Patienten an Ihrer Praxis mittels Aushang mitteilen müs
sen bzw. auch auf dem Anrufbeantworter und ggf. der Internet
präsenz.

Die elektronische Abwesenheitsmeldung an die KV  Sachsen 
finden Sie in Ihrem Mitgliederportal, links unter „Mitteilung der 
Abwesenheit“. Bitte beachten Sie, dass eine Verpflichtung 
für bereits eingeteilte Bereitschaftsdienste auch weiterhin 
besteht.

Wir empfehlen außerdem die Abwesenheitsmeldung in 
 BD Online. Falls Sie beispielsweise einen Urlaub planen und ab 
einem Montag Ihre Praxis schließen, sollten Sie bereits für das 
Wochenende eine Abwesenheit für den Bereitschaftsdienst 
eintragen, wenn Sie nicht am Wochenende eingeteilt werden 
 wollen.

Des Weiteren möchten wir an dieser Stelle informieren, dass 
Dienstbereitmeldungen bevorzugt über die OnlineDienst
bereitmeldung an die Ärztliche Vermittlungszentrale (ÄVZ) ge
sendet werden können. 

Pflegen Sie in BDOnline bitte Ihre Kontaktdaten, damit die ÄVZ 
Sie ggf. kontaktieren kann, falls Rückfragen zum Bereitschafts
dienst auftreten. Bei kurzfristigem Dienstausfall Ihrerseits in
formieren Sie bitte Ihre Bezirksgeschäftsstelle und benennen 
einen Vertreter oder wenn es unmittelbar vor Dienstantritt zum 
Dienstausfall kommt, kontaktieren Sie die ÄVZ über die unten 

angegebene EMailAdresse. 

Auch möchten wir Sie an dieser Stelle er
neut darauf hinweisen, dass die letzte Än
derung der Bereitschaftsdienstordnung in 
§ 9 Abs. 6 eine weitreichende Änderung 
brachte (Beschluss der Vertreterversamm
lung vom 29. November 2019). Bei Nicht
antritt zum Dienst und Nichterreichbarkeit 
muss der dienstverantwortliche Arzt einen 
Aufwandsersatz zahlen (dieser beträgt 
 aktuell lt. Gebührenordnung der KV Sach
sen 100,00 Euro je ausgefallener Dienst
stunde). Die Hälfte dieses Betrages erhält 
der kurzfristig zum Dienst eingesprungene 
Vertreter. 

– Bereitschaftsdienst / ben –

Formular OnlineDienstbereitmeldung und Kontakt
www.kvsachsen.de > Mitglieder > Arbeiten als Arzt  
> Bereitschaftsdienst
EMail bereitschaftsdienst.sachsen@kvsachsen.de

https://www.kvs-sachsen.de/mitglieder/arbeiten-als-arzt/bereitschaftsdienst/
https://www.kvs-sachsen.de/mitglieder/arbeiten-als-arzt/bereitschaftsdienst/

	KVS-Mitteilungen 12/2020
	Editorial
	Was ist Wahrheit?

	Standpunkt
	Vom Gewinnen und Verlieren

	In eigener Sache
	Versorgung Opioidabhängiger durch suchtmedizinisch qualifizierte Ärzte

	Nachwuchsförderung
	„Studieren in Europa – Zukunft in Sachsen“: Ausschreibung für das Studienjahr 2021/22

	Sicherstellung
	Zusätzliche Fördermaßnahmen des Landesausschusses ab 2021 in Sachsen

	Abrechnung
	Vorabprüfung der Quartalsabrechnung für IV / 2020
	Honorar- und Abschlagszahlungen

	Schutzimpfungen
	Ein Jahr eImpfpass der AOK PLUS – ab 2021 Vereinfachungen in der Software
	Änderung der Verordnungsweise von Impfstoffen der Satzungsleistungen

	Veranlasste Leistungen
	Wirtschaftliche Verordnung biotechnologisch hergestellter Arzneimittel
	Neue Heilmittel-Richtlinie ab 1. Januar 2021 – das Wichtigste im Überblick
	Psychotherapeuten: Verordnung von Ergotherapie möglich

	Qualitätssicherung
	Testverfahren auf SARS-CoV-2 nach TestV

	Vertragswesen
	Vertrag der Betriebskrankenkassen „Hallo Baby“
	Befristetes Aussetzen der Heilmittelverhandlungen 2021

	Disease-Management-Programm
	Aktualisierte DMP-Verträge für COPD und Diabetes mellitus Typ 2

	Personalia
	In Trauer um unseren Kollegen

	Fortbildung
	Fortbildungsangebote der KV Sachsen im Januar und Februar 2021

	Recht
	Hinweise zur Ausstellung ärztlicher Atteste

	Qualitätssicherung
	Allgemeinärztliche Praxen für das SARS-CoV-2-Sentinel dringend gesucht

	Nachrichten
	Corona-Pandemie: Maskenpflicht in Arzt- und Zahnarztpraxen
	Testergebnis via App – worauf Praxen achten sollten

	Bereitschaftsdienst
	Vertreterregelung zum Jahresende 2020 und Erreichbarkeit von diensthabenden Ärzten

	In eigener Sache
	Weihnachtsgruß

	Zur Lektüre empfohlen
	Impressum
	Buchvorstellung
	Palliativmedizin Essentials



