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Abkürzungsverzeichnis 

AHA-Regel „Abstand, Hygiene, Alltagsmasken“-Regel 

AHACL-Regel „Abstand, Hygiene, Alltagsmasken, Corona-Warn-App, Lüften“-Regel 

ARE  Akute Respiratorische Erkrankung 

BA  Bundesagentur für Arbeit 

BMG  Bundesgesundheitsministerium 

CoC  Kompetenzzentrum Hygiene und Medizinprodukte der KVen und der KBV 

DIVI  Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin 

ECDC  European Centre for Disease Prevention and Control 

GMG  Gesundheitsmanagementgesellschaft mbH (Tochterunternehmen der KVNO) 

KVWL  Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe 

LVR  Landschaftsverband Rheinland 

MAGS  Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales (NRW) 

MGV  Morbiditätsorientierte Gesamtvergütung 

PCR  Polymerase-Kettenreaktion (Nukleinsäurenachweis zur Diagnostik) 

RKI  Robert Koch-Institut  

STIKO  Ständige Impfkomission 

TestV  Testverordnung 
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Checklisten 

►Checkliste „Organisation in der Arztpraxis“ 

►Checkliste „Steuerung der Patientenkontakte“ 

►Checkliste „Gefährdungsbeurteilung, Unterweisung, Prävention und Therapie“  

►Checkliste „Labordiagnostik“ 

►Checkliste „Vorratshaltung Persönliche Schutzausrüstung“ 

►Checkliste für den Quarantänefall 

 

https://coronavirus.nrw/wp-content/uploads/2020/11/checkliste_organisation.pdf
https://coronavirus.nrw/wp-content/uploads/2020/11/checkliste_patientenkontakte.pdf
https://coronavirus.nrw/wp-content/uploads/2020/11/checkliste_gefaehrdungsbeurteilung.pdf
https://coronavirus.nrw/wp-content/uploads/2020/11/checkliste_labordiagnostik.pdf
https://coronavirus.nrw/wp-content/uploads/2020/11/checkliste_psa.pdf
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1. Gesundheitsversorgung unter Pandemiebedingungen 

Die Covid-19-Pandemie hat das deutsche Gesundheitswesen vor große Herausforderungen 

gestellt, die – auch dank des engagierten Einsatzes der Vertragsärztinnen und Vertragsärzte 

sowie -psychotherapeutinnen und -psychotherapeuten – bisher gut gemeistert wurden. Neben 

der Versorgung von Infizierten und Verdachtsfällen konnte auch die ambulante Regelversor-

gung während der Krise aufrechterhalten werden. Durch das Vorhalten von Infektionssprech-

stunden waren die Vertragsärztinnen und Vertragsärzte in der Lage, die getrennte Versorgung 

von Infizierten, Verdachtsfällen und nicht infizierten Patienten zu organisieren.  

Doch die Pandemie hat auch Schwachstellen offenbart, vor allem bei den Themen Krisenma-

nagement, Sicherheit, Finanzierung und Kooperation. Für den Verlauf der Pandemie – 

aber auch im Umgang mit künftigen Pandemien – wird es entscheidend sein, ob diese Schwä-

chen behoben werden. Ebenso wichtig ist, dass vom Gesetzgeber initiierte Maßnahmen zeit-

nah, organisatorisch und praktisch von den beteiligten Akteuren umgesetzt werden können. 

Die nachfolgenden Kapitel dieses Handbuchs befassen sich mit relevanten Aspekten der Ge-

sundheitsversorgung unter Pandemiebedingungen. Die wesentlichen Akteure und ihre Aufga-

ben werden benannt, mögliche Maßnahmen und Prozesse beschrieben und erörtert. Das 

Handbuch ist nach der Art eines Baukastensystems gegliedert und dient als Nachschlagewerk 

und Informationsquelle. In den einzelnen Kapiteln verweisen farblich hervorgehobene ►Links 

auf weiterführende Informationen. Aufgrund der Schnelllebigkeit der Informationen zur Pande-

mie sind – wann immer möglich -  Links eingepflegt, die regelmäßig aktualisiert werden. Kritik 

und Anmerkungen unserer Mitglieder sind ausdrücklich erwünscht – bitte senden sie diese an 

das Postfach ►politik@kvno.de. 

2. Kommunikation und Kooperation 

Die Krisenkommunikation nimmt aus Sicht der KV Nordrhein eine sehr wichtige Rolle im Rah-

men der Pandemiebekämpfung ein. Sie erfüllt unterschiedliche Aufgaben, um Mitglieder, Pa-

tienten, andere Institutionen und die Öffentlichkeit mit Informationen zur Covid-19-Pandemie 

zu versorgen. Dabei setzt die KV Nordrhein auf eine Vielzahl von Kommunikationskanälen, 

damit die relevanten Themen möglichst effektiv an die jeweilige Adressatengruppe gelangen. 

Darüber hinaus sind die Verantwortlichen der KV Nordrhein auch an regionalen Krisenstäben 

beteiligt, begleiten politische Entscheidungsprozesse mit Relevanz für ihre Mitglieder aufmerk-

sam und kommen im Zusammenhang mit den aktuellen Entwicklungen auch ihrem Auftrag als 

Interessenvertretung der Vertragsärzteschaft nach. 

2.1 Internetpräsenz  

Die zu Beginn der Pandemie aufgebaute Informationsplattform ►www.coronavirus.nrw dient 

als erste Anlaufstelle für alle Informationen zur Covid-19-Pandemie in Nordrhein. Initial wurde 

die Seite als Service für die Niedergelassenen in Nordrhein erstellt, um die stetig steigende 

Flut an Informationen zu sortieren und einzuordnen. Nach und nach nutzen auch Patientinnen 

und Patienten, Verwaltungen und Medien das Informationsangebot.  

mailto:politik@kvno.de
http://www.coronavirus.nrw/
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Die Seite ist mittlerweile zu einer wichtigen zentralen Informationsplattform geworden. Gerade 

mit Blick auf die häufig kurzfristig von der Bundes- und Landesebene getroffenen Vorgaben 

ist eine schnelle Aufbereitung und Information von hoher Bedeutung. 

Die Corona-Sonderwebsite ►coronavirus.nrw hat sich  inzwischen landesweit zu einem der 

meistgefragten Infoportale rund um die Corona-Pandemie entwickelt, auf das im Durchschnitt 

rund 20.000 Nutzer pro Tag zugreifen – nicht nur im Rheinland. 

2.2 Praxisinformationen 

Seit Beginn der Pandemie haben sich die ►Praxisinformationen noch stärker als vorher zu 

einem zentralen Kommunikationsmedium zwischen der KV Nordrhein und ihren Mitgliedern 

entwickelt, um die Niedergelassenen regelmäßig und tagesaktuell über Entwicklungen, Vor-

gaben und Maßnahmen im Zusammenhang mit der Covid-19 Pandemie zu informieren.  

Die Praxisinformationen ordnen die Informationsflut für die Niedergelassenen, bieten Orientie-

rung und unterstützen die Praxen dabei, auch unter veränderten bzw. erschwerten Bedingun-

gen einen reibungslosen Praxisablauf während der Pandemie sicherstellen zu können. 

Der Fokus liegt dabei auf der Komplexitätsreduktion der vielen, teilweise sehr ausdifferenzier-

ten, Regelungen und Sachverhalte. Die Mitglieder erhalten so schnell und hochaktuell aufs 

Wesentliche reduzierte Informationen zum Umgang mit der Pandemie in den vertragsärztli-

chen Praxen. 

Zur besseren und schnelleren Navigation wurde auf ►coronavirus.nrw ein Schlagwortver-

zeichnis integriert, um beispielsweise gezielt Praxisinformationen mit Angaben zu bestimmten 

Themenkomplexen zu identifizieren (Beispiele: Kodierung, Schutzschirm, Videosprechstunde 

etc.). 

Alle Praxisinformationen, die seit dem Ausbruch der Pandemie im Februar 2020, veröffentlicht 

worden sind, werden vollständig archiviert: 

►Archiv der bisher veröffentlichten Praxisinformationen 

2.3 Patienteninformationen 

Neben einer guten Strategie, gezielter flächendeckender Diagnostik und hochqualitativer Ver-

sorgung ist die Bedeutung von aufgeklärten und gut informierten Patientinnen und Patienten 

im Rahmen der Pandemiebewältigung nicht zu unterschätzen. Regelungen und Maßnahmen, 

ganz gleich, ob im Zusammenhang mit grundlegenden Hygieneregeln und dem Maskengebot 

(AHA-Regel bzw. AHACL-Regel) bis zur Befolgung von Quarantänemaßnahmen, entfalten 

erst dann ihre volle Wirksamkeit, wenn Patientinnen und Patienten diese Regelungen verste-

hen und nachvollziehen können. Die Information der Bevölkerung ist im Rahmen der Krisen-

kommunikation deshalb ebenfalls eine zentrale Aufgabe aller an der Gesundheitsversorgung 

beteiligter Akteure. 

Alle relevanten Patienteninformationen sind stets aktualisiert unter nachfolgendem Link zu fin-

den: ►Patienteninformationen auf www.coronavirus.nrw 

https://coronavirus.nrw/
https://coronavirus.nrw/category/kvno-praxisinfos/
https://coronavirus.nrw/praxisinfos/
https://coronavirus.nrw/neues/
https://coronavirus.nrw/patienteninformationen/
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2.4 Melderegister – Praxen mit Testmöglichkeiten 

Die niedergelassenen Praxen in Nordrhein sind maßgeblich an der Testung auf SARS-CoV-2 

beteiligt. Dennoch führen, aus verschiedenen Gründen, nicht alle Praxen Abstriche durch. Um 

die Niedergelassenen zu entlasten ist es wichtig, dass Praxen mit Testmöglichkeiten durch 

Patienten möglichst unbürokratisch, schnell und eindeutig identifiziert werden können.  

Es ist essenziell, den Patientinnen und Patienten eine möglichst barrierefreie Information an 

die Hand zu geben, wo sie sich bei Erfüllung eines oder mehrerer Testkriterien testen lassen 

können.  

Über das KVNO-Portal kann jede Praxis eigenständig Angaben zu den Testmöglichkeiten vor 

Ort erfassen. Hierfür steht im Bereich „Services“ der Dienst „Abfrage Corona-Testkapazitäten“ 

zur Verfügung. Dort kann je Leistungsort eine Eintragung vorgenommen werden, ob Tests 

durchgeführt werden und ob sich nur eigene oder alle Patientinnen und Patienten testen las-

sen können. Alle Angaben lassen sich jederzeit selbstständig anpassen, wenn bspw. die Ka-

pazitäten der Praxis nur noch eine Testung eigener Patientinnen und Patienten zulassen.  

In dieser Liste finden sich Angaben und Adressen zu niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten 

aus Nordrhein, die sich grundsätzlich bereit erklärt haben, freiwillig Abstriche auf das Corona-

virus bei Patientinnen und Patienten durchzuführen. 

