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Kita-Personal: Vertragsärztliche Corona-Tests 
nicht mehr abrechenbar
Der Vertrag zwischen der KV Nordrhein, der KV Westfalen-Lippe und dem NRW-Gesundheitsministerium 
(MAGS) zur Testung von Beschäftigten in Kindertageseinrichtungen sowie in der Kindertagespflege ist 
zum 11. April ausgelaufen. Damit hat diese Personengruppe seit 12. April keinen Anspruch mehr auf 
zwei kostenlose SARS-CoV-2-Tests pro Woche durch Vertragsärztinnen und -ärzte. 

Für Beschäftigte in Schulen endete der Anspruch bereits zum 26. März.

Das Land stellt für Beschäftigte und Kinder in Schulen und in der Kindertagesbetreuung künftig zwei 
Antigen-Selbsttests pro Woche zur Verfügung. 

Reihentestung in Schulen und Kitas
Nach einer entsprechenden Klarstellung des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) weisen wir 
außerdem darauf hin, dass Reihentestungen in Schulen, Kitas und Betrieben nicht über die Coronavirus-
Testverordnung (TestV) abgerechnet werden können. Diese Testungen stellen keine Bürgertestungen 
nach § 4a TestV dar!

Unsere aktualisierte Vergütungsübersicht „Tests auf SARS-CoV-2 in der Arztpraxis“ finden Sie hier zum 
Download:

Corona-Impfindex gibt tagesaktuell Impffortschritt an
Das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung (Zi) und die Kassenärztliche Bundesvereinigung 
(KBV) haben einen „Corona-Impfindex“ online gestellt. Damit lässt sich der Impffortschritt in den Arzt-
praxen und Impfzentren tagesaktuell vergleichen. Grundlage sind die Daten des Online-Meldesystems 
der KBV und die beim Robert Koch-Institut (RKI) eingehenden Meldungen der Impfzentren. Von der den 
Praxen zugeteilten Impfstoffmenge sind demnach bis gestern bereits über eine Million Dosen verimpft 
worden. 

PDF
VERGÜTUNGSÜBERSICHT: TESTS AUF SARS-COV-2 IN DER ARZTPRAXIS (PDF)

Online-Tool Corona-Impfindex

https://www.zidatasciencelab.de/covidimpfindex/
https://coronavirus.nrw/wp-content/uploads/2020/08/kurzversion_verguetungsuebersicht.pdf
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Bereits rund 124.000 Impfungen in nordrheinischen Praxen
Auch in der Region Nordrhein ist die Bereitschaft der Niedergelassenen groß, sich aktiv an der Mam-
mutaufgabe Impfen zu beteiligen. In der ersten Praxis-Impfwoche haben rund 3.000 hausärztliche Pra-
xen insgesamt 123.337 Impfungen über das Mitgliederportal der KV Nordrhein gemeldet. „Wir haben 
uns stets dafür stark gemacht, dass die Praxen so früh wie möglich in die Impfstrategie miteinbezogen 
werden. Der hervorragende Start der Impfstrategie in den Praxen unserer Vertragsärzte zeigt: Hier liegt 
das Potenzial für viel mehr Dynamik und damit eine Wende im Impfgeschehen. Impfen, impfen und 
nochmals impfen lautet das Gebot der Stunde!“, sagt Dr. med. Frank Bergmann, Vorstandsvorsitzender 
der KV Nordrhein. 

Änderung bei Definition enger Kontaktpersonen 
Das Robert Koch-Institut hat aufgrund der erhöhten Infektiosität der SARS-CoV-2-Virusvariante B.1.1.7 
die Definition enger Kontaktpersonen von bestätigten COVID-19-Fällen verschärft. Die Einstufung als 
enge Kontaktperson erfolgt demnach, wenn mindestens eine der folgenden Situationen vorliegt:

 ¡ Enger Kontakt mit der infizierten Person: weniger als 1,5 m Abstand (Nahfeld) und Kontakt für länger 
als zehn Minuten ohne adäquaten Schutz (Mund-Nasen-Schutz oder FFP-2-Maske).
Beispiele: 

 ¡ Personen aus demselben Haushalt, gemeinsames Sporttreiben 
 ¡ Persönliches Gespräch mit der infizierten Person (Abstand weniger als 1,5 m), unabhängig von der 

