
KVNO Praxisinformation
18. JANUAR 2022

Engagiert für Gesundheit.1 | 3

Sonderaktion: Weiterhin kostenlose PoC-Tests für Praxen 
bestellbar
Vertragsärzte und Psychotherapeuten können weiterhin kostenlose PoC-Antigenschnelltests im Rahmen der 
Mitte Dezember 2021 gestarteten KVNO-Sonderverteilaktion bestellen. Pro Praxis (BSNR) ist eine Bestel-
lung von 50 PoC-Tests (auch mehrfach) über https://bit.ly/KVNO-Antigen-Schnelltests-Bestellung möglich. 

Hinweise zur Bestellung:

 ¡  Feste Liefermenge: immer 50 Tests pro BSNR (Bestellung wiederholbar)
 ¡  Die Bestellung kann nur online erfolgen: https://bit.ly/KVNO-Antigen-Schnelltests-Bestellung
 ¡  Bei der Bestellung müssen Name, Liefer-Adresse, E-Mail-Adresse, BSNR angegeben werden.
 ¡  Bestellungen per Fax und per Telefon können nicht berücksichtigt werden.

Die Lieferung wird einige Tage in Anspruch nehmen. Wir bitten Sie daher, von telefonischen und schriftlichen 
Nachfragen abzusehen. Die Sonderaktion endet, sobald alle Bestände aufgebraucht sind. Wir werden Sie da-
rüber informieren.

Wichtig: Sie dürfen diese kostenlos bereitgestellten Tests nicht separat oder zusätzlich abrechnen!  
Eine Abrechnung der PoC-Tests im Rahmen dieser Sonderaktion über die Symbolnummer 88312 ist ausge-
schlossen. Die Abrechnung mit dem Bundesamt für Soziale Sicherung erfolgt direkt über die KV Nordrhein. 

Aktuelle Isolierungs- und Quarantäneregeln für NRW
Das nordrhein-westfälische Gesundheitsministerium hat die von der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) in 
der vergangenen Woche beschlossene Verkürzung der Quarantäne bei SARS-CoV-2-Infektionen umgesetzt 
und die Corona-Test-und Quarantäneverordnung des Landes mit Wirkung zum 16. Januar 2022 geändert. 
Die Änderungen gelten automatisch auch für behördliche Isolierungs- und Quarantäneanordnungen, die be-
reits ergangenen sind.

In NRW gelten bis zunächst zum 9. Februar u. a. folgende Regelungen:

 ¡  Infizierte müssen automatisch für zehn volle Tage ab Auftreten der Symptome oder der Durchführung 
des positiven Tests in Isolierung. Eine besondere behördliche Anordnung ist nicht erforderlich. Eine Frei-
testung ist frühestens am siebten Tag mittels offiziellem PoC-Antigentest oder PCR-Test möglich – und 
nur bei Symptomfreiheit innerhalb der letzten 48 Stunden. Beschäftigte in Krankenhäusern, Pflegeein-
richtungen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe benötigen einen negativen PCR-Testnachweis oder 
den Nachweis eines PCR-Tests mit einem CT-Wert über 30 für die Freitestung.

 ¡  Kontaktpersonen, die mit einer infizierten Person im gleichen Haushalt leben, müssen sich ebenfalls für 
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zehn Tage automatisch in Quarantäne begeben. Auch hier ist die Freitestung mittels offiziellem PoC-Anti-
gentest oder PCR-Test nach sieben Tagen möglich. 

 ¡  Sind Kinder in Einrichtungen der Kindertagesbetreuung sowie Schülerinnen und Schüler Kontaktper-
sonen im gleichen Haushalt mit einer infizierten Person, so kann bei ihnen die Dauer der Quarantäne nach 
Vorlage eines negativen Testergebnisses bereits am fünften Tag beendet werden.

 ¡  Für Kontaktpersonen, die nicht Haushaltsangehörige einer infizierten Person sind, gibt es keine auto-
matische Quarantäneverpflichtung. Sie müssen sich nur absondern, wenn das Gesundheitsamt dies aus-
drücklich anordnet. Die Behörden sind gehalten, sich an die gleichen Vorgaben zu Dauer und Verkürzung 
der Quarantäne zu halten wie bei Kontaktpersonen im eigenen Haushalt.

Die neuen Quarantäneregelungen sehen für Kontaktpersonen bestimmte Ausnahmen vor:

 ¡  Personen mit Auffrischungsimpfung (drei COVID-19-Impfungen – auch bei Erstimpfung mit Johnson & 
Johnson) sind von der Quarantäneregelung befreit.