2.5 Der ärztliche Bereitschaftsdienst – 116 117 

Zur Beantwortung von Patientenfragen sowie zur Steuerung möglicher Verdachtsfälle wurde 

die kostenlose Patienten-Hotline 116 117 personell aufgestockt und technisch so modifiziert, 

dass Anrufer schnell und unkompliziert Antworten auf Fragen zum Coronavirus erhalten kön-

nen. 

►Internetpräsenz des ärztlichen Bereitschaftsdienstes – 116 117 

Das Angebot der 116 117 wird dabei ständig an den aktuellen Bedarf angepasst. In Spitzen-

zeiten erklärten sich in der Vergangenheit bis zu 200 Ärztinnen und Ärzte bereit, in drei Schich-

ten rund um die Uhr für die Patientinnen und Patienten da zu sein. 

Anrufer können auswählen, ob sie allgemeine Informationen zu Corona per Bandansage er-

halten möchten, etwa zu Themen wie Krankschreibung, Tests oder Krankheitssymptomen. 

Alternativ können sie aber auch mit einem Berater verbunden werden um spezifischere Anfra-

gen zu adressieren. 

Als Projektidee entwickelte die KV Nordrhein eine „Hotline P“ für kostenlose psychologische 

Beratung im Zusammenhang mit den Belastungen durch die Pandemie-Situation an. Anrufern 

aus Nordrhein wird bei Bedarf ein Rückrufservice durch eine Psychotherapeutin oder einen 

Psychotherapeuten angeboten. Sie erhalten dann erste fachliche Hilfe. Eine Therapie findet 

nicht statt, kann aber in einem weiteren Schritt vermittelt werden. Das Projekt ist aufgrund 

unklarer Bedarfslage aktuell nicht aktiv.  

Auch der ärztliche Bereitschaftsdienst hat eine Übersicht mit Patienteninformationen rund um 

Covid-19 veröffentlicht: 

►Patienteninformationen auf den Seiten der 116 117 

https://www.116117.de/de/index.php
https://www.116117.de/de/coronavirus.php
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2.6 Krisenstab und Krisenstabspostfach  

Der Krisenstab der KV Nordrhein wurde in den ersten Wochen der Pandemie ins Leben geru-

fen und hat auch weiterhin Bestand. An den derzeit zweimal wöchentlich stattfindenden Brie-

fings nehmen neben den Vorständen der KV Nordrhein auch Geschäftsführer und Mitarbeiter 

aus den Fachabteilungen teil, deren Arbeit im Zusammenhang mit der Pandemiebewältigung 

steht. Diese regelmäßigen Treffen sorgen dafür, dass alle Beteiligten einen annähernd glei-

chen Wissensstand besitzen und Arbeitsaufträge rund um die Pandemie gezielt und ohne nen-

nenswerte Verzögerungen verteilt werden können. Insbesondere durch häufige Änderungen 

von Testkriterien und politische Entscheidungen, die oftmals sehr schnell in die Versorgungs-

realität übersetzt werden müssen, hat sich dieses Format im Laufe der bisherigen Pandemie 

bewährt. 

Der Krisenstab ist dabei kein ausschließlich internes Gremium: Neben der Einladung externer 

Experten stellt das Krisenstabspostfach sicher, dass die Kommunikation zur Covid-19-Pande-

mie zwischen der KV Nordrhein und den an der Versorgung beteiligten Akteuren nicht einseitig 

erfolgt. 

Über dieses Postfach können externe Anfragen direkt an den Krisenstab der KV Nordrhein 

gerichtet werden. In vielen Fällen werden die Anfragen direkt im Krisenstab diskutiert und be-

antwortet. Angefangen bei Anfragen der Mitglieder zu bestimmten Abläufen bis hin zu einem 

gegenseitigen Informationsaustausch mit Mitgliedern oder Kreisstellenvorsitzenden wird das 

Krisenstabspostfach vielseitig genutzt. Es soll auch weiterhin einen direkten Draht zum zent-

ralen Entscheidungsgremium der KV Nordrhein im Rahmen der Covid-19-Pandemie herstel-

len. 

Anfragen an das Krisenstabspostfach können an die E-Mail-Adresse ►krisenstab@kvno.de 

verschickt werden. 

2.7 Kreisstellenkommunikation  

Im Rahmen der Krisenkommunikation spielen auch die Kreisstellen eine zentrale Rolle. Sie 

dienen regional als erster Ansprechpartner für Mitglieder und andere Akteure im Gesundheits-

wesen. Die insgesamt 27 Kreisstellen in Nordrhein sind dabei besonders gut über die regio-

nalen Strukturen und Netzwerke in der jeweiligen Region informiert. 

Die Hauptaufgabe der Kreisstellen liegt im Bereich der Kommunikation. Das betrifft sowohl 

den Austausch zwischen einzelnen Kreisstellen sowie in besonderem Maße die Beantwortung 

von Mitgliederanfragen. Ein typisches Beispiel für Mitgliederanfragen betrifft z. B. die Not-

dienstplanung. 

Für eine effektive Kommunikation mit den Kreisstellen kommen im Rahmen der Pandemie 

zwei digitale Plattformen zum Einsatz:  

Zunächst wird dabei auf eine OneNote-Wissensdatenbank zum Austausch der Kreisstellen-

mitarbeitenden untereinander zurückgegriffen. In dieser Datenbank werden, bereits seit Feb-

ruar 2019, aus Sicht der Kreisstellenmitarbeitenden relevante Dokumente hinterlegt, die im 

Rahmen der wöchentlichen Abteilungsbesprechung erörtert werden können. Bei 27 Kreisstel-

len in Nordrhein ist es für die Verantwortlichen unmöglich, überall direkt vor Ort zu sein. Die 

mailto:krisenstab@kvno.de
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Wissensdatenbank trägt in diesem Zusammenhang entscheidend dazu bei, den Informations-

fluss mit und zwischen den Kreisstellen zu verbessern und dadurch das erhöhte Pensum an 

Anfragen bestmöglich zu koordinieren.  

Daneben wurde im Zuge der Pandemie eine weitere Austauschplattform „KVdigital“ speziell 

für die Kreisstellenvorsitzenden eingerichtet. Der Vorstand der KV Nordrhein hat im Rahmen 

der Pandemie vermehrt den direkten Austausch zu den Kreisstellenvorsitzenden gesucht. Im 

Zuge dessen fanden regelmäßige Corona-Sondersitzungen statt, in denen die aktuelle Krisen-

situation in den Kreisstellen diskutiert wurde und Handlungsempfehlungen herausgegeben 

worden sind. In einer dieser Sitzungen wurde die Idee einer gemeinsamen Austauschplattform 

geboren, um regionale „Best-practice“-Lösungen mit den anderen Kreisstellenverantwortli-

chen schnell und unkompliziert teilen zu können.  

Kontaktliste wichtiger regionaler Funktionsträger 

Zusätzlich wurden die Kontaktdaten von wichtigen regionalen Funktionsträgern gesammelt, 

um bei zeitkritischen regionalen Entwicklungen (z.B. massiver Anstieg des Infektionsgesche-

hens) schnell die entsprechenden Entscheidungsträger kontaktieren zu können. In dieser Liste 

finden sich z.B. die Kontaktdaten der Gesundheitsamtsleiter, Kreisstellenvorsitzenden und 

Landräte. Die Kontaktdaten können in begründeten Fällen in den Bezirksstellen erfragt wer-

den. Verantwortlich sind die Bezirksstellengeschäftsführer. 

2.8 Monitoring Lagebeurteilungen 

Aktuelle Daten zum Infektionsgeschehen beeinflussen maßgeblich, welche (politischen) Ent-

scheidungen im Rahmen der Pandemiebekämpfung getroffen werden. Sie dienen zusätzlich 

als Frühwarnsystem, um regionale Auffälligkeiten hinsichtlich des Infektionsgeschehens früh-

zeitig identifizieren und entsprechend zügig reagieren zu können. 

Regionale Auffälligkeiten und Veränderungen im Zusammenhang mit den relevanten Kenn-

zahlen werden dabei im Krisenstab thematisiert und im Rahmen der aktuellen Pandemiebe-

kämpfungsstrategie berücksichtigt. Die wesentlichen Kennzahlen, die bei der Beurteilung des 

regionalen Infektionsgeschehens eine Rolle spielen und auch Einfluss auf die ambulante Ver-

sorgung haben, sind: 

- 7-Tages-Inzidenz je 100.000 Einwohner 

- Anzahl Neuinfektionen 

- Anzahl aktuell erkrankter Patientinnen und Patienten 

- Reproduktionszahl R 

- Auslastung der Krankenhauskapazitäten (stationär, intensiv, beatmet) 

Folgende Dashboards fassen die wichtigsten Kennzahlen zum Infektionsgeschehen täglich 

aktualisiert zusammen: 

►RKI-Dashboard – Monitoring des Infektionsgeschehens in Deutschland 

Dashboards zum Infektionsgeschehen in NRW: 

►Dashboard des MAGS 

►Dashboard des LZG  

https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4
https://www.mags.nrw/coronavirus-fallzahlen-nrw
https://www.giscloud.nrw.de/corona-dashboard.html
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Darüber hinaus führt die KV Nordrhein im Rahmen des internen Pandemie-Monitorings auch 

eigene Berechnungen durch. So z. B. zu regionalen Reproduktionszahlen oder auch zum Ri-

sikoprofil der nordrheinischen Gemeinden hinsichtlich der Altersstruktur bzw. dem Vorliegen 

von Risikofaktoren, die einen schweren Krankheitsverlauf begünstigen können. 

Zur Auslastung der Krankenhaus- und Intensivkapazitäten können insbesondere die täglich 

aktualisierten Zahlen aus dem ►DIVI-Intensivregister herangezogen werden. 

2.9 Monitoring Fachdiskurs 

Das Robert Koch-Institut (RKI) veröffentlicht auf seiner Homepage regelmäßig neue Informa-

tionen zur Corona-Pandemie und ist die erste Anlaufstelle für Informationen rund um die CO-

VID-19 Pandemie. Auf der eigens eingerichteten ►Unter-Website „COVID-19 – Coronavirus 

SARS-CoV-2“  sind alle zentralen Informationen für die Fachöffentlichkeit zusammengefasst. 

Darunter Informationen zur Meldepflicht, zu Fallzahlen und Epidemiologie, Diagnostik und 

Teststrategie, zu allgemeinen Infektionsschutzmaßnahmen, Prävention und Management in 

Einrichtungen des Gesundheitswesens, Therapie und Versorgung, Strategie und Krisenplä-

nen, zum Kontaktpersonenmanagement, zur Forschung, zur internationalen Situation, zum 

Reiseverkehr, zu externen Informationen für den Medizinbereich sowie Informationen für Bür-

ger. Darüber hinaus veröffentlicht das RKI täglich einen ►aktuellen Lage- und Situationsbe-

richt. 

Auch das Bundesgesundheitsministerium und das Land NRW haben eigene Themenseiten 

zur COVID-19 Pandemie eingerichtet.  

