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+++  Vertrag  mit  dem  Bildungsministerium  für
Schnelltests +++

Für Beschäftigte in Kitas, Einrichtungen der Erziehungshilfe und Schulen sowie
Tagespflegepersonen hat die KV Thüringen mit dem Bildungsministerium bereits
einen  Vertrag  zum  Einsatz  von  PoC-Antigen-Schnelltest  geschlossen.  Dieser
wurde nunmehr um die Vor-Ort-Testung von Schüler(inne)n der Abschlussklassen
erweitert  und bietet  allen Thüringer  Haus-  und Fachärztinnen und -ärzten  die
Möglichkeit der Teilnahme. In der Praxis durchgeführte Tests werden mit jeweils
25 € und in Schulen bzw. Einrichtungen durchgeführte Tests mit  jeweils 20 €
vergütet. Die Schnelltests können über den Webshop im Mitgliederportal KVTOP
bestellt werden.

Wenn Sie teilnehmen wollen, senden Sie eine E-Mail an corona-umfrage@kvt.de.
Geben Sie bitte an, ob Sie Testungen vor Ort oder ausschließlich in Ihrer Praxis
durchführen. Zugleich ist der Hinweis wichtig, ob auch fremde Patienten bei Ihnen
einen Schnelltest in der Praxis erhalten können. Mehr dazu…  

+++  Schnelltests  bei  symptomatischen  AOK-PLUS-
Patient*innen weiterhin möglich +++

Für die Beratung des Versicherten, den Abstrich und das aufklärende Gespräch
zum Testergebnis wird eine Pauschale von 20 € (Abr.-Nr. 99026) vergütet. Die
Schnelltests  sind  durch  die  Thüringer  Vertragsärztinnen  und  -ärzte  bzw.
Bereitschaftsdienstärztinnen und -ärzte selbst zu beschaffen und vorzuhalten. Für
den Schnelltest wird eine Pauschale von 9 € über die Abr.-Nr. 99027 erstattet. Ist
ein  Schnelltest  positiv,  muss  eine  bestätigende  Diagnostik  mittels
Nukleinsäurenachweis (z. B. PCR-Test) erfolgen. Der PCR-Test soll möglichst in
der  Praxis  durchgeführt  werden,  da  symptomatische  Patient*innen  mit
dringendem Verdacht auf COVID-19 nicht in die Öffentlichkeit entlassen werden
sollten. Jene sind unbedingt auf die Einhaltung der Quarantäne aufzuklären. Den
Quarantänebescheid erstellt später das Gesundheitsamt.

+++ Maskenpflicht für Praxen und sonstige Einrich-
tungen  ambulanter  medizinischer  oder  therapeuti-
scher Versorgung +++

Ärztinnen/Ärzte, Therapeutinnen/Therapeuten, deren Personal und Patient(inn)en
ab vollendetem 15.  Lebensjahr  sind  durch  die  neue Corona-Verordnung vom
25.01.2021 in  den genannten  Räumlichkeiten  zum Tragen eines  qualifizierten
Mund-Nasen-Schutzes verpflichtet  (OP-Masken,  FFP2-Masken  ohne
Ausatemventil, FFP3-Masken ohne Ausatemventil oder Mund-Nase-Bedeckungen
gemäß den Standards KN95 und N95 jeweils ohne Ausatemventil). 

Er darf lediglich in den Behandlungsräumen abgesetzt werden, wenn die Art der
Behandlung dies erfordert. 

Seite 1 von 210129_kvticker – wöchentlicher Newsticker der KV Thüringen_KW 04

__

Kassenärztliche  Vereinigung  Thüringen | Postfach  2019 | 99401  Weimar

    
    

Zum  Hospitalgraben  8
99425  Weimar
Internet:  www.kvt.de

   Datum: 29.01.2021

Deutsche Apotheker- und 
Ärztebank  e. G.
BIC DAAEDEDDXXX
IBAN DE75 3006 0601 0003

0926 23
IK 205000023

Commerzbank AG
BIC COBADEFF820
IBAN DE70 8204 0000 0452

0300 00
IK 205000034

https://www.kv-thueringen.de/mitglieder/vertraege/vertraege-a-z/c/corona-schnelltest-bildungsministerium


Für Kinder ab dem vollendeten 6. bis zum vollendeten 15. Lebensjahr ist das Tragen eines einfachen
MNS ausreichend.