 ¡  Wer nachweislich genesen und geimpft ist (mindestens eine Impfung vor oder nach der Infektion), ist als 
Kontaktperson ebenfalls von der Quarantänepflicht befreit.

 ¡  Doppelt geimpfte Personen und Nur-Genesene müssen in den ersten drei Monaten nicht in Quarantäne, 
wobei dies für Geimpfte erst ab dem 15. Tag nach der zweiten Impfung und für Genesene ab dem 28. Tag 
nach Durchführung des positiven Tests gilt. 

Ansprechpartner für alle Fragen zur Isolierungs- und Quarantäneregelung sind die örtlichen Gesundheits-
ämter. Behördliche Regelungen im Einzelfall gehen diesen Regelungen immer vor und sind stets zu beachten. 

Gesundheitsminister wollen Praxen mehr unterstützen
Die Gesundheitsministerkonferenz (GMK) hat in ihrer gestrigen Sitzung den Bedarf an mehr Unterstützung 
und Entlastung für Ärztinnen und Ärzte in der ambulanten Versorgung festgestellt. Bei der zunehmenden 
Zahl an Infektionen mit der Virusvariante Omikron erwarten die Gesundheits-Ressortchefs überwiegend 
mildere Krankheitsverläufe. Dadurch sei damit zu rechnen, dass mehr Patientinnen und Patienten in den 
Arztpraxen versorgt werden müssten. 

Die GMK hat deshalb das Bundesgesundheitsministerium gebeten, bestimmte Sonderregelungen zur Entlas-
tung der Praxen zu verlängern:

PDF
Corona-Test-und-Quarantäneverordnung (gültig seit 16. Januar 2022) (PDF, 373 KB)

Pressemitteilung des MAGS zu den neuen Quarantäneregelungen

https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/220115_coronatestquarantaenevo_ab_16.01.2022_lesefassung.pdf
https://www.mags.nrw/pressemitteilung/neue-isolierungs-und-quarantaeneregelungen-bei-sars-cov-2-infektionen
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 ¡  die Regelungen zur telefonischen AU-Bescheinigung bei Atemwegserkrankungen, zur telefonischen ärzt-
lichen und psychotherapeutischen Konsultation, zur Folgeverordnung per Telefon oder Videosprech-
stunde bei Heil- und Hilfsmitteln, zur Krankenbeförderung sowie die Regelungen zu Videosprechstunden 
(derzeit gültig bis 31. März)

 ¡  die Regelungen zu Diseasemanagement-Programmen (DMP) (zum 31.12. beendet – G-BA prüft derzeit 
Verlängerung)

 ¡  die Verordnungsdauer von Leistungen durch Krankenhäuser im Rahmen eines Entlassmanagements (der-
zeit gültig bis 31. Mai)

 ¡  die Regelungen zur Aussetzung der Pflicht zur fachlichen Fortbildung für Vertragsärzte und Psychothera-
peuten (derzeit gültig bis 31. März)

 ¡  Erleichterungen bei der Substitutionstherapie (derzeit gültig bis 31. Mai).

Außerdem sprachen sich die Gesundheitsminister und -senatoren der Länder dafür aus, den Rettungsschirm 
für Praxen aus dem Jahr 2020 wiedereinzuführen.

Hier können Sie eine E-Mail-Adresse für den Mail-Empfang unserer Praxisinformationen melden:
https://www.kvno.de/infos-per-mail

Sollten Sie diese Praxisinformation per Fax erhalten haben:
Sie finden alle Inhalte zum Thema Corona auf coronavirus.nrw mit anklickbaren Links.
Weitere Themen finden Sie unter kvno.de/aktuelles.

Die KVNO im Netz:
https://www.kvno.de 
https://www.facebook.com/kassenarztliche.nordrhein
https://www.facebook.com/medizinischefachangestelltevernetzt
https://twitter.com/kvno_aktuell
https://www.youtube.com/c/KVNordrheinVideo
https://www.instagram.com/arzt_sein_in_nordrhein/

https://coronavirus.nrw/fragen-und-antworten/
https://www.kvno.de/aktuelles
https://www.kvno.de
https://www.facebook.com/kassenarztliche.nordrhein
https://www.facebook.com/medizinischefachangestelltevernetzt
https://twitter.com/kvno_aktuell
https://www.youtube.com/c/KVNordrheinVideo