►Informationen zum Coronavirus des BMG 

►Informationen der Landesregierung NRW zum Coronavirus im Landesportal 

Zusätzlich kann es sinnvoll sein, sich über aktuelle wissenschaftliche Entwicklungen rund um 

die COVID-19 Pandemie zu informieren. Niemals zuvor wurden wissenschaftliche Studiener-

gebnisse so schnell international publiziert und diskutiert. Der Zugang erfolgt über Preprint-

Server wie ►medrxiv.org. Eine gute Recherchemöglichkeit für internationale Publikationen 

(PubMed) sowie laufende klinische Studien (clinicaltrials.gov) bietet das National Institute of 

Health der USA auf einer ►Thematischen Sonderseite.  

Das ►European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) ist eine von der Europä-

ischen Union geschaffene Agentur, deren Tätigkeit darauf abzielt, die Länder Europas vor In-

fektionskrankheiten zu schützen. Zu den Aktivitäten des ECDC zählen unter anderem die 

Überwachung des Infektionsgeschehens, epidemische Aufklärung, wissenschaftliche Bera-

tung, Gesundheitskommunikation und die wissenschaftliche Zeitschrift Eurosurveillance. Auf 

den Seiten des ECDC werden regelmäßig Informationen zur aktuellen Ausbruchssituation in 

Europa sowie zur epidemiologischen Lage (Dashboard) inklusive Risikoeinschätzung veröf-

fentlicht. Darüber hinaus sind auf der Homepage des ECDC Leitlinien und Empfehlungen für 

medizinisches Personal ebenso wie für Bürger zu finden, die Hilfestellung bei Fragen zu Hy-

gienemaßnahmen, Diagnostik und Therapie geben. 

https://www.intensivregister.de/#/index
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Gesamt.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Gesamt.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html
https://www.land.nrw/corona
https://www.medrxiv.org/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sars-cov-2/
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-pandemic
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2.10 Freiwilligenregister für Ärzte und Fachkräfte aus Gesundheitsberufen 

Zur Versorgung von Covid-19-Patientinnen und -Patienten und Coronavirus-Verdachtsfällen 

sammeln KV Nordrhein und die Ärztekammer Nordrhein Kontaktdaten von Ärztinnen und Ärz-

ten, die sich als Helfende angeboten haben in einem Online-Freiwilligenregister. 

Hierfür gibt es ein eigens eingerichtetes Internetportal der KV bei der Ärztekammer Nordrhein 

speziell für Ärztinnen und Ärzte aus der Region Nordrhein. Unter ►www.meineaekno.de kön-

nen sich Ärztinnen und Ärzte melden und Ihre grundsätzliche Bereitschaft zur Mitarbeit kund-

tun. Im Bedarfsfall werden die registrierten Medizinerinnen und Mediziner von Vertretern der 

Kammer, der KV oder den Gesundheitsämtern kontaktiert, um konkrete Einsatzmöglichkeiten 

und spätere Aufgaben zu besprechen. Sie können anschließend selbst entscheiden, wo, wie 

und in welchem Umfang sie eingesetzt werden und Ihre Bereitschaft auch widerrufen.  

Zusätzlich wurde im Auftrag des Landes Nordrhein-Westfalen das ►Freiwilligenregister des 

Landes NRW ins Leben gerufen. Dort können sich Fachkräfte aus allen Gesundheitsberufen 

– Ärztinnen und Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger, Medizinische Fachangestellte, aber auch 

Angehörige anderer Gesundheitsfachberufe sowie Verwaltungskräfte aus dem Gesundheits-

wesen – auf freiwilliger Basis registrieren, um im Kampf gegen das Virus ihre Unterstützung 

zu bekunden. 

2.11 Social-Media-Kanäle 

Das Angebot der Social-Media-Kanäle wird fortlaufend erweitert. Die KV Nordrhein ist auf di-

versen Plattformen vertreten und präsentiert dort wichtige Informationen, aufbereitet für die 

interessierte Öffentlichkeit. 

So sind auf dem ►YouTube Kanal der KV Nordrhein Videos und Livestreams zu Veranstal-

tungen abrufbar, während auf Twitter aktuelle Informationen sowie z.B. Hinweise zu aktuellen 

Veranstaltungen veröffentlicht werden. Sie ergänzen die Informationen über die traditionellen 

Kommunikationskanäle. Auf ►Facebook ist die KV Nordrhein ebenfalls vertreten. 

https://www.meineaekno.de/eHealthPortalR3/core/public/login/registrierungsAntrag.xhtml?mode=3
https://www.freiwilligenregister-nrw.de/
https://www.freiwilligenregister-nrw.de/
https://www.youtube.com/channel/UCZxMscnMgJb2I6oHXm-pIOA
https://www.facebook.com/kassenarztliche.nordrhein/
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3. Sicherheit für Arztpraxen 

Staat und Selbstverwaltung müssen für die handelnden Vertragsärztinnen und -ärzte sowie 

Psychotherapeutinnen und -therapeuten ein Mindestmaß an materieller und persönlicher Si-

cherheit gewährleisten, damit sie sich auf die Bewältigung der medizinischen und organisato-

rischen Herausforderungen einer Pandemie konzentrieren können. 

3.1 Persönliche Schutzausrüstung 

Ohne persönliche Schutzausrüstung setzen sich Ärztinnen und Ärzte sowie Praxispersonal 

dem Risiko aus, selbst zu erkranken und in der Folge nicht mehr für ihre Patienten zur Verfü-

gung zu stehen. Das dynamische pandemische Geschehen offenbarte Schwächen der markt-

wirtschaftlichen Organisation der Versorgung mit Schutzmaterial durch die Abhängigkeit von 

globalen Lieferketten. Unter diesen Bedingungen ist es problematisch, die einzelnen Praxen 

dazu zu verpflichten, auf dem Weltmarkt und auf eigene Kosten notwendige Schutzausrüstung 

zu erwerben. Gefahrenabwehr ist vielmehr eine staatliche Aufgabe. Die Finanzierung und Be-

reitstellung der persönlichen Schutzausrüstung in ausreichendem Umfang hat durch Bund und 

Land zu erfolgen.  

Die KV Nordrhein unterstützt bei der Schaffung von geeigneten Strukturen zur bedarfsgerech-

ten Verteilung. Sie versorgt die Praxen bei Bedarf mit Schutzausrüstung. Im KVNO-Portal kön-

nen Ärztinnen und Ärzte sowie Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten ihren ►Bedarf 

online anmelden. 

Die Gesundheitsmanagementgesellschaft (GMG), eine Tochter der KV Nordrhein, organisiert 

die Verteilung des Schutzmaterials. Zusammen mit Beschäftigten der KV Nordrhein werden 

die Lieferungen an die Praxen ausgegeben. Damit die Verteilung des Schutzmaterials funkti-

oniert, erhalten die Ärztinnen und Ärzte vorab eine E-Mail oder ein Fax mit einem QR-Code. 

Nur mit diesem Code kann das Paket an die entsprechende Praxis ausgegeben werden. Der 

Code wird vor Ort eingescannt und der Arzt/die Ärztin erhält eine Marke mit der Anzahl an 

Paketen, die er/sie bekommt. Mit dieser Marke geht es dann zur Ausgabestelle. Die Inhalte 

der Pakete variieren je nach Ausgabedatum, denn die Ware kommt nach und nach an. Ein 

Standard-Paket besteht jedoch aus FFP2-Masken, Mundschutz und Desinfektionsmittel. Am 

jeweiligen Verteilstandort gibt es zwei bis drei Ausgabe-Zeitfenster, um die Wartezeit zu redu-

zieren. Für den Einzelnen nimmt die Verteilaktion in der Regel nur wenige Minuten in An-

spruch.  

Darüber hinaus hat die Bundesregierung am 3. Juni 2020 beschlossen, eine „Nationale Re-

serve Gesundheitsschutz“ (NRGS) zu errichten. Sie soll die zeitgerechte Verfügbarkeit von 

Sanitätsmaterial und persönlicher Schutzausrüstung (PSA) für das Gesundheitssystem, sowie 

bei Bedarf für vulnerable Gruppen der Bevölkerung, Verwaltung und Wirtschaft sowie für kriti-

sche Infrastrukturen sicherstellen. Nähere Hinweise zur NRGS finden sich in der Antwort der 

Bundesregierung zu einer kleinen Anfrage zum Thema „Nationale Reserve Gesundheits-

schutz“. 

Hinweise zu den ►rechtlichen Vorgaben des Arbeitsschutzes sind auf den Seiten der Berufs-

genossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) eingestellt.  

https://www.kvno.de/meta-navigation/suche/news/nachricht/via-kvno-portal-einfach-schutzmaterial-bestellen
https://www.kvno.de/meta-navigation/suche/news/nachricht/via-kvno-portal-einfach-schutzmaterial-bestellen
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/245/1924555.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/245/1924555.pdf
https://www.bgw-online.de/DE/Arbeitssicherheit-Gesundheitsschutz/Hygiene_und_Infektionsschutz/Schutzmassnahmen/Schutzmassnahmen-node.html;jsessionid=AE4455A179B0ECF834FD15C4A99C6263
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3.2 Sicherstellung der Finanzierung  

In vielen Praxen sind die Fallzahlen während der Pandemie im Vergleich zum Vorjahr drama-

tisch gesunken. Zur finanziellen Existenzsicherung trat für die Quartale 1 bis 4 des Jahres 

2020 eine Schutzschirm-Regelung in Kraft, die Ausgleichszahlungen bei Rückgängen von 

mehr als zehn Prozent vorsieht. Dieser Mechanismus wurde auch für zukünftige Pandemien 

oder andere Großschadensereignisse als neuer Absatz 3b in den ►§87a SGB V eingefügt.  

Die Sicherung der wirtschaftlichen Handlungsfähigkeit ist eine der wichtigsten Forderungen 

der Ärzteschaft an die Politik und eine notwendige Voraussetzung für die Praxen, sich mit 

voller Kraft dem Einsatz in der Pandemiebekämpfung widmen zu können. 

Dies ist eine Sammlung aktueller Regelungen, die als Muster für zukünftige Ereignisse dienen 

können:  

 Morbiditätsorientierte Gesamtvergütung (MGV): Die MGV wird trotz reduzierter Leis-

tungsmenge im regulären Umfang ausgezahlt.  

 Ausgleichszahlung für extrabudgetäre Leistungen: Ärztinnen und Ärzte sowie Psy-

chotherapeutinnen und Psychotherapeuten haben Anspruch auf eine Ausgleichszahlung 

für extrabudgetäre Leistungen wie Früherkennungsuntersuchungen und ambulante Ope-

rationen. Das Geld gibt es nur unter bestimmten Bedingungen: So muss der Gesamtum-

satz der Praxis um mindestens zehn Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal sinken und 

die Fallzahl als Folge der Pandemie zurückgehen. Die Ausgleichszahlungen werden mit 

Entschädigungen verrechnet werden, die Praxen beispielsweise nach dem Infektions-

schutzgesetz bei einer angeordneten Quarantäne erhalten.  

