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Impfstoff-Bestellhinweise für die Woche vom 14. bis 20. März
In der dritten Märzwoche stehen Praxen vom Biontech/Pfizer-Impfstoff unverändert bis zu 240 Dosen (40 
Vials) pro Ärztin/Arzt zur Verfügung. Der Impfstoff von Moderna und der Kinderimpfstoff von Biontech/Pfi-
zer (für 5- bis 11-Jährige) können ohne Einschränkungen bestellt werden. Auch Janssen von Johnson & John-
son können Sie ordern, so viel Sie benötigen. Der Impfstoff von Novavax ist für Praxen noch nicht bestellbar.

Hinweise zur Impfstoffbestellung in KW 11
Bitte bestellen Sie Ihre benötigten Impfstoffdosen für die Woche vom 14. bis 20. März wie gewohnt zuzüglich 
Impfzubehör bis spätestens Dienstag, 8.3., 12 Uhr, bei Ihrer Apotheke. 

Das Bundesgesundheitsministerium appelliert, nur so viel Impfstoff zu bestellen, wie innerhalb der jeweiligen 
Woche verimpft werden kann, um Verwurf zu vermeiden.

Nordrhein-Westfalen schafft weitere coronabedingte 
Einschränkungen ab 
Ab heute dürfen Nicht-Immunisierte wieder gastronomische Angebote in Anspruch nehmen und in Hotels über-
nachten. Sie brauchen dafür nur einen gültigen negativen Coronatest. Gleiches gilt für den Besuch von Museen, 
Konzerten und weiteren Kultureinrichtungen sowie für die gemeinsame Sportausübung außen und innen. Auch 
Clubs und Diskotheken öffnen unter 2G+-Bedingungen wieder. Bei Großveranstaltungen sind mehr Zuschauer 
zugelassen. Und für Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre fallen Zugangsbeschränkungen ganz weg.

Wie angekündigt startet Nordrhein-Westfalen den zweiten Schritt hin zu mehr Normalität. Was ab heute gilt, 
ist in der Corona-Schutzverordnung festgelegt, die entsprechend angepasst worden ist. Basisschutz-Maß-
nahmen wie Maske tragen, Abstandsgebot und Hygieneregeln bleiben aber weiterhin bestehen, um die Funk-
tionsfähigkeit kritischer Infrastrukturbereiche und die medizinische Versorgungsstruktur nicht zu gefährden. 
Das bedeutet, dass auch in Arztpraxen weiterhin Maskenpflicht herrscht. Auch die Testpflichten für u. a. Be-
schäftigte in Praxen gelten weiter (vgl. Corona-Praxisinformation vom 12. Januar 2022). Sie sind im Infekti-
onsschutzgesetz geregelt, über das kommende Woche im Bundestag beraten wird.
 
Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann hat bei der Vorstellung der neuen Öffnungsregeln darauf hinge-
wiesen, dass die Beschränkungen für Ungeimpfte als erstes wiedereingeführt werden müssen, falls sich das 
Infektionsgeschehen erneut kritisch entwickeln sollte. 

PDF
Aktuelle Corona-Schutzverordnung von Nordrhein-Westfalen  (PDF, 444 KB)

https://coronavirus.nrw/testpflicht-fuer-beschaeftigte-in-praxen-weiterhin-gueltig/
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/220302_coronaschvo_ab_04.03.2022_lesefassung.pdf
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Forschungs-Register um Long-COVID erweitert –
Arztpraxen für Datenerhebung gesucht
Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) teilt mit, dass für die Datenerhebung im Rahmen des ambulanten 
COVID-19-Registers zur Erforschung der Corona-Erkrankung weiterhin bundesweit Arztpraxen gesucht wer-
den. In der „ABC-19-Studie“ geht es darum, systematisch Daten von ambulant behandelten COVID-19-Patienten 
zu erfassen, um diese dann auszuwerten. Im Fokus stehen Fragen, wie der richtige Zeitpunkt für eine Kranken-
hauseinweisung bestimmt werden kann und welchen Einfluss Begleiterkrankungen auf den Verlauf der SARS-
CoV-2 Infektion haben. Die Erkenntnisse sollen helfen, die Behandlung von COVID-19-Patienten zu verbessern.

Untersuchung von Spätfolgen
Das Forschungsdesign ist nun um die Einbindung von Long-COVID-Patienten erweitert worden. Dadurch 
sollen auch spezifische Aspekte zu den Spätfolgen der Erkrankung untersucht werden, zum Beispiel, wie sich 
Symptome und die Behandlung bei Long-COVID-Patienten entwickeln. Besonders gefragt sind weiterhin 
Praxen, die ihre COVID-19-Patienten dauerhaft, auch über die akute Phase der Erkrankung hinaus, betreuen.
Partner des ambulanten COVID-19-Registers (offiziell: „IGES-ABC-19-Register“) ist das Zentralinstitut für die 
kassenärztliche Versorgung (Zi). Die Teilnahme an der Studie wird mit 50 Euro pro eingeschlossenem Fall ver-
gütet. Alle Informationen zum ABC-19-Register sowie zur ABC-19-Studie, wie Ärzte teilnehmen können und 
was Patienten wissen sollten, stehen hier bereit:

200 Mal aktuell über Corona informiert
Sie haben heute die 200. Corona-Praxisinformation erhalten. Ziemlich genau vor zwei Jahren, unmittelbar 
nach dem Auftreten erster Corona-Infektionen in Nordrhein, haben wir diesen Info-Service für Sie gestartet. 
Die erste Corona-Praxisinformation erschien am 2. März 2020. Thema waren Empfehlungen zum Umgang 
mit COVID-19-Verdachts- und Erkrankungsfällen in den Praxen. Was ist zu tun, wenn sich ein Patient mit 
Infektionsverdacht bei der Praxis meldet? Welche Fragen sollten Sie zur vorsichtigen Abklärung stellen? Wie 
ist der Meldeweg, wenn sich ein Verdacht bestätigt?

