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Impfverordnung in Kraft – Impfstoff zugelassen
Die Corona-Schutzimpfung kann beginnen. Gestern wurden dafür auf verschiedenen Ebenen die Wei-
chen gestellt. In Deutschland ist die Corona-Impfverordnung rückwirkend zum 15. Dezember in Kraft 
getreten. In Brüssel hat die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) die bedingte Marktzulassung des 
mRNA-Impfstoffs des Herstellerkonsortiums Biontech/Pfizer (BNT162b2) in der EU empfohlen. Noch am 
selben Abend erteilte die EU-Kommission die Freigabe. Als letzte Instanz wird nun noch das Paul-Ehr-
lich-Institut (PEI) ein Chargenprüfverfahren durchführen, bei dem Produktionseinheiten des Impfstoffs 
getestet werden. Gibt auch das PEI grünes Licht, kann der Impfstoff ausgeliefert werden – zunächst 
allerdings in geringen Mengen. Zum geplanten Impfstart in Deutschland am 27.12. sollen 9.750 Impf-
dosen in NRW ankommen, für den 28. und 30. Dezember sind weitere 273.000 Einheiten angekündigt. 
Sie werden zuerst an Bewohner und Beschäftigte in zuvor von den Kommunen ausgewählten Pflege- 
und Seniorenheimen verimpft. Für Mitte Januar sind größere Liefermengen avisiert. 

Hochbetagte und Pflegefälle zuerst
Die Impfverordnung des BMG teilt die Anspruchsberechtigten für eine Corona-Schutzimpfung in vier 
Prioritätsgruppen ein. Zu der Gruppe der Impfberechtigten mit „höchster Priorität“ gehören u. a.

 ¡ Personen über 80 Jahre 
 ¡ Personen, die in stationären Einrichtungen zur Behandlung, Betreuung oder Pflege älterer oder pfle-

gebedürftiger Menschen behandelt, betreut oder gepflegt werden oder tätig sind
 ¡ Personen, die im Rahmen ambulanter Pflegedienste regelmäßig ältere oder pflegebedürftige Men-

schen behandeln, betreuen oder pflegen.

Ebenfalls zur Gruppe mit höchster Impfpriorität gehören Ärztinnen, Ärzte und Pflegepersonal auf Inten-
sivstationen, in Notaufnahmen, Rettungsdiensten, Impfzentren sowie Leistungserbringer der speziali-
sierten ambulanten Palliativversorgung, außerdem in der Onkologie und Transplantationsmedizin. 
Mit dieser Gruppe soll begonnen werden, wobei sich auch hier die Reihenfolge nach der Verfügbarkeit 
von Impfstoffen richtet.

Mit „hoher Priorität“ haben u. a. Personen Anspruch auf eine Corona-Schutzimpfung, die
 ¡ das 70. Lebensjahr erreicht haben
 ¡ bei denen Trisomie 21, eine Demenzerkrankung oder eine geistige Behinderung diagnostiziert ist
 ¡ ein oder mehrere Organe transplantiert bekommen haben.

In diese Gruppe fallen auch die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte sowie ihr Praxispersonal und  
Mediziner und Personal in Corona-Testzentren.

Zur Gruppe der Anspruchsberechtigten mit „erhöhter Priorität“ folgen u. a. Personen über 60 Jahre, 
Patientinnen und Patienten mit spezifischen Vorerkrankungen, Beschäftigte in besonders relevanter Po-
sition in staatlichen Einrichtungen und in Einrichtungen bzw. Unternehmen der kritischen Infrastruktur 
sowie auch Erzieher und Lehrer. Personen mit den in der Impfverordnung aufgeführten Vorerkrankungen 
müssen darüber einen Nachweis erbringen und haben Anspruch auf ein ärztliches Attest. Für die Aus-
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stellung dieses Attests können Ärztinnen und Ärzte pauschal fünf Euro zuzüglich 90 Cent abrechnen, 
wenn das ärztliche Zeugnis per Post zugestellt wird. Über die Details zu Abrechnung und Anspruchsbe-
rechtigten für ein ärztliches Zeugnis werden wir demnächst informieren.      

