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+++ Ärzteschaft ruft die Thüringer zur Sommerimp-
fung gegen das Coronavirus auf +++

Die Thüringer Ärzteschaft appelliert an die Bevölkerung, die Entspannung der
Infektionslage in den Sommermonaten zur eigenen Immunisierung zu nutzen. Alle
Impfstoffe schützen vor schweren Verläufen der Coronavirus-Infektion, von denen
leider auch jüngere Menschen bedroht sind. Sie schützen außerdem wirksam
gegen die immer stärker vordringende Delta-Variante. Jede einzelne menschliche
Tragödie aus der ersten Jahreshälfte mahnt uns, beim absehbaren Wiederanstieg
der Inzidenzen im nächsten Herbst besser gewappnet zu sein.

Die vollständige Medieninformation mit einer Auflistung aller unterstützender
Verbände der Thüringer Ärzteschaft finden Sie hier.

Wir danken Ihnen für die Unterstützung der Impfkampagne gegen COVID-19
sowohl beim Impfen als auch bei der Aufklärungsarbeit und bitten Sie, auch in
Zukunft alle Optionen zu nutzen, um die Pandemie erfolgreich zu bekämpfen.

+++ Hinweise zur Impfstoffbestellung für den
Zeitraum vom 19. Juli bis 1. August +++

Das Bundesgesundheitsministerium stellt das Liefer- und Bestellverfahren für
COVID-19-Impfungen in den Arztpraxen um. Künftig sollen die Impfstoffe nicht
mehr nach einem Bevölkerungsschlüssel, sondern bedarfsabhängig verteilt
werden. Für Vertragsärztinnen und Vertragsärzte hat die Umstellung zur Folge,
dass sie den Impfstoff künftig zwei Wochen im Voraus bestellen – erstmals am
kommenden Dienstag (13. Juli). 

Arztpraxen erhalten in der Woche vom 19. bis 25. Juli rund zwei Millionen
Impfstoffdosen von BioNTech/Pfizer. Außerdem stellt der Bund Impfstoff von
AstraZeneca bereit. Von Johnson & Johnson kommt keine Lieferung. Das hat das
Bundesministerium für Gesundheit mitgeteilt. Die Liefermenge für die letzte Juli-
Woche, für die die Praxen ebenfalls bis Dienstag ihren Bedarf anmelden müssen,
werde nach Eingang der Bestellungen festgelegt.

Für die Praxen heißt das:

• Die Bestellung erfolgt weiterhin einmal wöchentlich, immer bis Dienstag
12 Uhr – neu ist nur, dass die Bestellung ab 13. Juli zwei Wochen im
Voraus erfolgt. 

• Für den Bestelltag 13. Juli besteht die Besonderheit, dass aufgrund der
Umstellung des Bestellprozesses einmalig sowohl der Bedarf für die
Woche vom 19. bis 25. Juli (KW 29) als auch für die Woche vom 29. Juli
bis 1. August (KW 30) bestellt wird. Ärztinnen und Ärzte schreiben hierfür
auf die Rezepte „Bestellung für die 29. KW“ beziehungsweise „Bestellung
für die 30. KW“.

• Für die Bestellung auf Muster 16 gibt es für Erst- und Zweitimpfungen
keine maximalen Bestellmengen mehr.

• Die Belieferung der Praxen erfolgt wie bisher einmal wöchentlich; jeweils
Montagnachmittag.
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Es wird derzeit von BMG, Impfstoffherstellern und Großhandel geprüft, ob die Arztpraxen zukünftig 
etwas früher als bisher eine Rückmeldung erhalten können, ob die bestellte Menge in dem Umfang 
ausgeliefert werden kann. Wir werden Sie darüber natürlich informieren.

Bitte beachten Sie auch weiterhin die geänderte Haltbarkeit des aufgetauten Impfstoffs Comirnaty© 
des Herstellers BioNTech/Pfizer bei 2 bis 8°C. Die Haltbarkeit wurde auf einen Monat erhöht (vgl. 
Abschnitt 6.3. der neuen Fachinformation – Seite 11).

