
KVNO Praxisinformation

Engagiert für Gesundheit.

Impfzuschlag durchgehend bis 9. Januar – 
auch an den Werktagen
Vertragsärzte können die im November eingeführten Zuschläge für die Durchführung von Corona-Schutzimp-
fungen an Wochenenden, Feiertagen sowie am 24. und 31. Dezember auch an allen Tagen zwischen Weih-
nachten und Neujahr und in der darauffolgenden Woche bis einschließlich 9. Januar abrechnen. Pro Impfung 
erhalten die Ärzte in diesem Zeitraum generell 36 Euro – 28 Euro Impfhonorar plus acht Euro Zuschlag. Da-
rauf haben sich heute die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) und das Bundesgesundheitsministerium 
(BMG) verständigt. Grund ist die wachsende Bedrohung durch die neue Virusvariante Omikron. Um ernste 
Folgen für das Gesundheitssystem zu verhindern, sollen in den nächsten Tagen und Wochen so viele Impfun-
gen wie möglich angeboten werden, insbesondere Auffrischimpfungen. Die STIKO hatte gestern u. a. aus die-
sem Grund beschlossen, den bislang empfohlenen Abstand zwischen abgeschlossener Grundimmunisierung 
und Boosterimpfung auf drei Monate zu verkürzen (vgl. Corona-Praxisinformation vom 21. Dezember 2021).

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach appellierte an die Vertragsärztinnen und -ärzte, die Impfan-
strengungen fortzusetzen. Er warb, für Auffrischimpfungen in erster Linie den Impfstoff von Moderna zu 
verwenden und den Biontech-/Pfizer-Impfstoff für Personen unter 30 Jahren zu reservieren. Spikevax sei ein 
besonders geeigneter Boosterimpfstoff. Lauterbach informierte in diesem Zusammenhang, dass Deutsch-
land weitere 25 Millionen Dosen Moderna erhalten wird. Um den Praxen die Abrechnung zu erleichtern, 
wird der Wochenendzuschlag von Seiten der KV Nordrhein automatisch in der Abrechnung berücksichtigt.

Elektronisches Rezept auf unbestimmte Zeit verschoben 
– was Sie jetzt zu eAU und eRezept wissen müssen
Zum 1. Januar 2022 sollte der elektronische Rezeptversand (eRezept) bundesweit eingeführt werden. Doch 
das Bundesgesundheitsministerium (BMG) hat die Pläne hierfür vorerst gestoppt. Es teilt in einem 
Schrei-ben an die Gesellschafter der gematik die – auch von der KV Nordrhein wiederholt vorgetragenen – 
Beden-ken, ob „angesichts noch laufender Feldtests und nicht hinreichender Erprobung der gesamten 
Prozesskette eine fehlerhafte Ausstellung, Übermittlung, Annahme und Abrechnung von elektronischen 
Rezepten ab dem  1. Januar 2022 möglich sein wird“. Das BMG erkennt auch an, dass die erforderlichen 
technischen Systeme – eine Grundvoraussetzung für die verpflichtende Einführung des eRezepts – noch 
nicht flächendeckend zur Verfügung stehen.

Die gematik hat auf das Schreiben aus dem BMG gestern umgehend reagiert und mitgeteilt, dass die 
bun-desweite Testphase verlängert wird. Ein neuer Zeitplan für die Einführung des eRezepts wird nicht 
genannt. Vielmehr heißt es von der gematik: „Die Testphase soll genutzt werden, um die Anzahl der 
Teilnehmenden an den Tests zu erhöhen, Updates aufzuspielen, die nötige Software zu installieren, das 
Personal zu schulen und die Stabilität des Zusammenwirkens der einzelnen erforderlichen Komponenten 
intensiv zu prüfen.“
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Ausdrücklich betont die gematik, dass weiterhin wie gewohnt das Muster-16-Formular für Rezepte bzw. Ver-
ordnungen genutzt werden kann. 