 Soforthilfe: Bei der Bezirksregierung können Praxen einen Antrag auf „Soforthilfe“ stel-

len. Sie sollen wie andere Unternehmen auch bei der Sicherung ihrer wirtschaftlichen 

Existenz und Überbrückung akuter Finanzierungsengpässe sowie beim Erhalt von Ar-

beitsplätzen durch einen Zuschuss unterstützt werden. Diese Hilfe kann beantragt wer-

den, wenn die Umsätze gegenüber dem Vorjahresmonat mehr als halbiert sind oder die 

Möglichkeiten, den Umsatz zu erzielen, durch eine behördliche Auflage im Zusammen-

hang mit der Covid-19-Pandemie massiv eingeschränkt wurden. Konkret handelt es sich 

um eine Einmalzahlung von 9000 Euro für drei Monate bei bis zu fünf Beschäftigten, 

15.000 Euro im Falle von maximal zehn Mitarbeitern und 25.000 Euro bei bis zu 50 Be-

schäftigten. Weitere Infos sind unter ►nrw-soforthilfe eingestellt. 

 Kurzarbeitergeld: Vertragsärztliche Praxen erhalten nach einer internen Weisung der 

Bundesagentur für Arbeit (BA) grundsätzlich kein Kurzarbeitergeld zur Überbrückung von 

wirtschaftlichen Schwierigkeiten durch die Corona-Pandemie. Nach Informationen der 

Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) begründet die BA dies mit den beschlosse-

nen Ausgleichszahlungen für Vertragsärztinnen und -ärzte und Psychotherapeutinnen 

und Psychotherapeuten. Die Ausgleichzahlungen wirkten wie eine Betriebsausfallversi-

cherung, sodass die erforderlichen wirtschaftlichen Gründe für den Anspruch auf Kurzar-

beitergeld fehlten. Wenn allerdings eine Praxis aufgrund von ausbleibenden privat versi-

cherten Patientinnen oder Patienten existenzbedrohende Umsatzeinbußen erleiden, 

kommt laut KBV Kurzarbeitergeld in Betracht. Die Einnahmeausfälle aus der Privaten 

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__87a.html
https://www.wirtschaft.nrw/nrw-soforthilfe-2020-rueckmeldeverfahren
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Krankenversicherung werden nicht durch den GKV-Schutzschirm kompensiert. Bei der 

►Arbeitsagentur sind weitere Infos abrufbar.  

 Stundungsanträge: Ärztinnen und Ärzte und Psychotherapeutinnen und Psychothera-

peuten können bei ihrem zuständigen Finanzamt beantragen, die Steuern herabzusetzen 

oder sogar zinslos zu stunden. Auch die Stundung von Beiträgen ans ärztliche Versor-

gungswerk, die Krankenversicherung, die (freiwillige) Arbeitslosenversicherung und wei-

tere Stellen ist gangbar. Eine weitere Unterstützung wird durch Finanzierungen möglich. 

Praxen können sich an eine Bank wenden und spezielle Finanzierungsinstrumente zur 

Bekämpfung der Corona-Krise nutzen. 

 Fördermittel: Einige Maßnahmen im Zuge der Corona-Krise werden vom Staat gefördert, 

zum Beispiel die ►BAFA-Förderung für „Unternehmen in Schwierigkeiten“. Nehmen Pra-

xisinhaber eine Unternehmensberatung in Anspruch, können sie bis zu 90 Prozent der 

anfallenden Kosten fördern lassen. Generell gilt: Ärztinnen und Ärzte und Psychothera-

peutinnen und Psychotherapeuten sollten ihre Belastungen dokumentieren. Dazu gehö-

ren beispielsweise entfallende Patiententermine, krisenbedingte Kosten oder fehlende Ar-

beitsstunden der Beschäftigten. Diese Infos können bei Anträgen hilfreich sein. Die jewei-

ligen Förderungen schließen sich gegenseitig nicht aus. Praxen können folglich mehrere 

Anträge parallel stellen.  

 Entschädigung für Quarantäne: Ärztinnen und Ärzte und Psychotherapeutinnen und 

Psychotherapeuten haben Anspruch auf Entschädigung, wenn der Praxisbetrieb aus in-

fektionsschutzrechtlichen Gründen untersagt wird (§ 56 Infektionsschutzgesetz). An-

spruch haben sowohl Praxisinhaber als auch angestellte Mitarbeiter. Voraussetzung für 

Entschädigungsansprüche ist das Verbot der Erwerbstätigkeit oder die Anordnung von 

Quarantäne aus infektionsschutzrechtlichen Gründen. Zuständig ist in Nordrhein der 

Landschaftsverband Rheinland (LVR). Auskünfte zu Verdienstausfällen bei Quarantänen 

können beim LVR montags bis samstags von 7 bis 20 Uhr unter Telefon 0800/9336397 

erfragt werden. 

Die KV Nordrhein prüft derzeit außerdem die Möglichkeit weiterer finanzieller Anreize für Ärz-

tinnen und Ärzte zur Förderung der weiterführenden Behandlung und Betreuung von Covid-

19-Patienten, besonders mit Blick auf vulnerable Personen. 

Unterstützung erwartet die KV Nordrhein künftig auch bei der Finanzierung des besonderen 

Mehraufwands der Praxen in der Corona-Pandemie und bei künftigen pandemischen Ereig-

nissen. Das ambulante System trägt die Hauptlast bei der Bekämpfung der Pandemie und 

übernimmt damit eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe. Die Kosten zur Bewältigung dieser 

Aufgabe müssen daher zwingend auch gegenfinanziert werden. 

3.3 Risikomanagement in Arztpraxen 

Ziel der Pandemieplanung in Arztpraxen ist es, Infizierte und Verdachtsfälle möglichst lange 

ambulant zu versorgen und gleichzeitig die ambulante Regelversorgung aufrecht zu erhalten. 

Gelingen kann dies nur, wenn die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte ihre Praxisorganisa-

tion an die Infektionssituation anpassen.  

https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/kurzarbeitergeld-anzeige-antrag-berechnung
https://www.bafa.de/
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Ebenso wie die KVNO hält auch die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) die 

Einrichtung von Infektionssprechstunden für zielführend. Die KVWL hat mit der Broschüre 

►Infektionssprechstunde Empfehlungen für das Risikomanagement in Arztpraxen veröffent-

licht. Die Inhalte des Dokuments sollen bei Bedarf aktualisiert werden. 

Hilfreiche Hinweise zum Risikomanagement in Arztpraxen gibt auch das Kompetenzzentrum 

Hygiene und Medizinprodukte der KVen und der KBV (CoC) in der ►Broschüre zur „Pande-

mieplanung in der Arztpraxis. Eine Anleitung zum Umgang mit Corona“. Das CoC beschreibt, 

was zur Festlegung von geeigneten Hygienemaßnahmen und einer strukturierten Pandemie-

Planung in der Arztpraxis zum Schutz der dort Tätigen sowie der Bevölkerung wichtig ist. Auf 

der Basis verlässlicher Informationsquellen wurden Checklisten z. B. zu organisatorischen 

Maßnahmen zur zeitlichen und räumlichen Trennung sowie Mustervorlagen, wie z. B. die „Er-

gänzung zum Hygieneplan bzgl. Covid-19“ erstellt. Alle Mustervorlagen sind individuell an die 

eigene Praxis adaptierbar. 

►Checkliste „Organisation in der Arztpraxis“ 

►Checkliste „Steuerung der Patientenkontakte“ 

►Checkliste „Gefährdungsbeurteilung, Unterweisung, Prävention und Therapie“  

►Checkliste „Labordiagnostik“ 

►Checkliste „Vorratshaltung Persönliche Schutzausrüstung“ 

Ansprechpartner bei Fragen rund um das Thema Hygiene in den Praxen sind die ►Hygie-

neberater*innen der zuständigen Kassenärztlichen Vereinigung. 

3.4 Handlungsempfehlungen für den Quarantänefall 

Zur Vermeidung von Quarantäne-Anordnungen durch Gesundheitsämter sollten Ärztinnen 

und Ärzte die aktuellen RKI-Empfehlungen zum ►Management von Kontaktpersonen kennen 

und befolgen. Doch auch bei Einhaltung sämtlicher Hygienestandards und durchgängig kor-

rektem Tragen der persönlichen Schutzausrüstung kann es im Einzelfall zum Auftreten von 

Covid-19-Infektionen unter medizinischem Personal und einer damit verbundenen bis zu 14-

tägigen häuslichen Quarantäne kommen.  

Wann eine Quarantäne angeordnet wird und ob davon nur einzelne Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter oder aber das gesamte Praxisteam betroffen sind, entscheidet die lokale Gesund-

heitsbehörde. Im Falle einer behördlich angeordneten Quarantäne kann es sein, dass die Pra-

xistätigkeit umgehend eingestellt werden muss. Erreicht eine Ärztin oder einen Arzt die Anord-

nung zur häuslichen Quarantäne z. B. außerhalb der Praxisöffnungszeiten, bedeutet dies, 

dass es der betreffenden Person ab diesem Moment nicht mehr möglich ist, die Praxisräume 

zu betreten. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, für den Quarantänefall vorsorglich ein paar 

wichtige (organisatorische) Fragen zu klären und diese z. B. in einer Mappe oder einem sepa-

raten Ordner auf dem Praxisserver zu hinterlegen. 

https://www.kvwl.de/arzt/kv_dienste/info/berichte/dok/infektionssprechstunde.pdf
https://www.hygiene-medizinprodukte.de/download/pandemieplanung
https://www.hygiene-medizinprodukte.de/download/pandemieplanung
https://coronavirus.nrw/wp-content/uploads/2020/11/checkliste_organisation.pdf
https://coronavirus.nrw/wp-content/uploads/2020/11/checkliste_patientenkontakte.pdf
https://coronavirus.nrw/wp-content/uploads/2020/11/checkliste_gefaehrdungsbeurteilung.pdf
https://coronavirus.nrw/wp-content/uploads/2020/11/checkliste_labordiagnostik.pdf
https://coronavirus.nrw/wp-content/uploads/2020/11/checkliste_psa.pdf
https://www.hygiene-medizinprodukte.de/ueber-uns/ansprechpartner-der-kven
https://www.hygiene-medizinprodukte.de/ueber-uns/ansprechpartner-der-kven
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Management.html?nn=13490888
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Checkliste für den Quarantänefall1 

 Vertretung organisieren: Welcher Kollege/welche Kollegin kommt in Frage? Wer infor-

miert die Vertretung?  

 Wer muss noch informiert werden? Ärztekammer, Kassenärztliche Vereinigung, Kreis-

ärzteschaft, umliegende Kollegen, örtliche Apotheker, Pflegeheime, Rettungsstelle, Sozi-

alstation?  

 Patienteninformationen vorbereiten: Praxisaushang, Anrufbeantworter besprechen, 

festlegen, wer im Bedarfsfall die Patiententermine absagt. 

 Kontakterfassung: Für die Kontaktnachverfolgung der lokalen Gesundheitsbehörden 

sind vor allem solche Personen wichtig, mit denen ein mehr als 15-minütiger Kontakt be-

stand. Das sind z. B. alle Patientinnen und Patienten, bei denen die GOP 35100 abge-

rechnet wurde. 