+++ Korrekte Abrechnung nach Testverordnung +++

In Thüringen gilt nach wie vor, dass alle Leistungen aus der Testverordnung als monatliche Meldung 
über KVTOP abzurechnen sind. Die von der KBV reservierten GOP (88310 - 88314 sowie die 88370 
und 88371) für die Testverordnung sind in Thüringen nicht in der Quartalsabrechnung zu erfassen. 
Leider haben mehr als hundert Arztpraxen in II/2021 diese GOP fälschlicherweise über die 
Quartalsabrechnungen eingereicht. Das produziert einen hohen zusätzlichen Klärungsaufwand und 
eine Korrektur der Abrechnung.

+++ Korrekte Abrechnung nach Impfverordnung +++

Die Vertragsärzte rechnen die Leistungen aus der Impfverordnung im Gegensatz zur Testverordnung 
in gewohnter Weise mittels GOP über ihre Quartalsabrechnung (KVDT) ab.

- GKV-Patienten über deren „normale“ Krankenkasse
- PKV-Patienten über die Kasse „Bundesamt für Soziale Sicherung“ (VKNR: 38825, IK: 103609999) 

Leider haben wir in der Quartalsabrechnung II/2021 häufiger feststellen müssen, dass in Fällen der 
Kasse „Bundesamt für Soziale Sicherung“ neben den GOP der Impfverordnung auch weitere kurative 
EBM-Leistungen erfasst wurden.

Damit wir die Quartalsabrechnungen termingerecht bearbeiten können, sind wir in den zuvor 
genannten Fällen auf eine zeitnahe Rückmeldung und Korrektur durch die Arztpraxen angewiesen. 

Achten Sie bitte auch darauf, zu jeder abgerechneten COVID-19-Impfung die Chargennummer im Feld
"Chargennummer" zu erfassen. Leider hat das nicht in allen Fällen funktioniert, womit ein weiterer 
hoher zusätzlicher Klärungsaufwand produziert wurde. Erfassen Sie bitte auch nur die 
Chargennummer in dem Feld. An dieser Stelle bitte keine weiteren Angaben erfassen!

+++ Neue Regelungen für die Bürgertestung nach Testverordnung +
++

Wenn Sie über den 31. Juli hinaus die freiwillig angebotene Bürgertestungen erbringen und monatlich 
über KVTOP abrechnen wollen, beachten Sie bitte die neuen Regelungen dazu:

1. Auch die Vertragsärzte müssen dann die Ergebnismitteilung und die Erstellung eines COVID-
19-Testzertifikats über die Corona-Warn-App (CWA) des RKI anbieten können. Nur wer dann 
an die CWA angebunden ist, kann die Testkosten noch abrechnen. 

2. Die Bereitstellung der Infrastruktur zur CWA erfolgt über T-Systems und nicht über die KV oder
KBV.

3. Achtung! Die Meldungen der Tests wird über ein webbasiertes Portal geleitet. Voraussetzung 
für die Nutzung ist die Verfügbarkeit eines Internetanschlusses. Fragen Sie unbedingt Ihren 
Softwarebetreuer, ob Ihr PVS diese Möglichkeit bietet. Andernfalls benötigen Sie einen 
zusätzlichen internetfähigen Rechner in der Praxis. Eine Anleitung zur schrittweisen 
Anbindung an die CWA steht hier zur Verfügung. Dort wird unter anderem die manuelle 
Erfassung der personenbezogenen Daten im webbasierten Portal der CWA erläutert.

4. Zur Anbindung an die CWA besteht T-Systems auf den Abschluss eines Nutzungsvertrages.
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https://github.com/corona-warn-app/cwa-quicktest-onboarding/wiki
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_de.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_de.pdf


5. Wie das Bundesgesundheitsministerium (BMG) heute mitteilte, sollte die Registrierung 
spätestens bis 14. Juli erfolgen, damit die Praxis sicher zum 1. August das Portal nutzen und 
die Testergebnisse ab diesem Zeitpunkt an die CWA übermitteln kann. Der 14. Juli sei keine 
Ausschlussfrist. Bei einer späteren Anmeldung könne die Einbindung bis zum 1. August aber 
nicht garantiert werden.

