
 
 

Pressemitteilung 

Fieberambulanz Weingarten im Stand-by-Modus 

Stuttgart, 14.07.2020 – Die Fieberambulanz in Weingarten wird bis auf Weite-
res geschlossen, der letzte Dienst findet am 17. Juli 2020 statt. Durch die mitt-
lerweile gute Ausstattung mit eigener Schutzausrüstung betreuen die meisten 
Hausarztpraxen ihre COVID-19-Patienten inzwischen selbst. 
 
Die KVBW reagiert damit auf die zurückgehenden Infektionszahlen und die dadurch deut-
lich sinkenden Patientenzahlen in der Fieberambulanz, die den Betrieb derzeit nicht recht-
fertigen würde. Allerdings sei sie auf eine mögliche zweite Infektionswelle vorbereitet, so 
dass, falls erforderlich, die Fieberambulanz auch schnell wiedereröffnet werden könnte. 
„Wir setzen die Fieberambulanz in einen Stand-by-Modus“; erklärt der stellvertretende 
Vorstandsvorsitzende der KVBW, Dr. Johannes Fechner. 
 
Darüber hinaus hat die KVBW flächendeckend über 200 sogenannte Corona-Schwer-
punktpraxen (CSP) etabliert. Dorthin können auch diejenigen Praxen, die, aus welchen 
Gründen auch immer (z. B. selbst Angehörige vulnerabler Patientengruppen), COVID-19-
Patienten nicht versorgen können, ihre Patienten überweisen. Die CSP stellen definierte 
Zeitslots für die Untersuchung, Behandlung und Abstriche von COVID-19-Verdachtsfällen 
zur Verfügung. So ist sichergestellt, dass alle Patienten in Baden-Württemberg bei Bedarf 
Abstriche erhalten.  
 
Fechner bedankte sich bei allen Beteiligten: „Uns ist es gelungen, innerhalb sehr kurzer 
Zeit mit den Fieberambulanzen eine Struktur zu schaffen, die einen wesentlichen Beitrag 
dazu geleistet hat, dass wir gut durch die Pandemie gekommen sind, was die Versorgung 
der Bevölkerung angeht. Das ist der engen Zusammenarbeit mit den Landratsämtern und 
Bürgermeistern, aber auch dem großen Engagement der Ärztinnen und Ärzte und des 
medizinischen Fachpersonals zu verdanken. Gleichzeitig konnten wir den Krankenhäu-
sern den Rücken freihalten, damit sie ihre Kapazitäten für die schweren Fälle einsetzen 
können. Dafür gebührt allen Beteiligten unser herzlicher Dank!“ 
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„Wir bedauern die Schließung der Fieberambulanz in Weingarten, da sich die Einrichtung 
bewährt und bei unseren Bürgerinnen und Bürgern etabliert hat. Wir sind der KVBW aber 
dankbar, dass die Fieberambulanz innerhalb von 24 Stunden aus dem Standby geholt 
und außerdem innerhalb von 12 Stunden eine mobile Testmöglichkeit angeboten werden 
kann“, so Dr. Andreas Honikel-Günther, Erster Landesbeamter des Landkreises Ravens-
burg. 

Alles Gute – Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg 
Die KVBW vertritt als Körperschaft des öffentlichen Rechts über 22.000 Mitglieder (Ärzte, 
Psychologische Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten) in 
Baden-Württemberg. Sie gestaltet und sichert die medizinische Versorgung für die gesetz-
lich Versicherten in Baden-Württemberg, schließt Verträge mit den gesetzlichen Kranken-
kassen, kümmert sich um die Fortbildung ihrer Mitglieder und die Abrechnung der Leistun-
gen. Mehr unter www.kvbawue.de 
 
 
Hinweis an die Redaktion: 
Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit der Kassen-
ärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg, Albstadtweg 11, 70567 Stuttgart, Kai Sonntag, 
Tel: 0711/ 7875-3419, Fax: 0711/ 7875-3274, E-Mail: pressereferat@kvbawue.de 
Weitere Informationen der KVBW finden Sie im Internet unter www.kvbawue.de  

http://www.kvbawue.de/
mailto:pressereferat@kvbawue.de
http://www.kvbawue.de/

	Fieberambulanz Weingarten im Stand-by-Modus