 Zugriff auf wichtige Dokumente organisieren: Um auch aus der häuslichen Quarantäne 

auf den Terminkalender, die wichtigsten Kontakte und Dokumente zugreifen zu können, 

kann in Erwägung gezogen werden, eine sichere VPN-Verbindung zur Praxissoftware ein-

zurichten.  

 Organisatorisches: Wie im Urlaub sollte geschaut werden, ob Lieferungen erwartet wer-

den. Was kann vorläufig abbestellt werden (Laborfahrer, Zeitschriften, etc.)? Wer kümmert 

sich um die Post? 

 Lohnfortzahlungen: Ärztinnen und Ärzte sollten sich zudem darauf einstellen, dass sie 

die Gehälter, wenn die Praxis geschlossen wird, weiterzahlen müssen. Ausnahme: Hat 

der Arzt eine Praxisausfallversicherung abgeschlossen, dann greift diese auch bei einer 

Quarantäne-Anordnung.  

4. Diagnostik 

Die Teststrategie ist essenzieller Bestandteil einer umfassenden Pandemie-Bekämpfung. 

Adäquate Diagnostik ist nicht nur Voraussetzung dafür, erkrankte Patienten richtig behandeln 

zu können. Sie ist auch unerlässlich für die Überwachung des Infektionsgeschehens insge-

samt. Je nach Phase der Pandemiebekämpfung - Eindämmung, Schutz oder Linderung - kön-

nen die vorhandenen diagnostischen Mittel unterschiedlich eingesetzt werden.   

Dafür müssen Vertrauen und Akzeptanz in der Bevölkerung und auch in der Ärzteschaft ge-

schaffen werden. Klare und allgemein verständliche Informationen über das Virus, seine Ver-

breitungswege, zu treffende Schutzmaßnahmen und den Zugang zur Testung spielen dabei 

eine wesentliche Rolle. 

Ohne Akzeptanz in großen Teilen der Bevölkerung hilft auch die beste Teststrategie und das 

größte Engagement aller an der Versorgung Beteiligten nur wenig. Daher versucht die KV 

Nordrhein, alle Informationen so einfach und eindeutig wie möglich zu kommunizieren. Durch 

                                                

1 Quelle: Rebekka Höhl / Jürgen Herbers: „Wenn Praxen die Quarantäne droht“, Ärztezeitung 
30.10.2020 
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die konsequente Aufstockung der Testkapazitäten und vielfältige Adjustierungen der Regelun-

gen ist die nationale Teststrategie allerdings im Verlauf der Pandemie zunehmend komplex 

geworden. 

Die nachfolgenden Kapitel sollen die Ärztinnen und Ärzte dabei unterstützen, den Überblick 

zu behalten und schnell an die für sie wichtigen Informationen im Zusammenhang mit der 

Umsetzung der aktuellen Teststrategie zu gelangen. 

Die strategischen Entscheidungen zur Ausrichtung der nationalen Teststrategie liegen nicht in 

den Händen der KV Nordrhein, sondern werden primär im Bundesministerium für Gesundheit 

in enger Zusammenarbeit mit dem RKI erarbeitet. Die wichtigsten Informationen zu dieser 

Strategie befinden sich stets aktuell auf den ►Seiten des RKI. Dort finden Sie auch ein 

►Schaubild zur nationalen Teststrategie des BMG. 

4.1 Welche Tests sollen für wen zum Einsatz kommen? 

Eine ausführlichere Übersicht der unterschiedlichen Arten von Covid-19-Testverfahren – auch 

mit Hinweisen zur Testung von Patienten auf Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus 

SARS-CoV-2 findet sich auf den ►Seiten des RKI. Neben Beschreibungen der verschiedenen 

Testverfahren werden dort auch Angaben zur Spezifität und Sensitivität der Tests auf Grund-

lage der aktuellen wissenschaftlichen Evidenz aufgeführt. Während PCR-Tests seit Beginn 

der Pandemie den diagnostischen Goldstandard zur Feststellung einer Covid-19-Infektion dar-

stellen, stellen alternative Testverfahren wie z. B. Antigen- bzw. Antikörpernachweise eine 

sinnvolle Ergänzung zur PCR-Testung dar.  

Die aktuellen Test-Regeln können in der jeweils aktuell gültigen Fassung der Corona-Testver-

ordnung des BMG eingesehen werden. Hier ist auch dargelegt, welche Art von Tests für wel-

chen Personenkreis empfohlen und erstattet werden.  

Mit der am 8. März 2021 in Kraft getretenen ►Corona-Testverordnung des BMG (TestV) ist 

der sogenannte „Bürgertest“ eingeführt worden. Danach hat jede Bürgerin und jeder Bürger 

mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthaltsort in Deutschland mindestens einmal pro Woche 

Anspruch auf einen Antigen-Schnelltest (PoC-Test). Um sicherzustellen, dass so schnell wie 

möglich eine ortsnahe Angebotsstruktur für die regelmäßigen Bürgertests aufgebaut wird, hat 

das Land NRW die TestV am 10. März 2021 durch die ►Coronateststruktur-Verordnung kon-

kretisiert. Weitere Hinweise zu den Meldewegen und zur Abrechnung der Bürgertests finden 

Sie unter ►coronavirus.nrw. 

Neben den durch geschultes Personal durchzuführenden Schnelltests können Privatpersonen 

auch Selbsttests durchführen. Das Bundesinstitut für Arzneimittel (BfArM) hat Sonderzulas-

sungen nach § 11 Absatz 1 Medizinproduktegesetz von Antigen-Tests zur Eigenanwen-

dung durch Laien (Selbsttests) zum Nachweis von SARS-CoV-2 erteilt. Informationen zur 

rechtlichen Grundlage und den dabei geprüften Anforderungen sind beim ►BfArM einge-

stellt. 

Im Rahmen der Nationalen Teststrategie werden beim BMG die wichtigsten Fragen und Ant-

worten zu ►Schnell- und Selbsttests zum Nachweis von SARS-CoV-2 zusammengefasst.  

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Teststrategie/Nat-Teststrat.html
https://www.rki.de/SharedDocs/Bilder/InfAZ/neuartiges_Coronavirus/Teststrategie.png?__blob=poster&v=7
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Vorl_Testung_nCoV.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-TestV_BAnz_AT_09.03.2021_V1.pdf
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/210309_coronateststrukturverordnung.pdf
https://coronavirus.nrw/teilnahme-an-buergertests-das-muessen-praxen-beachten/
https://www.bfarm.de/DE/Medizinprodukte/Antigentests/_node.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronatest/faq-schnelltests.html
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4.2 Wer soll / darf getestet werden? 

Schon seit Beginn der Pandemie wird in Deutschland die besondere Rolle der Testungen her-

vorgehoben. Um durch die Testung ein möglichst detailliertes Bild des Infektionsgeschehens 

zu erhalten – ohne gleichzeitig die zur Verfügung stehenden Ressourcen und Kapazitäten zu 

überschreiten – gilt seit Monaten die Devise: "Testen, Testen, Testen – aber gezielt!". 

Aktuelle Angaben darüber,  welche Personengruppen unter welchen Umständen für eine Te-

stung in Frage kommen, finden sich auf den ►Seiten des RKI. Sollten sich durch Anpassun-

gen dieser Personengruppen relevante Änderungen für die Vorgehensweise in den Praxen 

ergeben (z. B. Abrechnung mit zusätzlichen Kostenträgerstellen, veränderte Formulare etc.), 

werden diese zusätzlich durch die ►Praxisinformationen und die zusammengefassten Test-

Regeln auf ►den Seiten des RKI bereitgestellt.  

4.3 Tests: Kosten – Abrechnung – Bereitstellung 

Die Vergütung der Tests auf SARS-CoV-2 in der Arztpraxis unterscheidet sich je nach Per-

sonengruppe. Die ►Vergütungsübersicht stellt die Regelungen samt aller EBM, SNR und 

VKNR-Nummern und der zu verwendenden Muster übersichtlich dar und bringt Ordnung in 

die vielen Kostenregelungen, die in großen Teilen per Rechtsverordnung erlassen worden 

sind.  

4.4 Meldung von Verdachtsfällen oder bestätigten Fällen 

Ärztinnen und Ärzte sind verpflichtet, alle Verdachts-, Krankheits- und Todesfälle im Zusam-

menhang mit dem Virus dem örtlichen Gesundheitsamt zu melden.  

►Flussschema: Verdachtsabklärung und Maßnahmen 

Die Meldepflicht gilt gemäß ►Allgemeinverfügung (Punkt 5.3) auch für PoC-Antigen-Testun-

gen. Das jeweils zuständige Gesundheitsamt kann entweder über die Ortsbezeichnung oder 

die Postleitzahl unter folgenden Links ausfindig gemacht werden: 

►Gesundheitsamt nach PLZ oder Ort 

►Gesundheitsämter in NRW 

Eine Übersicht über alle Informations- und Meldewege bei konkreten Verdachtsfällen nach 

dem Infektionsschutzgesetz findet sich auf den Seiten des MAGS NRW: 

►Informationen des MAGS zu den Meldewegen nach Infektionsschutzgesetz 

4.5 Diagnose- bzw. Testzentren 

Bereits kurz nach dem Auftreten der ersten bestätigten Covid-19-Fälle im Februar 2020 im 

Hotspot Heinsberg hat die KV Nordrhein ein mobiles Diagnosezentrum zur Entlastung der 

Praxen in Kooperation mit dem Kreis und dem DRK aufgebaut.  

Seit Beginn der Corona-Pandemie wurden eine Vielzahl von Diagnosezentren unter Beteili-

gung des ärztlichen Personals der KV Nordrhein aufgebaut. Diese Zentren wurden mit Hard- 

und Software sowie dem notwendigen medizinischem Material ausgestattet. Bei Bedarf wur-

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Teststrategie/Nat-Teststrat.html
https://coronavirus.nrw/neues/
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Massnahmen_Verdachtsfall_Infografik_Tab.html
https://coronavirus.nrw/wp-content/uploads/2020/08/kurzversion_verguetungsuebersicht.pdf
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Massnahmen_Verdachtsfall_Infografik_Tab.html
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/201102_av-testv.pdf
https://tools.rki.de/plztool/
https://www.lzg.nrw.de/service/links/gesundheitsaemter_nrw/index.html
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/kommunikation_infektionsschutz_310120.pdf
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den auch mobile Einsatzstationen zur Verfügung gestellt. Zur Honorierung der ärztlichen Leis-

tung in den Diagnostik- und Testzentren konnte mit den Krankenkassen eine eigene Vergü-

tung vereinbart werden. Das zur Betreibung der Testzentren benötigte ärztliche Personal 

wurde mithilfe des Freiwilligenregisters organisiert und trägt damit maßgeblich dazu bei, dass 

Ärztinnen und Ärzte ihrer Arbeit auch im Rahmen der Pandemie selbstbestimmt nachgehen 

konnten und eine Zwangsverpflichtung zum Einsatz in den Testzentren nicht ernsthaft in Er-

wägung gezogen wurde. Hinsichtlich der Finanzierung wurde mit den Krankenkassen eine 

Vereinbarung zur Vergütung der ärztlichen Leistungen von symptomatischen Personen abge-

schlossen, die auch die Vergütung für Leistungen in den Diagnose- und Testzentren regelt. 

