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Erneute Änderung der Testverordnung – 
Sachkostenerstattung für PoC-Test angehoben
Das Bundesgesundheitsministerium hat die Testverordnung (TestV) zur Testung asymptomatischer Per-
sonen auf das Coronavirus SARS-CoV-2 abermals überarbeitet. Die Änderungen treten zum 2. Dezember 
in Kraft. Die wesentlichen Neuerungen gegenüber der letzten Fassung vom 15. Oktober sind:

 ¡ Der Maximalbetrag der erstattungsfähigen Sachkostenpauschale für von den Praxen selbst be-
schaffte Antigen-Schnelltests (PoC-Tests) wurde von sieben auf neun Euro angehoben. Vertrags-
ärztinnen und -ärzte können PoC-Tests zur Selbsttestung, zur Testung des eigenen ärztlichen und 
nicht-ärztlichen Praxispersonals sowie zur Testung von Personal anderer humanmedizinischer 
Heilberufe wie zum Beispiel Physiotherapeuten einsetzen. Fällt ein PoC-Test positiv aus, ist das 
örtliche Gesundheitsamt hierüber zu informieren und ein  PCR-Test durchzuführen, der dann kurativ 
abgerechnet werden muss.

 ¡ Für die ärztliche Schulung des Personals in nichtärztlich geführten Einrichtungen zur Anwendung 
und Auswertung von PoC- Tests erhält der durchführende Arzt 70 Euro je Schulung. Neu ist die 
Regelung, dass die Schulung alle zwei Monate wiederholt werden kann.

 ¡ Das ärztliche Gespräch im Zusammenhang mit der Feststellung des Anspruchs auf einen Corona-
Test als mögliche Kontaktperson wird mit fünf Euro vergütet, sofern im Rahmen des Gesprächs 
festgestellt wird, dass kein Test durchgeführt werden muss. Zur Abrechnung der Leistung ist die 
neue Symbolnummer 97126 anzugeben.

 ¡ Einreisende aus dem Ausland ohne Symptome einer COVID-19-Erkrankung haben ab 15. Dezember 
keinen Anspruch mehr auf einen kostenlosen präventiven Corona-Test. Die Abrechnungsgrundlage 
dafür entfällt entsprechend.

Einen Gesamtüberblick über die verschiedenen Testkonstellationen bietet Ihnen unsere aktualisierte 
Test-Übersicht.

Übersicht: Tests auf SARS-CoV-2 in der Arztpraxis

 
Ab 1. Dezember landesweit automatische und einheitliche 
Quarantäneregelungen
Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS) hat eine neue Quarantäneverordnung er-
lassen, die einheitlichere und verlässlichere Regeln für alle Bürgerinnen und Bürger und die Gesund-
heitsämter in Nordrhein-Westfalen schaffen soll. Dabei wird auch der Grundsatz umgesetzt, dass eine 
Quarantäne von Kontaktpersonen eines Infizierten nach zehn Tagen durch einen Corona-Schnelltest 
oder einen PCR-Test beendet werden kann und damit keine 14 Tage mehr dauern muss. Die Verordnung 
legt insbesondere einen Automatismus für folgende Begebenheiten fest:

https://coronavirus.nrw/wp-content/uploads/2020/08/kurzversion_verguetungsuebersicht.pdf


KVNO Praxisinformation
3. Dezember 2020

kvno.de2 | 5

 ¡ Wer sich einem PCR-Test unterzogen hat, weil er Erkältungssymptome aufweist oder mit einem 
Schnelltest positiv getestet worden ist, muss bis zum Vorliegen des (negativen) Ergebnisses in Qua-
rantäne. 

 ¡ Personen mit einer per PCR-Test (nicht Schnelltest) nachgewiesenen Corona-Infektion müssen sich 
automatisch in Quarantäne begeben. Die Quarantäne beginnt direkt mit Erhalt des Testergebnisses 
und nicht erst, wenn man einen besonderen Quarantänebescheid erhält. Die Quarantäne endet frü-
hestens nach zehn Tagen. Voraussetzung hierfür ist, dass seit mindestens 48 Stunden vorher keine 
Krankheitssymptome mehr erkennbar sind. 

 ¡ Personen, die mit infizierten Personen im gleichen Haushalt leben, müssen ebenfalls direkt und 
automatisch in Quarantäne. Diese Quarantäne dauert 14 Tage, kann aber verkürzt werden, wenn 
nach zehn Tagen ein Schnelltest oder ein PCR-Test durchgeführt wird und das Ergebnis negativ ist. 
Abgerechnet werden können die Abstriche für diese Tests mit der SNR 97120. Sollten während der 
Quarantänezeit Symptome auftauchen, sollte umgehend Kontakt zum Gesundheitsamt aufgenom-
men werden. 

