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Weitere Verteilaktion von Schutzmaterial 
Während der Corona-Pandemie hat die KV Nordrhein ihre Mitglieder regelmäßig mit Schutzmaterial ver-
sorgt – zuletzt im April mit der Ausgabe eines großen Kontingents an Schutzmasken des BMG. Einige Restbe-
stände von Masken, Handschuhen und weiteren Materialien haben wir noch auf Lager. Diese Bestände möch-
ten wir gerne an die nordrheinischen Praxen verteilen. Wir führen daher am 25. Mai in Köln noch einmal eine 
zentrale Schutzmaterialausgabe für alle KV-Mitglieder durch. Die Verteilung erfolgt nach dem bewährten 
Ausgabeprinzip und so lange der Vorrat reicht. Anmeldungen sind ab sofort über das KVNO-Portal möglich.

Ausgabeort Ausgabetermin Anmeldefrist Adresse

Köln Mittwoch, 25.05.2022 Montag, 23.05.2022 Parkplatz Fühlinger See,  
Oranjehofstraße 103, 50769 Köln

So bestellen Sie
Bitte melden Sie sich für die Ausgabe über das KVNO-Portal an. Klicken Sie dafür im Bereich „Services“ die 
Rubrik „Corona-Schutzmaterial“ an, von dort gelangen Sie zum Bestellformular. 

 ¡ Alle Praxen bestellen in dieser Ausgaberunde pro Ärztin/Arzt bzw. Psychotherapeutin/Psychotherapeut 
ein Standardpaket. Eine Unterscheidung in Fachgruppen findet nicht statt. Es handelt sich um ein Einzel-
paket der Größe 41 x 39 x 59 cm, welches ausschließlich Schutzmasken enthält. Weitere Schutzmateria-
lien sind ggf. vor Ort erhältlich.

Beachten Sie bitte, dass diese Verteilaktion zentral und nur in Köln durchgeführt wird. Köln ist also Ausgabe-
ort für alle KV-Mitglieder in ganz Nordrhein, unabhängig vom individuellen Leistungsort.

Es ist möglich, für andere Praxisteilnehmende desselben Leistungsortes Pakete zu bestellen und abzuholen. 
Hierzu wird im letzten Schritt der Online-Bestellung die Anzahl der gewünschten Pakete abgefragt. Es kön-
nen so viele Pakete bestellt werden, wie berechtigte Teilnehmende in einer Praxis gemeldet sind. 

Nachdem das Formular abgeschickt wurde, wird ein Abholschein mit einem QR-Code zum Download erstellt. 
Dieser muss bei der Ausgabestation digital oder ausgedruckt vorgezeigt werden. Sollte eine persönliche Ab-
holung wegen der Entfernung zum Ausgabeort für Sie nicht möglich sein, können Sie auch jemanden beauf-
tragen, mit diesem Abholschein Pakete abzuholen. Dazu geben Sie einfach Ihren persönlichen QR-Code wei-
ter. Eine Vollmacht ist nicht erforderlich.

Achtung: Aufgrund der limitierten Bestände sind Bestellungen nicht mehr möglich, wenn die Maximalzahl 
an Bestellungen erreicht wurde. Es ist auch möglich, dass bei der Abholung statt des Standardpaketes mit 
Schutzmasken andere Schutzmaterialien ausgegeben werden. 
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Im KVNO-Portal können unter „Bestellübersicht“ alle bisherigen Bestellungen eingesehen, Bestellungen 
storniert sowie Abholscheine erneut heruntergeladen werden.

Anmeldefrist beachten
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass nach Ablauf des Anmeldeschlusses keine weiteren Bestellungen für 
den Ausgabetermin angenommen werden können, da die Ausgabe zuvor im Zentrallager vorbereitet wird.

Zusatzausgabe verschiedener Artikel
Neben den Standardpaketen können Sie nach Verfügbarkeit vor Ort zusätzlich weitere Zusatzpakete und 
weiteres Schutzmaterial kostenfrei entgegennehmen:
¡  Zusatzpakete Handschuhe 
¡  Desinfektionstücher und Waschlotion
¡ Schutzoveralls und -brillen

Die Entgegennahme der Zusatzpakete wird vor Ort registriert. Die Zusatzpakete stehen gegebenenfalls nur 
in sehr begrenzter Stückzahl zur Verfügung. 

Erneut Prüfanträge zu Impfstoffverordnungen
Anfang Mai haben Krankenkassen weitere Prüfanträge wegen der Verordnung von Impfstoffen auf dem 
falschen Bezugsweg versandt. Die Krankenkassen monieren erneut, dass Impfstoffe für Standard- oder 
Indikationsimpfungen fälschlicherweise auf den Namen der Versicherten anstatt als Sprechstundenbe-darf 
verordnet worden sind. Ungeachtet dessen sind wir weiterhin der Auffassung, dass den Krankenkassen 
durch den falschen Bezugsweg im Ergebnis kein Schaden entstanden ist. 