eAU: Stichtag 1. Januar
Eigentlich sind die Praxen seit 1. Oktober gesetzlich verpflichtet, Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung in digita-
ler Form (eAU) an die Krankenkassen zu versenden. Weil auch hier in den vergangenen Wochen vielerorts die 
technischen Voraussetzungen noch nicht hinreichend gegeben waren, hatte das BMG eine Übergangsfrist bis 
Ende des Jahres eingeräumt. Eine weitere Verlängerung des Einführungszeitraums bis Mitte 2022, welche die 
Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) im Rahmen einer Richtlinie anstrengte, hat das BMG abgelehnt.

Die KBV rät deshalb allen Praxen, schnellstmöglich auf die neuen digitalen Verfahren zu wechseln und die 
erforderlichen Software-Updates zu installieren. Sie weist aber auch darauf hin, dass Arztpraxen über den  
1. Januar hinaus Krankschreibungen auf Papier ausstellen können, wenn die notwendigen technischen Vor-
aussetzungen für die eAU noch nicht zur Verfügung stehen. Um eine reibungslose Versorgung sicherzustel-
len, empfiehlt die KBV folgende pragmatische Vorgehensweise:

1. Sobald in der Praxis die technischen Voraussetzungen für die Nutzung des elektronischen Verfahrens 
zur Verfügung stehen, sollte die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ab dem 1. Januar 2022 elektronisch 
an die zuständige Krankenkasse übermittelt werden. 

2. Wenn die Übermittlung an die Krankenkasse technisch noch nicht möglich ist, das benötigte Modul des 
Praxisverwaltungssystems (PVS) aber bereits zur Verfügung steht, ist das so genannte Ersatzverfahren 
anzuwenden: Der Patient erhält hierbei eine mithilfe des PVS erzeugte AU-Bescheinigung in Papierform 
(Stylesheet) – für sich, den Arbeitgeber und die Krankenkasse. Ein digitaler Nachversand ist nicht erfor-
derlich. 

3. Für den Fall, dass in einer Arztpraxis weder die elektronische Übermittlung noch das Ausdrucken der 
AU mittels Stylesheet möglich ist, kann die Arbeitsunfähigkeit vorübergehend formlos papiergebunden 
bescheinigt werden. Hierfür kann auch das bisherige Muster 1 („gelber Schein“) oder die Blankoformu-
larbedruckung verwendet werden.

Bereitstellung der Updates und Vorbereitung der Praxen
Nach Auskunft der KBV sind die Softwarehersteller verpflichtet, die benötigten Updates für die eAU und das 
eRezept spätestens ab dem 1. Januar zur Verfügung zu stellen. Für die Installation der Updates sollten sich 
Ärztinnen und Ärzte deshalb am besten an ihren Anbieter wenden und mit ihm möglichst auch den Zeitpunkt 
der Umstellung abstimmen.

Wichtig ist zudem, dass Praxen alle Schritte, die sie bereits selbst vorbereiten können, nun in die Wege leiten. 
Das betrifft vor allem die Bestellung und die Freischaltung eines elektronischen Heilberufsausweises (eHBA) 
sowie eines KIM-Dienstes. Letzterer sorgt für die sichere Übermittlung der eAU an die Krankenkasse.
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Elektronische Patientenakte:  
Vermeidung von Honorarkürzungen
Der Gesetzgeber verpflichtet alle Vertragsärzte und Vertragspsychotherapeuten, die technischen Voraus-
setzungen zum Zugriff auf die elektronische Patientenakte (ePA) nachzuweisen.

Für die Praxen, die diese Voraussetzungen nicht erbringen können, ist aus Sicht der KV Nordrhein ein Ho-
norarabzug unverhältnismäßig. Dies kann sich nachträglich ändern, da im Folgequartal Q4 die technischen 
Voraussetzungen (Konnektorversion ab Version 4/ePA-Modul) für die ePA erfüllt sein müssen. Ansonsten 
werden Praxen rückwirkend auch für das Quartal 3/2021 gekürzt. Wie Sie prüfen können, ob Sie ePA-rea-
dy sind, können Sie hier nachlesen: https://onlinerollout.de/epa-3/#epaready bzw. bei Ihrem Praxisverwal-
tungssystem-Anbieter erfragen.