Gesprächsdauer, ohne adäquaten Schutz (Mund-Nasen-Schutz oder FFP-2-Maske). 
 ¡ Gleichzeitiger Aufenthalt von Kontaktperson und infizierter Person im selben Raum mit wahrschein-

lich hoher Konzentration infektiöser Aerosole – zum Beispiel enger Raum und/oder Mangel an 
Frischluft zufuhr – unabhängig vom Abstand, Kontakt für weniger als zehn Minuten –, auch wenn 
durchgehend und korrekt Mund-Nasen-Schutz oder FFP-2-Maske getragen wurde.
Beispiele: 

 ¡ Personen, die auf einer Flugreise gegenüber einem bestätigten COVID-19-Fall exponiert waren, z. 
B. Passagiere, die in derselben Reihe wie der bestätigte COVID-19-Fall oder in den zwei Reihen vor 
oder hinter diesem gesessen haben, unabhängig von der Flugzeit

 ¡ bei gemeinsamen Schulessen
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Achtung: Für geschultes medizinisches Personal, das beim beruflichen Kontakt mit Patienten FFP-2-
Maske trägt, gilt zu Punkt 3 eine abweichende Regelung: 

 ¡ Geschultes medizinisches Personal wird bei korrekter Einhaltung der Empfehlungen der Bundesan-
stalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) zum Einsatz von Schutzmasken im Zusammen-
hang mit SARS-CoV-2 nach Versorgung eines COVID-19-Falles nicht als enger Kontakt eingestuft und 
muss damit nicht in Quarantäne – das gilt jedoch immer unter der Voraussetzung, dass die Person 
keine SARS-CoV-2-typischen Symptome entwickelt.  

Quarantäneregelung für bereits 
geimpfte Kontaktpersonen angepasst
Wer bereits gegen COVID-19 geimpft ist, muss nach Kontakt mit einem SARS-CoV-2-Infizierten nicht in 
Quarantäne, sofern folgende Voraussetzungen gegeben sind:

 ¡ Die Corona-Schutzimpfung ist vollständig abgeschlossen (Erst- und Zweitimpfung) und liegt 
mindestens 15 Tage zurück: bis zum 14. Tag nach Exposition zu dem SARS-CoV-2-Fall sollte ein 
Selbstmonitoring (Körpertemperatur, Symptome) erfolgen. 

 ¡ Die Corona-Schutzimpfung ist noch nicht vollständig abgeschlossen (bislang nur Erstimpfung), 
aber die Person gilt nach einer PCR-bestätigten und symptomatischen COVID-19-Erkrankung als 
„genesen“. 

Für Ihre Arbeit in der Praxis bedeutet das: Wenn beispielsweise einer Ihrer Mitarbeitenden als enge 
Kontaktperson identifiziert wurde, aber bereits vollständig geimpft ist oder nach einer COVID-19-
Erkrankung genesen ist und auch bereits eine erste Impfstoffdosis erhalten hat, dann sieht das 
Gesundheitsamt von Quarantänemaßnahmen ab. Voraussetzung ist, dass die Person keine COVID-
19-typischen Symptome aufweist. Bereits geimpftes Personal muss selbstverständlich weiterhin alle 
Hygiene- und Schutzmaßnahmen einhalten, um Übertragungen zu verhindern. 

Ausgenommen von den flexibilisierten Quarantäneregelungen für Geimpfte bzw. Genesene mit einer 
Impfstoffdosis sind:

 ¡ geimpfte Patienten in medizinischen Einrichtungen (für die Dauer des Krankenhausaufenthalts) 
 ¡ geimpfte Bewohner von stationären Pflegeeinrichtungen

Empfehlungen der BAuA zum Einsatz von Schutzmasken in der Arbeitswelt  
im Zusammenhang mit SARS-CoV-2

Kontaktpersonenmanagement in der medizinischen Versorgung

https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Coronavirus/pdf/Schutzmasken.pdf?__blob=publicationFile&v=18
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Getrennte_Patientenversorg_stationaer.html;jsessionid=BC6DD1F95DBDEC1713074B18DA8F3F2A.internet062?nn=13490888#doc14068888bodyText8
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Dadurch sollen Ungeimpfte vor dem Restrisiko einer Weitergabe der Infektion geschützt werden. Denn 
dieses Restrisiko ist zum Beispiel zwischen Zimmernachbarn im Krankenhaus größer als bei geimpftem 
medizinischem Personal, das sich weiterhin an die strengen Hygienemaßnahmen im Krankenhaus 
halten muss.