Kontaktpersonen
Infizierte Personen sind zudem verpflichtet, ihre engen Kontaktpersonen der letzten vier Tage vor Durch-
führung des Tests zu informieren. Das Ministerium rät darüber hinaus allen informierten Kontaktper-
sonen, die nicht als Haushaltsangehörige ohnehin automatisch in Quarantäne sind, sich soweit wie 
möglich selbst zu isolieren und mit dem Gesundheitsamt Kontakt aufzunehmen. Das Gesundheitsamt 
entscheidet dann im Einzelfall über die Dauer der Quarantäne. Ein möglicher Corona-Test zur Verkürzung 
der Quarantäne darf frühestens zehn Tage nach Beginn der angeordneten Quarantäne erfolgen.

Erlässt eine örtlich zuständige Behörde eine individuelle Anordnung, so geht deren Inhalt der automa-
tischen Quarantäneregelung vor. Die örtlichen Behörden können auch über Ausnahmen – z. B. für die 
Fortführung einer beruflichen Tätigkeit unter strengen Vorgaben trotz Quarantäne – entscheiden.

Abweichende Regelungen für medizinisches Fachpersonal
Sind Ärzte oder nichtmedizinisches Fachpersonal, bspw. in Arztpraxen, Kontaktpersonen, so besteht 
die Möglichkeit zur vorzeitigen Tätigkeitsaufnahme. Das RKI hat seine Empfehlungen aktualisiert für 
Situationen, in denen ein relevanter Personalmangel vorliegt, das heißt, die adäquate Versorgung der 
Patientinnen und Patienten nicht gewährleistet ist. Auch sollten andere Maßnahmen zur Sicherstellung 
einer angemessenen Personalbesetzung ausgeschöpft sein. Die Anpassungen sollten gemeinsam mit 
dem Gesundheitsamt und unter Berücksichtigung der angestrebten Schutzziele vorgenommen werden. 



KVNO Praxisinformation
3. Dezember 2020

kvno.de3 | 5

Optionen zur vorzeitigen Tätigkeitsaufnahme von Kontaktpersonen unter medizinischem Personal in 
Arztpraxen und Krankenhäusern bei relevantem Personalmangel finden Sie auf der Webseite des RKI 
unter folgenden Links:

Ausführliche Hinweise zur vorzeitigen Tätigkeitsaufnahme

Infografik Kontaktpersonen medizinisches Personal

Ergänzend zu den oben genannten Hinweisen hat das RKI zudem eine neue Infografik „Entlasskriterien 
aus der Isolierung für Ärztinnen und Ärzte“ veröffentlicht. Sie finden die Grafik hier:

Infografik Entlassmanagement

Corona-Impfung: Mediziner und MFAs für freiwillige Mithilfe 
gesucht
Die Vorbereitungen zur Impfung gegen das Coronavirus laufen auf Hochtouren. Die rund 30 Impfzent-
ren in Nordrhein sollen bis Mitte Dezember betriebsbereit sein. Auch mit einer baldigen Zulassung des 
RNA-Impfstoffes von Biontech/Pfizer wird gerechnet. Bei der Planung und Organisation der bislang bei-
spiellosen Massenimpfungen arbeiten Bund, Land, Kommunen und Kassenärztliche Vereinigungen ar-
beitsteilig Hand in Hand. Der KV Nordrhein kommt u. a. die Rolle zu, für das konkrete Impfen das notwen-
dige ärztliche und nicht-ärztliche Personal sowie die notwendigen Arbeitsmittel für den Impfvorgang 
zur Verfügung zu stellen. „Es kommt jetzt auf die Unterstützung jeder Ärztin und jedes Arztes an. Die 
Corona-Impfung wird eine Aufgabe sein, die uns viele Monate beschäftigen wird. Ich würde mich des-
halb sehr freuen, wenn sich so viele Niedergelassene und MFAs wie möglich für die Mitwirkung in einem 
Impfzentrum oder in einem mobilen Impf-Team entschließen würden“, sagt Dr. med. Frank Bergmann, 
Vorstandsvorsitzender der KV Nordrhein.

Bereits große Hilfsbereitschaft signalisiert
Nach den ersten Ergebnissen einer nordrheinweiten Umfrage ist die Bereitschaft zur Mithilfe groß. Be-
reits rund 2.000 Praxen haben in Aussicht gestellt, ärztliches Personal für Impfzentren oder mobile Impf-
teams und rund 1.100 Praxen, auch medizinisches Fachpersonal zur Verfügung zu stellen. „Das zeigt 
eindrucksvoll, in welchem Ausmaß unsere Ärztinnen und Ärzte in Nordrhein Verantwortung übernehmen 
und Flagge zeigen angesichts der anstehenden großen Herausforderung“, so der stellvertretende Vor-
standsvorsitzende der KV Nordrhein, Dr. med. Carsten König.

Eintrag ins Freiwilligenregister
Das Land NRW hat ein Internetportal online gestellt, auf dem sich Fachkräfte aus allen Gesundheits-
berufen, also Ärztinnen und Ärzte, aber auch Pflegerinnen und Pfleger, Medizinische Fachangestellte, 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/HCW.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/HCW.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Entlassmanagement-Infografik.pdf?__blob=publicationFile
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Angehörige anderer Gesundheitsfachberufe sowie Verwaltungskräfte aus dem Gesundheitswesen auf 
freiwilliger Basis registrieren können, um im Kampf gegen das Virus mitzuarbeiten.