Sofern Sie einen solchen Prüfantrag erhalten, haben Sie grundsätzlich drei Möglichkeiten: 
1. Sie akzeptieren den beantragten Regress und senden der Prüfstelle die dem Antrag beiliegende Verein-

barung zurück. Das Verfahren ist dann beendet.
2. Sie unternehmen gar nichts. Die Prüfstelle ist auf jeden Fall verpflichtet, den Sachverhalt von Amts wegen

zu ermitteln und zu entscheiden.
3. Sie reichen der Prüfstelle innerhalb der gesetzten Frist eine Stellungnahme ein. Das kann formfrei erfol-

gen und muss nur erkennen lassen, dass Sie sich gegen den Antrag zur Wehr setzen. Bitte beantragen Sie
– falls notwendig – Fristverlängerung.

Anträge sorgfältig prüfen
Selbst wenn Sie den Impfstoff auf dem falschen Bezugsweg verordnet haben, könnte es aussichtsreich sein, 
eine Stellungnahme abzugeben, jedenfalls nicht die Vereinbarung zu unterzeichnen. 
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Bitte prüfen Sie, ob
 ¡ die Antragssumme und die auf den beigefügten Rezeptkopien ausgewiesenen Beträge übereinstimmen
 ¡ etwaige Zuzahlungen von Patienten berücksichtigt wurden
 ¡ im Rahmen der Schadensberechnung die Differenzwertberechnung korrekt angewandt wurde. Wenn der 

komplette (Netto-)Betrag des Impfstoffes als Schaden angelastet wird, wurde eine Differenzwertberech-
nung, die nur die unterschiedlichen Kosten zwischen falschem Bezugsweg und Sprechstundenbedarf be-
rücksichtigt, nicht durchgeführt. 

Den Rechtsweg können leider nur die betroffenen Praxen selbst beschreiten, um ihre Rechte zu wahren. Die 
Verfahren vor der Prüfstelle und dem Beschwerdeausschuss sind grundsätzlich kostenfrei.

MAGS stellt 2,4 Millionen Euro für Pandemieforschung 
zur Verfügung
Das NRW-Gesundheitsministerium (MAGS) will aus dem bisherigen Verlauf der Corona-Pandemie Lehren 
ziehen, um im Falle einer erneuten Corona-Welle im kommenden Winter effektiver und effizienter handeln 
zu können. Entsprechende Forschungsprojekte zum Infektionsgeschehen rund um die Corona-Pandemie in 
Nordrhein-Westfalen fördert das Ministerium mit insgesamt 2,4 Millionen Euro.

„Wir dürfen uns nicht in falscher Sicherheit wiegen. Wir müssen uns jetzt auf die kalte Jahreszeit vorbereiten 
und die Zeit nutzen, um wichtige Fragen zur Immunität der Bevölkerung oder zu den Mechanismen der Infek-
tionsketten beantworten zu können“, sagte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann. 

Mehr über das Virus erfahren
Mit der Förderung sollen bisherige Lücken beim Verständnis des Infektionsgeschehens und bei möglichen 
Schutzmaßnahmen geschlossen werden. Konkret werden dabei folgende Fragestellungen untersucht:

 ¡ Wie hoch ist die Immunität gegen das SARS-CoV-2-Virus in der Gesamtbevölkerung?
 ¡ Welche Verbreitungswege nimmt das Virus? 
 ¡ Wie verändert sich die Immunität nach einer Impfung gegen SARS-CoV-2?
 ¡ Wie gestaltet sich die Impfinanspruchnahme in der Bevölkerung?

Die Fördergelder wurden vom Projektträger Jülich an den Forschungsverbund VIRus-ALlianz (VIRAL) NRW 
vergeben. Das ist ein Zusammenschluss der virologischen Institute an den universitätsmedizinischen Stand-
orten in Nordrhein-Westfalen (Bielefeld, Bochum, Bonn, Düsseldorf, Essen, Köln, Münster), der sich der Er-
forschung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten widmet. Durch die Vernetzung der wissenschaftlichen 
Aktivitäten in Nordrhein-Westfalen mit koordinierten Forschungsprojekten sollen wichtige Synergien zur 
Bekämpfung von Corona geschaffen werden. Erste Zwischenergebnisse werden für Anfang Herbst erwartet.
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Jobportal für freie Berufe –  
auch für Geflüchtete aus der Ukraine
Zur Unterstützung von Geflüchteten aus der Ukraine hat der Bundesverband Freier Berufe ein Online-Job-
portal entwickelt. Es wendet sich vorrangig, aber nicht ausschließlich, an Geflüchtete, um ihnen einen Be-
rufseinstieg in Deutschland – bei den freien Berufen – zu erleichtern. Auch wenn der erste Anlass vor allem 
die Arbeitsmarktintegration der geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer ist, soll das Jobportal mittel- und 
langfristig generell allen Arbeitssuchenden für freie Berufe zur Verfügung stehen. 

Das Einstellen von Stellenangeboten – auch für Ausbildung oder Praktika – ist unkompliziert und nimmt nur 
wenige Minuten in Anspruch.

Jobportal Freie Berufe 
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IHRE STIMME 
IST WICHTIG!

KV-WAHLEN 2022

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

https://freieberufe-jobportal.de/#000
https://freieberufe-jobportal.de/#000