Ziel aller folgenden 199 Corona-Praxisinformationen war bis heute stets, Sie als Vertragsärzte und Psycho-
therapeuten, genauso wie Ihr Praxispersonal, möglichst aktuell über die Entwicklungen der Pandemie zu in-
formieren – immer mit Blick darauf, welche praktischen Konsequenzen dies für Sie und Ihre Teams jeweils 
hat. Wir haben Sie über die mehrfachen Änderungen der wichtigsten Rechtsgrundlagen wie zum Beispiel 
die Testverordnung, die Impfverordnung und das Infektionsschutzgesetz auf dem Laufenden gehalten, über 
Abrechnungsmodalitäten in Kenntnis gesetzt, wichtige Termine wie etwa zu den Schutzmittelausgaben und 
Impfstoff-Bestellungen mitgeteilt, über neue Erkenntnisse aus der Wissenschaft berichtet. Zusätzlich konn-

Informationen zum IGES ABC-19-Register

https://www.iges.com/abc19/
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ten wir Ihnen – hoffentlich – auch einige hilfreiche Tipps und Anregungen für die Praxisorganisation und zum 
Hygienemanagement in der Pandemie weiterreichen.

Beliebte Informationsquelle coronavirus.nrw
Noch ein paar Tage früher als mit dem Versand von Nummer eins der Corona-Praxisinformation, gingen wir 
mit der neu angelegten Homepage coronavirus.nrw online. Die allererste Meldung – eine Bewertung der 
Lage durch das Robert Koch-Institut – erschien am 27. Februar 2020. Das war ein Tag, nachdem aus dem 
Kreis Heinsberg die ersten sechs Corona-Fälle in NRW bestätigt worden waren – und ein Tag bevor die KV 
Nordrhein alle Kreisstellenvorsitzenden sowie Vertreter von Ärztekammer und NRW-Gesundheitsministeri-
um gemeinsam mit Minister Karl-Josef Laumann zu einer Sondersitzung ins Haus der Ärzteschaft eingeladen 
hatte, um gemeinsam über das weitere Vorgehen zu beraten. 

Die Corona-Sonderseite der KV Nordrhein avancierte im Laufe der Zeit zu einem zentralen Informations-
medium rund um die Pandemie – bis weit über die eigentliche Zielgruppe der Vertragsärzteschaft und über 
die Grenzen Nordrheins hinaus. 5,3 Millionen Mal wurde die Seite bis heute besucht mit rund acht Millionen 
Seitenaufrufen. 703 Meldungen und Artikel haben wir hier für Sie aufbereitet. Die meisten Page Impressions 
verzeichneten wir übrigens bei dem Artikel über die Quarantäneregelung für bereits geimpfte Kontaktper-
sonen. Knapp 1,2 Millionen Mal wurde dieser Beitrag angeklickt. Weit abgeschlagen folgt an zweiter Stelle 
die Information über den Start der Terminvergabe für Corona-Schutzimpfungen mit 386.000 Zugriffen. 

Mit coronavirus.nrw ist außerdem ein Archiv zur Pandemie gewachsen. Alle bisherigen Beiträge und Coro-
na-Praxisinformationen sind hier online abrufbar – und auf verschiedenen Wegen durchsuchbar: nach vor-
gegebenen Schlagwörtern, nach dem Monat der Veröffentlichung oder durch Volltextsuche.

Informationsangebot geht weiter
Die Pandemie ist noch nicht vorbei. Selbstverständlich werden wir Sie weiterhin über die Corona-Praxisin-
formation und coronavirus.nrw auf dem neuesten Stand der Dinge halten und Sie zeitnah mit den wichtigsten 
Nachrichten versorgen. Gleichzeitig haben wir unser Newsletterangebot überarbeitet. Der neue Newsletter 
KVNO direkt ersetzt die früheren Dienste „Internet-Newsletter“ und „KVNO Ticker“ und erscheint nun wö-
chentlich an jedem Dienstag. Mit KVNO direkt informieren wir über aktuelle praxisrelevante Neuigkeiten 
außerhalb von Corona und interessante Veranstaltungen. Zielgruppe sind Ärzte, Mitglieder aus Verbänden 
und Organisationen im Gesundheitswesen sowie alle, die sich für Themen der vertragsärztlichen Versorgung 
interessieren. Wir freuen uns, wenn Sie uns als Leserin und Leser treu bleiben.

IHRE STIMME 
IST WICHTIG!

KV-WAHLEN 2022

Informationen zu Wahlverfahren, Kandidaten und Listen 
finden Sie unter kvno.de/wahlen2022

https://coronavirus.nrw
https://coronavirus.nrw/quarantaeneregelung-fuer-bereits-geimpfte-kontaktpersonen-angepasst/
https://coronavirus.nrw/quarantaeneregelung-fuer-bereits-geimpfte-kontaktpersonen-angepasst/
https://coronavirus.nrw/terminvergabe-fuer-corona-schutzimpfung-gestartet/
https://coronavirus.nrw/neues/
https://www.kvno.de/aktuelles/wahlen-2022