Für die Abrechnung des 4. Quartals 2021 werden die Praxen gebeten, die entsprechenden Prüfungen der Fel-
der „Konnektor Version“ und „ePA-Modul vorhanden“ im KBV-Prüfmodul vor der Abgabe der Abrechnung 
eigenständig durchzuführen und Fehler ggf. zu korrigieren. Auf diese Weise kann eine versehentliche oder 
ungewollte Kürzung vermieden werden.

Prüfanträge wegen Bezugs von Impfstoff: 
Hinweise zu Rechtsmitteln
Anfang November hat die Prüfungsstelle der Ärzte und Krankenkassen Nordrhein Prüfanträge der Kassen 
zum Bezug von Impfstoffen versendet. Die Krankenkassen haben Anträge gestellt, wenn Impfstoffe auf den 
Namen des Patienten anstatt über den Sprechstundenbedarf bezogen wurden. Die KV Nordrhein hatte da-
rüber bereits auf verschiedenen Wegen informiert und Betroffenen empfohlen, die Forderung der Kranken-
kassen nicht zu akzeptieren und gegebenenfalls eine Stellungnahme abzugeben.
Einzelne Kassen haben ihre Anträge inzwischen zumindest teilweise zurückgezogen. Dennoch haben viele 
Praxen in diesen Tagen einen Bescheid der Prüfungsstelle erhalten. Wir weisen darauf hin, dass eventuell 
verhängte Regresse ohne Anwendung der so genannten Kostendifferenzmethode ausgesprochen wurden.
Die KV Nordrhein ist der Auffassung, dass dies nicht rechtens ist. Der Bundesgesetzgeber hatte mit Einfüh-
rung der Kostendifferenzmethode alle Verordnungen im Blick. Darüber hinaus sollten auch gesetzliche Ra-
batte und Zuzahlungen von Patienten berücksichtigt werden. 

Was Sie jetzt tun können
Wenn Sie für den falschen Bezug von Impfstoffen regressiert worden sind, haben Sie die Möglichkeit, die Ent-
scheidung der Prüfungsstelle mittels eines formellen „Widerspruches“ überprüfen zu lassen. Das Verfahren 
wird dann vor dem Beschwerdeausschuss außergerichtlich ausgetragen und ist grundsätzlich kostenlos. Sie 
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können – müssen aber nicht – vor dem Beschwerdeausschuss mündlich vortragen. Sollte der Beschwerde-
ausschuss den Bescheid der Prüfungsstelle nicht aufheben, wäre das Sozialgericht anzurufen.

Der Widerspruch ist schriftlich mit Unterschrift an die Prüfungsstelle zu richten – Fax oder E-Mail reichen 
leider nicht aus. Er ist formfrei und muss lediglich erkennen lassen, dass Sie sich gegen die Entscheidung der 
Prüfungsstelle zur Wehr setzen wollen. Bitte unbedingt die Rechtsmittelfrist beachten (ein Monat nach 
Zugang des Bescheides)! Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Rechtsbehelfsbelehrung am Ende des anzu-
fechtenden Bescheides. 

Wir versichern Ihnen als KV Nordrhein, dass wir Ihre Verärgerung für die im Raum stehenden Prüfanträge 
der Krankenkassen nur allzu gut nachvollziehen können. Wir teilen dieses Ärgernis. Die Anträge konterkarie-
ren das allgemein gewollte gesundheitspolitische Ziel, das Impfen zu stärken. Trotz mehrfacher Intervention 
unsererseits waren die nordrheinischen Krankenkassen bisher nicht bereit, die Anträge vollständig zurück-
zunehmen.

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