KV Nordrhein und Ärztekammer Nordrhein haben zudem bereits im Frühjahr ein Portal geschaffen, in 
dem sich Ärztinnen und Ärzte, die sich grundsätzlich vorstellen können, stunden- oder auch tageweise 
im Rahmen eines Honorarvertrags bei der Corona-Impfung tätig zu werden, für diese Aufgabe regist-
rieren können. Die KVNO nimmt dann je nach Bedarf Kontakt zu angemeldeten Medizinern auf, um das 
weitere Vorgehen zu besprechen.

Freiwilligenregister für Fachkräfte in Gesundheits- und Pflegeberufen des Landes NRW

Freiwilligenregister von KVNO und AEKNO

Umfrage des PEI zum Bezug von Grippeimpfstoffen
Während der aktuellen Grippesaison kommt es immer wieder zu Rückfragen wegen der angekündigten 
Lieferung zusätzlicher Impfstoffe. In dieser Saison hat die große Impfbereitschaft in der Bevölkerung 
schon früh zu lokalen Lieferschwierigkeiten geführt.

Um in Zukunft Engpässe möglichst zu vermeiden und die Lieferprozesse zu verbessern, sammelt das 
Paul-Ehrlich-Institut (PEI) im Rahmen einer Umfrage Erfahrungen aus der Praxis. Die Umfrage umfasst 
17 Fragen, z. B. dazu, wann Grippeimpfstoff bestellt wurde, ob nachbestellt wurde und wie viel davon bei 
den Ärzten angekommen ist. 
 
Die Bearbeitungsdauer beträgt etwa zehn Minuten. Alle Daten werden anonym erhoben. Bei Interesse 
finden Sie die Umfrage unter folgendem Link: 

www.pei.de/umfrage-aerzte

Zum Jahresende: Bei Praxisschließung Vertretungs- 
regelungen beachten 
Alle Jahre wieder erlangt das Thema Praxisvertretung zwischen den Feiertagen an Weihnachten und 
zum Jahreswechsel besondere Bedeutung. In diesem Jahr wird die ärztliche Versorgung am Jahresende 
aufgrund der Pandemie besonders im Fokus stehen. Wir appellieren daher nochmal an alle Mitglieder, 
ihre Praxen nicht kurzfristig und nicht ohne eine verbindliche Vertretungsregelung zu schließen – leider 
ist das in den Vorjahren immer wieder vorgekommen und hat nicht nur geöffneten Praxen, sondern auch 
der Hotline 11 6 11 7 Probleme bereitet. Nur auf die Hotline 11 6 11 7 zu verweisen, reicht nicht aus, zumal 
die Nummer über die Feiertage ohnehin stark belastet ist. 

https://www.freiwilligenregister-nrw.de/
www.aekno.de/wissenswertes/coronavirus-2019-ncov/moeglichkeiten-der-freiwilligen-aerztlichen-hilfe
www.pei.de/umfrage-aerzte
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Häufige Fragen und Antworten

 ¡ Wie wird das Personal aus anderen heilmedizinischen Praxen (wie z. B. Logopäden) getestet?

Personal aus Praxen sonstiger humanmedizinischer Heilberufe wie Psychotherapeuten, Physio- 
oder Ergotherapeuten kann von Vertragsärztinnen und -ärzten präventiv getestet werden. Die Leis-
tungen (Abstrich- und Sachkosten) können mit der KVNO abgerechnet werden. Praxen sonstiger 
humanmedizinischer Heilberufe können selbst keine POC-Tests beschaffen und abrechnen.

 ¡ Ein Privatpatient kommt zum Corona-Test, weil er von der Corona-Warn-App die Benachrichtigung 
„erhöhtes Risiko“ erhalten hat. Wie ist der Abrechnungsweg?

Es handelt sich um eine asymptomatische Testung nach Testverordnung, die mittels PCR-Test über 
die SNR 97120 (Kontaktperson) abgerechnet wird. Weitere Informationen finden Sie hier. 

Mehr Fragen und Antworten finden Sie auf coronavirus.nrw

Liste mit Fragen und Antworten zum Coronavirus

Wer seine Praxis schließt, muss für eine Vertretung sorgen. Eine verbindliche Regelung ist auch für die 
Corona-Testzentren unverzichtbar, damit es dort nicht zu Engpässen kommt. Wir haben die Vorsitzen-
den der KVNO-Kreisstellen darum gebeten, sicherzustellen, dass dort ausreichend Kapazitäten vorhan-
den sind – auch für den Fall, dass es zu Ausfällen kommt und Vertreterinnen und Vertreter gebraucht 
werden. 

https://coronavirus.nrw/fragen-und-antworten/