Auf den Websites der jeweiligen Kommunen sind Informationen zu den aktuell vor Ort verfüg-

baren Testmöglichkeiten eingestellt. 

5. Versorgung 

Die Pandemie stellt Ärztinnen und Ärzte und das Praxispersonal vor besondere Herausforde-

rungen. Ein Großteil der Covid-19 Patienten wird ausschließlich im ambulanten Sektor behan-

delt. Diese zusätzliche Belastung muss neben der Aufrechterhaltung des Regelbetriebs in den 

Praxen bewältigt werden. Die aufgrund des dynamischen Infektionsgeschehens oftmals sehr 

kurzfristig umzusetzenden Vorgaben aus der Politik erschweren dies zusätzlich.  

5.1 Versorgungskonzept im Rahmen der Pandemiebewältigung  

Eskalationsstufen der vertragsärztlichen Aktivitäten 

Die KV Nordrhein und Ihre Mitglieder sind insbesondere dann gefordert, wenn es um die prak-

tische Umsetzung der Vorgaben der nationalen Teststrategie bzw. der politischen Regelungen 

geht. Zur Bewältigung der Covid-19 Pandemie hat sich aus Sicht der Ärztinnen und Ärzte ein 

Modell mit unterschiedlichen Eskalationsstufen bewährt und entscheidend dazu beigetragen, 

dass der „ambulante Schutzwall“ standgehalten hat und somit eine Überlastung des Gesund-

heitssystems verhindert werden konnte.  

Die KV Nordrhein ist in der Lage, jederzeit und abhängig vom Infektionsgeschehen auf den 

implementierten Strukturen aufzubauen und dort, wo es regional notwendig ist, geeignete 

Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie einzuleiten. Sie setzt dabei auf ein fünfstufiges 

Versorgungsmodell:  
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Die modularen Bausteine der Versorgung reichen dabei je nach regionalem Infektionsge-

schehen von einer Adjustierung der täglichen Praxisorganisation bis hin zum Aufbau zusätzli-

cher Versorgungsstrukturen: 

 Infektionssprechstunden: Infektionssprechstunden stehen im Mittelpunkt der Versor-

gungsstrategie der KVNO im Rahmen der Pandemiebewältigung. Erste Anlaufstelle für 

die Patienten bleiben damit weiterhin die Praxen. Mithilfe von Infektionssprechstunden 

sind die Ärztinnen und Ärzte in der Lage, eine getrennte Versorgung von Infizierten bzw. 

Verdachtsfällen und nicht infizierten Patienten zu organisieren. Auch eine Verlagerung 

von Infektionssprechstunden auf Samstage ist in diesem Zusammenhang denkbar. Die 

KV Nordrhein unterstützt seit 1. November und vorerst befristet bis 31. März 2021 alle 

vertragsärztlichen Praxen, die Infektionssprechstunden in ihren Praxisbetrieb integrieren, 

mit einem finanziellen Bonus. Für die kurative Behandlung eines symptomatischen 

Corona-Patienten im Rahmen einer Infektionssprechstunde zahlt die KV Nordrhein 

10 Euro zusätzlich zur Vergütung nach EBM, wenn die Behandlung von Montag bis Frei-

tag stattfindet. Wer samstags Infektionssprechstunden anbietet, erhält 15 Euro pro Be-

handlungsfall zusätzlich zur Regelvergütung. 

 Schwerpunktpraxen: Ein weiterer Baustein bei der Umsetzung der Versorgungsstrategie 

sind die Schwerpunktpraxen. Dies sind einzelne Praxen aus den Fachgruppen, die sich 

bereit erklären, Corona-Patienten zu versorgen und damit andere Praxen zu entlasten. 

 Testzentren: Als Ergänzung zu den Infektionssprechstunden der Praxen können bei Be-

darf auch die vorhandenen Testzentren in Nordrhein in die Lage versetzt werden, zusätz-

lich zum ohnehin stattfindenden Testgeschehen auch Infektionssprechstunden zur Ver-
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sorgung der Patienten außerhalb der Praxen anzubieten. In diesen Fällen muss eine be-

darfsgerechte Ausstattung der Testzentren sichergestellt werden. Die Testzentren beste-

hen bereits oder können kurzfristig aus dem Stand-by-Modus reaktiviert werden. 

 Hausbesuchsdienste für erkrankte Patienten: Ebenfalls möglich ist die Versorgung 

akut erkrankter bzw. immobiler Patienten durch mobile Ärzte-Teams. 

 Ambulante Behandlungszentren: Die Einrichtung von Corona-Behandlungszentren ist 

nur dann erforderlich, wenn der Behandlungsbedarf nicht mehr durch die vorherigen Es-

kalationsstufen abgedeckt werden kann. Sie sind daher als Ultima Ratio in Betracht zu 

ziehen, wenn die deutliche Zunahme des Behandlungsbedarfs nicht mehr durch andere 

Versorgungsformen aufgefangen werden kann. Die KV Nordrhein hat ein „Handbuch für 

temporäre Corona-Behandlungszentren in Nordrhein“ erstellt. Darin finden sich neben In-

formationen zu den Organisationsformen, dem Einrichtungsprozess und den Aufgaben 

sowie den Beteiligten auch Informationen zum Leistungskatalog sowie zur Ablauf- und 

Betriebsorganisation in Corona-Behandlungszentren. Es handelt sich um ein internes Do-

kument, dass bei begründetem Bedarf bei Dr. Johannes Pollmanns (johannes.poll-

manns@kvno.de) angefragt werden kann. 

Grundlage für den Aufbau bzw. die Reaktivierung dieser Einrichtungen bzw. Maßnahmen ist 

die regionale Entwicklung der Anzahl von Neuinfektionen. Die Auslösung der Eskalationsstu-

fen ist dabei nicht strikt an bestimmte epidemiologische Grenzwerte gebunden, sondern neben 

dem Infektionsgeschehen auch von den regional vorhandenen Versorgungsstrukturen und -

kapazitäten abhängig.  

Zusätzlich kann und sollte das Infektionsrisiko für Praxispersonal und Patienten durch eine 

Ausweitung von telemedizinischen Anwendungen, telefonischen Konsultationen, Video- 

und Telefonsprechstunden sowie ein ambulantes Monitoring während der Quarantäne 

weiter gesenkt werden. 

Im Kern der Strategie der KVNO steht das schnelle und flexible Hochfahren der Diagnostik 

und eine an das regionale Infektionsgeschehen sowie die vorhandenen Ressourcen ange-

passte Teststrategie mit diversen Eskalationsstufen. 

Um dies im weiteren Pandemieverlauf weiterhin zu gewährleisten, setzt sich die KV Nordrhein 

in Ihrer Form als Interessenvertretung der Niedergelassenen im Zuge der Teststrategie für 

einige Anpassungen ein: 

 Die bürokratischen Anforderungen dürfen nicht aus dem Ruder laufen und den Praxisab-

lauf dominieren. Einheitliche Muster z. B. für die Laborüberweisung wären wünschens-

wert. 

 Komplizierte Regelungen zur Kostenträgerschaft dürfen sich nicht auf die Kommunikation 

mit der Bevölkerung übertragen. Einfache und klare Regeln steigern die Chance auf Ak-

zeptanz. 

 Kostenlose Testung des Praxispersonals, da diese Gruppe ein erhöhtes Infektionsrisiko 

aufweist. 

Die entsprechenden Forderungen wurden bereits in Form eines gemeinsamen Positionspa-

piers zu den ►„Erkenntnissen und Erfordernissen aus der COVID-19 Pandemie“ vom Vor-

mailto:johannes.pollmanns@kvno.de
mailto:johannes.pollmanns@kvno.de
https://www.kvno.de/fileadmin/shared/pdf/online/ueber_uns/vv-beschluesse/positionspapier_vv-tagung_25092020.pdf
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stand sowie der Vertreterversammlung der KV Nordrhein veröffentlicht. Die Testung des Pra-

xispersonals ist mit Inkrafttreten der neuen Testverordnung seit dem 15.10.2020 bereits um-

gesetzt worden. 

5.2 Sonderregelungen in Zeiten von Corona 

In Zeiten einer Pandemie steht die vertragsärztliche Versorgung vor neuen Herausforderun-

gen. Seit Beginn der Pandemie wurden einige Sonderregelungen getroffen um den Betrieb in 

den Praxen sicherer und auch unbürokratischer gestalten zu können. Zielsetzung ist dabei 

stets die Sicherstellung einer hochqualitativen Patientenversorgung (egal ob Patienten mit CO-

VID-19 oder nicht) unter Berücksichtigung des Infektionsgeschehens. 

Sonderregelungen für die ambulante Versorgung auf Seiten der KBV 

Die KBV hat dazu eine ausführliche Auflistung aller Sonderregelungen für die ambulante Ver-

sorgung zusammengestellt. Dort finden sich detaillierte Angaben zu unterschiedlichen Anpas-

sungen die aus Sicht der ambulanten Versorgung relevant sind. Angefangen bei der extrabud-

getären Vergütung von COVID-19 Leistungen, über die Möglichkeit zur Ausstellung von AU-

Bescheinigungen per Telefon bis hin zu Notfallplänen zur Sicherung der Dialyse-Versorgung 

finden sich dort alle wichtigen Sonderregelungen in einer kompakten Übersicht. 

Eine ähnliche Aufstellung mit befristeten Sonderregelungen im Zusammenhang mit der 

Coronavirus-Pandemie wurde auch vom Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) veröffent-

licht. 

►Sonderregelungen im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie 

5.3 Förderung und Ausbau der Telemedizin: Videosprechstunden 

Das Coronavirus treibt neben vielen Herausforderungen auch die Digitalisierung in den Praxen 

voran. Der Anteil der Praxen, die Videosprechstunden anbieten ist seit Beginn der Pandemie 

stetig angestiegen. Unterstützt wird diese Entwicklung durch das Land Nordrhein-Westfalen, 

das dem Landesteil Nordrhein mittlerweile 2,75 Million Euro für die Förderung der Telemedizin 

in der ambulanten Versorgung und für die technische Infrastruktur zur Durchführung von Vi-

deosprechstunden zur Verfügung stellt. Anträge konnten bis zum 15.01.2021 gestellt werden. 

►Informationen zum Förderprogramm  

Durch zusätzliche Regeln im Kontext der Covid-19-Pandemie hat die Nutzung der Video-

sprechstunde deutlich zugenommen. Denn inzwischen dürfen fast alle Ärztinnen und Ärzte 

und Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten Videosprechstunden unbeschränkt anbie-

ten und abrechnen. Ausgenommen sind lediglich Laborärzte, Radiologen, Nuklearmediziner 

und Pathologen. 