Bei Symptomen sofort Selbstisolierung
Entwickelt eine Kontaktperson trotz vorausgegangener Impfung Symptome, so muss sie sich 
unverzüglich in Selbstisolierung begeben und eine zeitnahe Testung veranlassen. Wird eine geimpfte 
Kontaktperson eines bestätigten COVID-19-Falles positiv auf Corona getestet, sollten alle Maßnahmen 
ergriffen werden wie bei sonstigen Fällen unter Personal (inklusive Isolation von mindestens 14 Tagen 
ab letztem Kontakt zum Primärfall).

Keine Verkürzung der Quarantäne bei Personalmangel mehr möglich
Mit der Möglichkeit der Impfung entfällt auch die bisherige Regelung, dass Kontaktpersonen unter 
medizinischem und/oder pflegendem Personal ihre Tätigkeit vorzeitig wiederaufnehmen können, wenn 
ein relevanter Personalmangel in der Praxis/Einrichtung besteht. Bisher war es beispielsweise möglich, 
dass in Quarantäne befindliches Praxispersonal bei nachgewiesenem Personalmangel unter bestimmten 
Voraussetzungen die vorgeschriebene Absonderungszeit von mindestens 14 Tagen auf sieben Tage 
verkürzen konnte. Die Quarantäne kann nun nicht mehr verkürzt werden.

Weitere Informationen:

Empfehlungen des RKI zu Hygienemaßnahmen im Rahmen der Behandlung und  
Pflege von Patienten mit einer Infektion durch SARS-CoV-2

Organisatorische und personelle Maßnahmen für Einrichtungen des Gesundheitswesens  
sowie Alten- und Pflegeeinrichtungen während der COVID-19-Pandemie

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Hygiene.html;jsessionid=84BEEF079AD3E5F6875F3ECCFF884330.internet111?nn=13490888
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Getrennte_Patientenversorg_stationaer.html;jsessionid=84BEEF079AD3E5F6875F3ECCFF884330.internet111?nn=13490888
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Häufige Fragen und Antworten

Dürfen niedergelassene Fachärzte in ihren Praxen Corona-Schutzimpfungen 
durchführen und über den normalen Abrechnungsweg abrechnen?
Ja, alle Vertragsärzte dürfen in ihren Praxen Corona-Schutzimpfungen durchführen. Sie sind dabei an 
die Vorgaben der CoronaImpfV gebunden.  Wegen der noch eingeschränkten Impfstoffmengen sollen 
vorrangig Patienten mit Vorerkrankungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 2 CoronaImpfV) geimpft werden. Auch Kontakt-
personen von Schwangeren und pflegebedürftigen Personen, die über 70 Jahre alt sind, sowie pflege-
bedürftige Personen mit Vorerkrankungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 2 CoronaImpfV) können in der Praxis geimpft 
werden. Abgerechnet wird wie gewohnt über die Quartalsabrechnung. Das gilt sowohl für gesetzlich als 
auch für privat Versicherte.

Können sich Patienten bei der Impfung in der Praxis ihren Impfstoff frei aussuchen? 
Nein, es gibt keinen Anspruch auf einen Wunsch-Impfstoff. Patienten, die ein Impfangebot mit dem 
Impfstoff von Astrazeneca erhalten und die Impfung mit diesem Impfstoff ablehnen, müssen warten, 
bis ausreichend Impfstoffe anderer Hersteller in den Praxen verfügbar sind und sie ein erneutes Impfan-
gebot bekommen.

Weitere Fragen und Antworten rund um das Thema Corona und zur Corona-Schutzimpfung finden Sie 
auf coronavirus.nrw sowie auf coronaimpfung.nrw.

Sollten Sie diese Praxisinformation per Fax erhalten haben:  
Sie finden alle Texte auch auf coronavirus.nrw mit anklickbaren Links.

https://coronavirus.nrw/
https://coronavirus.nrw/
https://coronaimpfung.nrw/faq