Im Übrigen wird jede Person angehalten, einen qualifizierten MNS überall dort zu tragen, wo länger ein
engerer Kontakt zu einer anderen Person unvermeidbar ist. 

+++ Impfungen von COVID-19-Genesenen möglich +++

Aufgrund  mehrfacher  Nachfragen  und  offensichtlich  unterschiedlicher  Praxis  möchten  wir  heute
nochmals punktuell auf die Empfehlungen des RKIs zur Durchführung der COVID-19-Impfungen nach
COVID-19-Erkrankungen hinweisen (Stand 15.1.2021):

• Dürfen bzw. sollten sich COVID-19-Genesene noch impfen lassen ?„Nach überwiegender

Expert*innenmeinung sollten  Personen,  die  eine labordiagnostisch  gesicherte  Infektion  mit
SARS-CoV-2 durchgemacht  haben, zunächst  nicht  geimpft  werden.  Aber nach den bisher
vorliegenden Daten gibt es keinen Hinweis darauf, dass die Impfung nach bereits unbemerkt
durchgemachter SARS-CoV-2-Infektion eine Gefährdung darstellt.“ (Faktenblatt RKI)

• Sollten COVID-19-Impfungen auch in  Senioren-  und Altenpflegeheimen durchgeführt

werden, in denen vor Kurzem oder zeitgleich COVID-19-Fälle  aufgetreten sind? „Aus
Sicht  des  RKI  liegen derzeit  keine  Gründe vor,  die  Impfung nicht  auch  in  Senioren-  und
Altenpflegeheimen anzubieten, in denen zeitgleich einzelne COVID-19-Fälle auftreten bzw. vor
Kurzem aufgetreten sind.“ (RKI)

• Was sollte bei der Impfung in Senioren- und Altenpflegeheimen, in denen vor Kurzem

oder zeitgleich zur Impfung COVID-19-Fälle aufgetreten sind, beachtet werden? „Ob man
in einem Senioren- bzw. Alterspflegeheim im Rahmen eines Ausbruchs mit der COVID-19-
Impfung beginnt, kann nur vor Ort entschieden werden. Die Entscheidung hängt mitunter von
der Größe des Ausbruchs (Zahl der Betroffenen) und dem Anteil der COVID-19-Fälle an allen
Bewohner*innen sowie von der Dynamik des Ausbruchsgeschehens ab.“ (RKI)

Eine Empfehlung für Riegelungsimpfungen besteht, laut einem Expertengremium unter Leitung
von Prof. Pletz des Universitätsklinikums Jena, in Pflegeheimen mit beginnenden Ausbrüchen
oder positiv  getesteten Mitarbeiter*innen und bis  dahin negativ  getestete Bewohner*innen.
Auch hier sind Einzelfallentscheidungen vor Ort zu treffen.

• Unsere Maßgabe an die Impfteams ist, in Absprache mit den Verantwortlichen des Landes, in

jene Einrichtungen mit oben beschriebenen Fällen zu gehen, wenn diese das wünschen und
das Hygienekonzept, d.h. die Separierung der Infizierten, dies erlaubt.  Dabei können in den
Pflegeeinrichtungen auch die  Bewohner*innen geimpft  werden,  die  bereits  die  Erkrankung
durchgemacht und keine Symptome mehr haben. Die Planung von Nachholterminen unserer
mobilen Impfteams in den Heimen wird bis auf weiteres nicht möglich sein, sodass wir auf
diesem Wege möglichst alle impfwilligen Bewohner*innen erreichen können.

+++ In Kürze +++

• Aktualisierung der Übersicht zu den Coronavirus-Testkonstellationen
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https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/COVID-Impfen/FAQ_Liste_Durchfuehrung_Impfung.html
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/COVID-Impfen/FAQ_Liste_Durchfuehrung_Impfung.html
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/Faktenblaetter/COVID-19.pdf;jsessionid=B602AA1D400835F8B54B18299CA09B10.internet071?__blob=publicationFile
https://www.kv-thueringen.de/fileadmin/media2/Corona/Corona-Dokumente/_Corona_Test_Konstellationen.pdf