Die massive Einschränkung sozialer Kontakte soll dazu beitragen, den Anstieg der Covid-19-

Erkrankungen zu reduzieren und vor allem Ältere und Menschen mit Vorerkrankungen zu 

schützen. Genau diese sind es, die besonders häufig Praxen aufsuchen (müssen). Video-

sprechstunden sind eine Alternative für einige persönliche Arzt-Patienten-Kontakte – ohne In-

fektionsrisiko. 

https://www.kbv.de/html/coronavirus.php#content45248
https://www.g-ba.de/service/sonderregelungen-corona/
https://www.kvno.de/telemedizin
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Ärztinnen und Ärzte können per Videosprechstunde eine ganze Reihe von Leistungen anbie-

ten, zum Beispiel Anamnesegespräche durchführen, ihren Patientinnen und Patienten die wei-

tere Behandlung am Bildschirm erläutern oder den Heilungsprozess einer Operationswunde 

begutachten. Ärztliche und psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten 

dürfen alle Leistungen der Richtlinien-Psychotherapie per Videosprechstunde durchführen 

und abrechnen. Im Rahmen der Praxisorganisation besteht die Möglichkeit, Videosprechstun-

denzeiten festzulegen oder das Angebot zur Durchführung einer Videosprechstunde nur aus-

gewählten Patienten mitzuteilen. Über die Beantragung und Teilnahme an der informiert ein 

►Merkblatt der KV Nordrhein.  

Inzwischen hat der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) auch – und unabhängig von der 

Corona-Pandemie – die AU-Richtlinie geändert. Vertragsärztinnen und -ärzte können die Ar-

beitsunfähigkeit ab sofort auch im Rahmen einer Videosprechstunde feststellen und beschei-

nigen. Voraussetzung ist, dass die oder der Versicherte der Ärztin bzw. dem Arzt oder einem 

anderen Vertragsarzt derselben Berufsausübungsgemeinschaft aufgrund einer früheren Be-

handlung persönlich bekannt ist. Eine erstmalige AU-Feststellung ist für einen Zeitraum von 

bis zu sieben Tagen möglich. Die Folgekrankschreibung über die Videosprechstunde ist nur 

dann zulässig, wenn die vorherige Krankschreibung aufgrund einer unmittelbaren persönli-

chen Untersuchung ausgestellt wurde. Zusätzlich können Vertragsärzte ihnen bekannte und 

unbekannte Patienten bis zu 7 Tage am Telefon krankschreiben, wenn es sich um eine leichte 

Erkrankung der oberen Atemwege handelt. Niedergelassene Ärztinnen und Ärzte müssen sich 

dabei persönlich vom Zustand der Patientin oder des Patienten durch eine eingehende telefo-

nische Befragung überzeugen. Diese AU-Bescheinigung kann bei fortdauernder Erkrankung 

einmal um 7 Tage verlängert werden. Die Regelung gilt vorerst bis zum 30.06.2021. 

5.4 Versorgung vulnerabler Gruppen: Alten- und Pflegeheime 

Die in Alten- und Pflegeheimen zu versorgenden Bewohnerinnen und Bewohner zählen auf-

grund des Alters und der Vorerkrankungen zu den Personen mit einem stark erhöhten Risiko 

für einen schweren Krankheitsverlauf. Erschwerend kommt hinzu, dass bei einer Covid-19-

Erkrankung in der Einrichtung aufgrund der gemeinsamen räumlichen Unterbringung und dem 

nahen physischen Kontakt bei der Pflege ein erhöhtes Risiko für den Erwerb einer Infektion 

besteht. Häufig sind dann nicht nur die Bewohner, sondern auch das Pflegepersonal mit dem 

Coronavirus infiziert. 

Um ihre Mitglieder während des Infektionsgeschehens zu unterstützen, hat die die KVNO fol-

gende Maßnahmen ergriffen: 

 Die zuständige KV-Kreisstelle teilt ihren Mitgliedern bei Bedarf telefonisch mit, welche be-

treuenden Ärzte die Patienten im Pflegeheim versorgen und einen Kooperationsvertrag 

nach § 119b SGB V abgeschlossen haben. 

 Die KV Nordrhein versucht ihr Möglichstes, um Schutzkleidung zur Verfügung zu stellen, 

wenn ein Mangel besteht und setzt sich für dessen Behebung auf allen politischen Ebenen 

ein. 

 Zusätzlich hat die KV Nordrhein zusammen mit niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten 

Handlungsempfehlungen für die besonderen Versorgungsbedingungen in Pflegeheimen 

https://www.kvno.de/fileadmin/shared/pdf/online/beratung/it-beratung/merkblatt_videosprechstunde.pdf
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entwickelt und veröffentlicht. Diese basieren auf Erfahrungswerten von Ärztinnen und Ärz-

ten verschiedener Fachrichtungen, die regelmäßig Pflegeheime betreuen. Darunter finden 

z. B. Hinweise zur Organisation des ärztlichen Einsatzes in Pflegeeinrichtungen und Prä-

ventionsmaßnahmen. Zudem wurde ein Hinweisregister „Corona-Pflegeheimversorgung“ 

erarbeitet, das über die folgende Webseite erreichbar ist: ►Pflegeheimregister. Über die-

ses Register können Ärztinnen und Ärzte ihre positiven wie negativen Erfahrungen aus 

ihrer Tätigkeit in Pflegeheimen mit Kolleginnen und Kollegen teilen und Fallberichte ande-

ren Einrichtungen einsehen. 

Präventionsmaßnahmen 

Die Verhinderung und Ausbreitung des Coronavirus in Alten- und Pflegeeinrichtungen erfor-

dert ein Zusammenwirken der Ärzte und des Pflegeheimpersonals vor Ort. Bei der Organisa-

tion der ärztlichen Heimbesuche ist die Einbindung der Ansprechpartner in den Pflegeheimen 

von entscheidender Bedeutung. 

In Zusammenarbeit mit Ärztinnen und Ärzten verschiedener Fachrichtungen wurden für die 

Ärztinnen und Ärzte eine Reihe von ►Empfehlungen zur Vorbereitung von Pflegeheimbesu-

chen im Falle einer Pandemie erarbeitet.  

Auch vom RKI werden Empfehlungen zur Prävention und zum Management von Covid-19 in 

Alten- und Pflegeeinrichtungen herausgegeben und regelmäßig aktualisiert: ►Prävention und 

Management von COVID-19 in Alten- und Pflegeheimen 

5.5 Wartezimmerinformationen 

Um Patienten vor Eintritt der Praxis mit Informationen zur aktuellen Situation in der Praxis zu 

versorgen, werden ein Aushang und ein Plakat zum Schutz vor dem Coronavirus bereitgestellt: 

►Aushang für die Praxis zum Coronavirus 

►Plakat zum Schutz vor dem Coronavirus“ für Arztpraxen und Wartebereiche 

6. Impfstrategie 

6.1 Stand der Impfstoff-Entwicklung 

Zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie werden voraussichtlich ab Anfang 2021 ein oder 

mehrere Impfstoffe zur Verfügung stehen. Da anfangs nur begrenzte Mengen an Impfdosen 

vorhanden sein werden, wird eine flächendeckende Impfung der allgemeinen Bevölkerung 

nicht direkt möglich sein. Auch wenn genügend Impfstoffe verfügbar sind, könnte es Jahre 

andauern, bis eine ausreichende Durchimpfungsquote der Bevölkerung erreicht wird.  

Derzeit arbeitet die Forschung bzw. die pharmazeutische Industrie an über 250 möglichen 

►Impfstoff-Kandidaten, wobei sich mehr als 50 Impfstoffe bereits in Phasen der klinischen 

Prüfung an gesunden Freiwilligen befinden. Zehn dieser Impfstoffe sind bereits in Phase III 

Studien angelangt. 

►Informationen zum aktuellen Stand der Impfstoff-Forschung auf den Seiten der Bundesre-

gierung 

http://www.coronavirus.nrw/pflegeheimregister
https://www.kvno.de/fileadmin/shared/pdf/online/vertraege/pflegeheim/pflegeheim_coronavirus.pdf
https://www.kvno.de/fileadmin/shared/pdf/online/vertraege/pflegeheim/pflegeheim_coronavirus.pdf
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Alten_Pflegeeinrichtung_Empfehlung.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Alten_Pflegeeinrichtung_Empfehlung.html
https://www.kbv.de/media/sp/Patienteninfo_Aushang_Coronavirus.pdf
https://coronavirus.nrw/wp-content/uploads/2020/10/corona_plakat_mags.pdf
https://vac-lshtm.shinyapps.io/ncov_vaccine_landscape/
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/coronavirus-impfung-1788988
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/coronavirus-impfung-1788988


KVNO 26.04.2021 Seite 26 von 29 

Neben der Wirksamkeit der Impfstoffe steht – insbesondere aufgrund der sehr kurzen Entwick-

lungsdauer – die Sicherheit der künftigen Impfstoffe im Fokus. Es wurde bereits festgelegt, 

dass es keine Impfpflicht gegen Covid-19 geben wird. Vor diesem Hintergrund ist es von zent-

raler Bedeutung die Sicherheit des Impfstoffes nachzuweisen und umfangreiche Aufklärungs-

maßnahmen in der Bevölkerung durchzuführen. Nur so kann die notwendige Akzeptanz der 

Impfung in der Bevölkerung sichergestellt werden.  

►Informationen zur Sicherheit der COVID-19 Impfstoffe des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) 

Besonders vielversprechend ist derzeit der Impfstoff BNT162b2 des deutschen Herstellers 

Biontech, der gemeinsam mit dem US-Konzern Pfizer entwickelt wird. ►Erste Ergebnisse der 

Phase III Studie verweisen auf eine Wirksamkeit von 90%, ohne dass es bislang zu schweren 

Komplikationen kam. Im Lichte dieser Ergebnisse und der bereits fortgeschrittenen Phase III 

Studie könnte bereits bald ein Zulassungsantrag gestellt werden. 

6.2 Informationen zur Impfstrategie 

Trotz dieser aktuellen Erkenntnisse steht derzeit noch kein wirksamer und sicherer Impfstoff 

zur Verfügung. Dennoch wird bereits eine bundesweite Impfkampagne vorbereitet. Neben 

Konzepten für die Lagerung, Kühlketten, Verteillogistik, Überwachung der Impfstoff-Sicherheit 

und –Wirksamkeit werden auch Konzepte für die Durchführung und Priorisierung der zu imp-

fenden Risikopopulationen erarbeitet.  

Besonders mit Blick auf die letzten beiden Punkte und der damit verbundenen schrittweisen 

Einführung der Impfung ist die frühzeitige Einbindung aller beteiligten Akteure sowie die Kom-

munikationsstrategie von entscheidender Bedeutung. Das BMG hat die Ständige Impfkommis-

sion (STIKO) damit beauftragt, eine Impfempfehlung zu entwickeln, die auch eine Priorisie-

rungsstrategie enthalten soll. 

►Stellungnahme der STIKO zu einer künftigen Impfung gegen COVID-19 

Im Zusammenhang mit der Umsetzung einer konkreten bundesweiten Impfstrategie hat das 

BMG eine Übersicht zur Durchführung und Organisation der Covid-19 Impfung vorgestellt und 

plant in diesem Zusammenhang langfristig ein Zwei-Phasen-Modell. 