Schneller Corona-Schutz auch für Niedergelassene notwendig
„Vor dem Hintergrund der zunächst sehr geringen Impfstofflieferungen habe ich Verständnis dafür, 
dass der Fokus vorerst auf den besonders vulnerablen Personengruppen liegt“, sagt Dr. med. Frank 
Bergmann, Vorstandsvorsitzender der KV Nordrhein. Sobald jedoch weitere Impfstoffdosen zur Ver-
fügung stehen müsse auch an diejenigen gedacht werden, die an vorderster Front stehen und in den 
Impfzentren, Corona-Testzentren und in den Praxen direkt am Patienten arbeiten. „Ärztinnen, Ärzte und 
medizinische Angestellte, die in den Praxen täglich Kontakt mit Corona-Infizierten haben, brauchen so 
schnell wie möglich eine Schutzimpfung, weil sie sonst die vielen Aufgaben rund um die Bekämpfung 
der Corona-Pandemie – insbesondere unter dem gegenwärtig besorgniserregenden Infektionsgesche-
hen – nicht mehr stemmen können“, so Bergmann.  

Neue Website: Aktuelle Infos rund um die Corona-Impfung
Unter dem Motto „Engagiert für Gesundheit – Gemeinsam gegen Corona“ hat die KV Nordrhein eine 
neue Website online gestellt. Ärztinnen, Ärzte und nicht-ärztliche medizinische Angestellte erhalten  
unter coronaimpfung.nrw ab sofort aktuelle Informationen rund um den Ablauf und die Durchführung 
der Corona-Schutzimpfung in Nordrhein. 

Die neue Seite ist zugleich das neue Freiwilligenportal der KVNO. Vertragsärztinnen, -ärzte und MFA, die 
sich grundsätzlich vorstellen können, stunden- oder auch tageweise im Rahmen eines Honorarvertrags bei 
der Corona-Impfung zu unterstützen und sich bislang nicht auf einem der Freiwilligenportale von KVNO/
ÄKNO bzw. Land NRW eingetragen haben, können sich direkt auf der Startseite von coronaimpfung.nrw 
registrieren. 

Die Unterseite „Ärzte/Medizinisches Personal“ hält wichtige Informationen rund um die Tätigkeit in 
Impfzentren oder mobilen Impfteams bereit. Auch ein FAQ ist in Vorbereitung. Ein weiterer Navigations-
punkt führt zu einer Übersicht aller Impfzentren in Nordrhein – mit Adressen und demnächst weiteren 
Informationen wie zum Beispiel Anfahrtsbeschreibungen und Parkmöglichkeiten. 

Die Internetseite wird laufend aktualisiert und um weitere Informationen rund um das Thema Impfen 
erweitert. Sie ergänzt somit die bereits etablierte Sonder-Website zum Coronavirus coronavirus.nrw.

coronaimpfung.nrw

https://coronavirus.nrw/
https://coronaimpfung.nrw/
https://coronaimpfung.nrw/
https://coronaimpfung.nrw/
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Sonderregelungen bei DMP und Mammografie-Screenings 
erneut verlängert
Die Ausnahmeregelung für DMP-Dokumentationen und -Schulungen aufgrund der COVID-19-Pandemie 
wurde verlängert – und gilt nun, solange der Deutsche Bundestag eine epidemische Lage von nationa-
ler Tragweite feststellt. Während dieses Zeitraums erfolgt keine Ausschreibung aus den DMP wegen 
fehlender Dokumentationen oder nicht wahrgenommener Schulungen. Für DMP-Dokumentationen gilt 
dies bis zum letzten Tag des Quartals, in dem die Feststellung der epidemischen Lage von nationaler 
Tragweite endet (derzeit: 31. März 2021). 

Achtung: Wichtig ist der Dokumentationsparameter „Empfohlene Schulung wahrgenommen“. Falls für 
einen Patienten in der letzten Dokumentation eine Schulung empfohlen wurde und diese in den folgen-
den Dokumentationen mit „Nein“ als nicht wahrgenommen angegeben wird, kann dies – trotz Sonder-
regelung – weiterhin zu einer Ausschreibung des Patienten durch die Krankenkasse führen. Sofern eine 
empfohlene Schulung also aufgrund der Pandemiesituation nicht stattfinden kann, muss im dafür vor-
gesehenen Dokumentationsfeld die Ausprägung „war aktuell nicht möglich“ angegeben werden. 