►Link zur nationalen Impfstrategie für COVID-19 des BMG 

https://www.pei.de/DE/newsroom/dossier/coronavirus/coronavirus-node.html
https://investors.biontech.de/node/8686/pdf
https://investors.biontech.de/node/8686/pdf
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2020/35/Art_01.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Impfstoff/Nationale_Impfstrategie.pdf
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Eine flächendeckende Impfung der Gesamtbevölkerung ist insbesondere kurz nach der erfolg-

reichen Zulassung eines Impfstoffkandidaten nicht möglich. Daher ist vorgesehen, in einer 

ersten Phase (1A) zunächst eine sehr gezielte und zentralisierte Impfung von vulnerablen Be-

völkerungsgruppen durchzuführen. Zentralisiert meint in diesem Zusammenhang, dass die 

Impfung an zentralen Impfstellen erfolgt und wo notwendig, durch mobile Impfteams ergänzt 

wird.  

Die Priorisierung richtet sich dabei nach den Vorgaben der Ständigen Impfkommission 

(STIKO). Nähere Hinweise zur voraussichtlichen Priorisierung und der Regelung des Zugangs 

zu einem Covid-19-Impfstoff lassen sich dem Positionspapier der gemeinsamen Arbeits-

gruppe aus Mitgliedern der STIKO, des deutsche Ethikrates und der nationalen Akademie der 

Wissenschaften Leopoldina entnehmen: 

►Positionspapier STIKO / DER / LEOPOLDINA zur Priorisierung des COVID-19 Impfstoffes 

In einer Folgestufe der ersten Phase (1B) wird voraussichtlich „etwas“ mehr Impfstoff zur Ver-

fügung stehen. Entsprechend der bereits genannten Priorisierung werden neben den vulnera-

belsten Gruppen dann weitere vulnerable bzw. exponierte Bevölkerungsgruppen berücksich-

tigt. Die Impfung wird in dieser Phase weiterhin in Impfzentren und durch mobile Impfteams 

übernommen.  

Die Beschaffung des Impfstoffes in Phase 1 wird zentral durch den Bund bzw. die EU organi-

siert. Die Lieferung der Impfstoffe erfolgt ebenfalls durch den Bund direkt an ca. 60 Ausliefe-

rungsstätten in allen Bundesländern. Die Mengen richten sich dabei nach dem Bevölkerungs-

anteil der Bundesländer. 

Nach Vorgabe des Landes NRW sollte bis zum 15. Dezember 2020 in allen Kreisen und kreis-

freien Städten ein Corona-Impfzentrum eingerichtet werden – 53 in ganz NRW, 26 davon in 

https://www.ethikrat.org/fileadmin/Publikationen/Ad-hoc-Empfehlungen/deutsch/gemeinsames-positionspapier-stiko-der-leopoldina-impfstoffpriorisierung.pdf
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Nordrhein. Die meisten Kommunen haben zu diesem Zeitpunkt die jeweiligen Impfzentren als 

betriebsbereit gemeldet. Mit dem Beginn der Impfungen wird noch im Dezember 2020 gerech-

net. 

Die Gewinnung des ärztlichen und nicht-ärztlichen Personals für die Impfzentren sowie der 

mobilen Impfteams ist von zentraler Bedeutung für den Erfolg der kommenden Impfaktion. 

Über die neue Internetpräsenz ►coronaimpfung.nrw können sich interessierte Ärztinnen und 

Ärzte sowie das nicht-ärztliche medizinische Fachpersonal aus den Praxen für die Unterstüt-

zung in den nordrheinischen Impfzentren anmelden. Dort finden Interessierte auch weitere 

Informationen z.B. zum ►konkreten Aufgabenprofil des ärztlichen und nicht-ärztlichen Perso-

nals oder zu den ►Standorten der Impfzentren. 

Die KV Nordrhein hat im Zusammenhang mit dem Aufbau und den Planungen der Impfzentren 

eine „Handreichung für Corona-Impfstellen und mobile Impfteams in Nordrhein“ erstellt. Die 

Handreichung enthält insbesondere Informationen zu den Anforderungen für die Kommunen 

hinsichtlich der Ausstattung und Organisation der Impfstellen aus Sicht der Kassenärztlichen 

Vereinigung (KV) Nordrhein und präzisiert die Aufgaben der KV bei der Einrichtung und dem 

Betrieb dieser Impfzentren. Nähere Informationen zu dieser Thematik können Sie unter der E-

Mail Adresse impfzentren@kvno.de erfragen. 

Die Finanzierung des Impfstoffes soll durch den Bund erfolgen. Das zur Impfung notwendige 

Zubehör hingegen durch die Bundesländer. Der Aufbau und Betrieb der Impfstellen wird über 

die GKV und die Länder, unter Mitwirkung der Kassenärztlichen Vereinigungen, übernommen. 

Sobald der bzw. die entsprechenden Impfstoffe großflächig verfügbar sind und weniger stark 

an logistische Herausforderungen (z. B. lückenlose Kühlung bei < - 60 Grad Celsius) geknüpft 

sind, beginnt die Phase 2, in der eine dezentrale Impfung in den Praxen stattfinden soll. In 

dieser Phase würden voraussichtlich nicht nur exponierte bzw. Risikogruppen geimpft werden, 

sondern je nach STIKO-Empfehlung auch große Teile der Allgemeinbevölkerung. 

In Phase 2 soll auch die Beschaffung der Impfstoffe dezentralisiert und durch die Ärzteschaft 

übernommen werden. Die Lagerung und Verteilung könnte in dieser Phase über Großhändler 

und Apotheken, die Finanzierung hingegen durch die Krankenkassen, erfolgen.  

Weiterführende Informationen zur COVID-19 Impfung: 

►Informationen des RKI bzw. der STIKO zum Thema COVID-19 Impfung 

►Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz zum gemeinsamen Vorgehen bei Impfungen 

gegen COVID-19 

►Informationen der Nationalen Lenkungsgruppe Impfen (NaLI) zur einer COVID-19 Impfung 

7. Lehren aus der Pandemie 

Die Corona-Pandemie hat die Welt nach wie vor fest im Griff und es ist noch zu früh eine 

abschließende Bilanz zu ziehen. Daneben reift die Erkenntnis, dass dies nicht die letzte Pan-

demie sein wird. Um für die Zukunft besser gerüstet zu sein, werden die Erfordernisse auf 

Basis der ersten gewonnenen ►Erkenntnisse (Positionspapier der VV-Tagung) in der nach-

folgenden Tabelle zusammengefasst. 

https://coronaimpfung.nrw/
https://coronaimpfung.nrw/aerzte
https://coronaimpfung.nrw/impfzentren
mailto:impfzentren@kvno.de
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/ImpfungenAZ/COVID-19/COVID-19.html
https://www.berlin.de/sen/gpg/_assets/service/pressestelle/2020/november/gmk-beschluss-gemeinsames-vorgehen-bei-impfungen-gegen-covid-19.pdf
https://www.berlin.de/sen/gpg/_assets/service/pressestelle/2020/november/gmk-beschluss-gemeinsames-vorgehen-bei-impfungen-gegen-covid-19.pdf
https://www.nali-impfen.de/impfempfehlungen/covid-19-und-impfempfehlungen/
https://www.kvno.de/fileadmin/shared/pdf/online/ueber_uns/vv-beschluesse/positionspapier_vv-tagung_25092020.pdf
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Bereich Erfordernisse 

Sicherheit  Finanzierung und Bereitstellung von Persönlicher Schutzausrüstung in ausreichendem 

Umfang durch Bund und Land. 

 Sicherstellung der Finanzierung aller erforderlichen Leistungen für Infizierte und Ver-

dachtsfälle durch die GKV. 

 Automatische Schutzschirm-Regelung für Praxen bei Feststellung einer epidemischen 

Lage nach § 5 IfSG. 

 Fairer Lastenausgleich für Praxen, die besondere Aufgaben in der Pandemie überneh-

men und damit Kollegen entlasten (z. B. Schwerpunktversorgung COVID-Kranker, Ar-

beit in Behandlungszentrum) 

 Bei Einsätzen im Rahmen des Katastrophenschutzes umfassende Absicherung im Vor-

feld. 

 Anerkennung der Infektion mit einem Pandemie-Erreger als Arbeitsunfallereignis bei al-

len versorgenden Berufsgruppen. 

 Die Einrichtung von Angeboten zur psychologischen Unterstützung von (triagierenden) 

Ärzten und medizinischen Fachberufen. 

Kooperation/  

Schnittstellenma-

nagement/ 

Kommunikation 

 Einbindung der KV in die Erstellung bzw. Aktualisierung von Pandemieplänen, Krisen-

alarmplänen etc. auf der Ebene des Landes, der Bezirksregierung und der Kommunen. 

Dazu gehört auch die Etablierung eines bidirektionalen Kommunikationsweges zwi-

schen zuständigen Behörde und Ärzteschaft. 

 Kommunikationsaktivitäten von Behörden, Vertragsärzten und -psychotherapeuten müs-

sen bestmöglich aufeinander abgestimmt werden.  

 Beteiligung der KV an kommunalen Krisenstäben.  

 Durchführung von gemeinsamen Übungen von Vertragsärzteschaft mit dem Katastro-

phenschutz, dem ÖGD und den Krankenhäusern für Lagen, in denen Ressourcen aus 

der Vertragsärzteschaft benötigt werden. 

 Alle Krankenhäuser sollen im Krisenfall verlässliche Schnittstellen zur Koordination der 

ambulant-stationären Versorgung in ihrer Region einrichten. 

 Klarstellung der Aufgabenteilung zwischen ambulanter Versorgung und ÖGD, insbeson-

dere bei der Frage der Diagnostik analog zu den Situationen nach §§ 2 bis 4 RVO 

 Vorhalten von einheitlichen Rahmenverträgen für den Fall, dass Vertragsärzte Aufgaben 

des ÖGD übernehmen müssen. In den Rahmenverträgen muss die Finanzierung von 

den anfallenden Personal- und Strukturkosten ebenso wie des Materials geregelt sein.   

Diagnostik  Die bürokratischen Anforderungen dürfen nicht aus dem Ruder laufen. Ein einheitliches 

Muster z. B. für die Laborüberweisung wäre wünschenswert. 

 Komplizierte Regelungen zur Kostenträgerschaft sollten sich nicht in der Kommunikation 

an die Bürger niederschlagen. Einfache, klare Regeln steigern die Chance auf Akzep-

tanz. 

 Praxispersonal steht unter erhöhtem Risiko der Infektion. Das kostenlose Testen dieser 

Gruppe ist regelmäßig vorzusehen. 

Versorgung  Bürokratische Hindernisse, die unter Krisenbedingungen in der Regelversorgung auftre-

ten, sind von der Gemeinsamen Selbstverwaltung abzubauen. Dazu gehören beispiel-

haft die Zulassung von telefonischer AU und Beratung oder minimiertes Formularwe-

sen). 

 Zusätzlicher Aufwand in der Regelversorgung muss im Vergütungssystem abgebildet 

werden. 

 Strukturkosten für zusätzliche Behandlungs-Einheiten müssen von Beginn an gegenfi-

nanziert sein – ähnlich wie im stationären Sektor. 

 