In den DMP-Verträgen vereinbarte Schulungen können von berechtigten Ärztinnen und Ärzten bis vor-
erst zum 31. März 2021 weiterhin (telemedizinisch) per Video über zertifizierte Systeme erbracht und 
über die regulären Symbolnummern abgerechnet werden. Auch die Abweichung der Gruppengröße bis 
hin zu einzelnen Patienten ist weiter möglich, und mit den vereinbarten Preisen je Unterrichtseinheit sind 
alle Kosten abgegolten. Eine rein telefonische Beratung stellt allerdings keine Schulung dar. Eine mit 
der Schulung zeitgleiche Abrechnung der Videosprechstunde oder telefonischen Beratung (EBM-Ziffer 
01435) ist nicht erlaubt. 

Mammografie-Screening
Auch beim Mammografie-Screening-Programm wurde die Übergangsregelung für die Durchführung von 
Fortbildungskursen verlängert. Auch hier gilt nun, dass die Ausnahme so lange gilt, wie der Deutsche 
Bundestag eine epidemische Lage von nationaler Tragweite feststellt.

Weitere Informationen zu Disease-Management-Programmen

KBV-Übersicht aller aktuell gültigen Sonderregelungen

https://www.kvno.de/praxis/recht-vertraege/vertraege/dmp
https://www.kbv.de/html/coronavirus.php
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Neue Diagnoseschlüssel zum Kodieren von SARS-CoV-2
Für die Kodierung von SARS-CoV-2 in der Abrechnung und auf Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen 
kommen ab 1. Januar weitere Diagnoseschlüssel hinzu. Welcher Schlüssel der richtige ist und welche 
Kodes in welchen Fällen zusätzlich anzugeben sind, erklärt die Kassenärztliche Bundesvereinigung 
(KBV) übersichtlich mit Fallkonstellationen und Beispielen in ihrer aktualisierten Praxisinfo zum Thema.

Coronavirus: Empfehlungen zum Kodieren mit Kodierbeispielen

Quarantäne und Testpflicht für Einreisende aus  
Großbritannien und Südafrika
Aufgrund aktueller Meldungen über mutmaßlich deutlich ansteckendere Mutationen des Coronavirus hat 
die Landesregierung Nordrhein-Westfalen am Sonntag, 20. Dezember 2020, umgehend mit einer geson-
derten Verordnung für Einreisen aus Großbritannien und Südafrika reagiert. Die neuen Regelungen gelten 
ab Montag, 21. Dezember 2020 – begleitend zu denen auf Bundesebene geregelten generellen Beschrän-
kungen für Einreisende aus diesen Ländern, die ebenfalls zum 21. Dezember 2020 in Kraft treten.

Die Corona-Einreiseverordnung NRW legt fest, dass sich Einreisende aus Großbritannien und Südafrika 
für zehn Tage in häusliche Quarantäne begeben müssen. Die Quarantänezeit beginnt ab dem Tag der 
Ausreise aus den betreffenden Ländern. Zudem müssen sich die betroffenen Personen unmittelbar vor 
oder bei der Einreise und dann nochmals nach fünf Tagen auf das Coronavirus testen lassen. Fällt der 
Test nach fünf Tagen negativ aus, kann die Quarantäne vorzeitig beendet werden.

Aufgrund der Änderung der Corona-Testverordnung mit Wirkung zum 2. Dezember haben Einreisende 
aus dem Ausland ohne Symptome einer COVID-19-Erkrankung seit 15. Dezember keinen Anspruch mehr 
auf einen kostenlosen präventiven Corona-Test. Entsprechende Tests können somit nicht mehr über die 
KV Nordrhein abgerechnet werden. Wir hatten in unserer Corona-Praxisinformation vom 15. Dezember 
berichtet.

Weitere Informationen: NRW-Gesundheitsministerium (MAGS)

Die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein wünscht allen niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten und 
ihren Praxisteams ein gesegnetes und erholsames Weihnachtsfest. Bleiben Sie gesund! 

https://www.kbv.de/media/sp/PraxisInfo_Coronavirus_Kodieren.pdf
https://coronavirus.nrw/wp-content/uploads/2020/12/corona_pi_20201215.pdf
https://www.mags.nrw/pressemitteilung/nordrhein-westfalen-ordnet-ab-sofort-und-auch-rueckwirkend-quarantaene-und