6. Sie müssen sich zum Nachweis der Identität der getesteten Person einen amtlichen 
Lichtbildausweis vorgelegen lassen. 

7. Die erbrachten Bürgertestungen und die Zahl der positivem Testergebnisse müssen den 
örtlichen Gesundheitsbehörden monatlich und standortbezogen gemeldet werden. Die 
Vorgaben dazu klären wir gerade auf Landesebene. Sobald wir Details erfahren, informieren 
wir Sie darüber.

8. Die KV Thüringen muss die Plausibilität der Abrechnungen prüfen und zusätzlich 
stichprobenartig vertiefte Prüfungen durchführen. 

Bitte prüfen Sie, ob Sie in Ihrer Praxis unter diesen Voraussetzungen auch über den 31. Juli hinaus 
weiterhin Bürgertests anbieten möchten.

Andere Schnelltests nach TestV ohne App-Nutzung möglich
Die genannten Vorgaben gelten nur für Bürgertestungen! Für alle anderen PoC-Antigen-Tests, die 
Ärzte durchführen, zum Beispiel bei Praxismitarbeitenden oder Kontaktpersonen, wenn kein PCR-Test 
erfolgt, ist eine Übermittlung der Testergebnisse an die Corona-Warn-App nicht erforderlich. 

+++ STIKO aktualisiert die Impfempfehlung +++

Die STIKO hat die 8. Aktualisierung der Impfempfehlung beschlossen. Sie empfiehlt ein heterologes 
Impfschema (1. Impfung mit Vaxzevria, 2. Impfung mit einem mRNA-Impfstoff) nun nicht mehr nur für 
Unter-60-Jährige, sondern auch für Über-60-Jährige. Der Mindestabstand zwischen den beiden 
Impfungen liegt bei vier Wochen. Um die verfügbaren Impfstoffkontingente sinnvoll zu nutzen, ist die 
Anwendung der heterologen Impfung aufgrund des kürzeren Impfabstands vor allem für diejenigen 
Menschen relevant, die gerade erst mit Vaxzevria geimpft wurden oder deren Vaxzevria-Impfung noch 
bevorsteht. Wenn der Termin für die zweite Impfstoffdosis Vaxzevria in Kürze ansteht, kann dieser 
durchaus akzeptiert werden, da eine zweimalige Vaxzevria-Impfung ebenfalls sehr gut vor schweren 
Infektionen mit der Delta-Variante des SARS-CoV2-Virus schützt. Mehrere Studien bescheinigten der 
heterologen Impfung eine signifikant höhere Antikörper-basierte und T-Zell-basierte Immunantwort. Ein
weiterer Vorteil des heterologen Impfschemas liege darin, dass eine vollständige Immunisierung 
schneller erreicht wird. 

Bei gesicherter symptomatischer Infektion empfiehlt die STIKO weiterhin eine einmalige Impfung in der
Regel sechs Monate nach der Infektion. Die Gabe der einmaligen Impfstoffdosis bei Genesenen ist 
indes bereits ab vier Wochen nach dem Ende der COVID-19-Symptome möglich, wenn etwa eine 
Exposition gegenüber künftig auftretenden Virusvarianten gegeben ist, gegen die eine durchgemachte 
SARS-CoV-2-Infektion keinen ausreichenden Schutz mehr vermittelt (immune escape-Varianten). 
Nach gesicherter asymptomatischer SARS-CoV-2-Infektion kann die Impfung bereits ab vier Wochen 
nach der Labordiagnose erfolgen. Aufgrund der unterschiedlichen Regelungen bei der Anerkennung 
als Genesener bezieht die STIKO den alleinigen Antikörpernachweis nicht mehr in die Impfempfehlung
ein und sieht eine einmalige Impfung nur noch nach Bestätigung der Infektion mittels 
PCR/Nukleinsäurenachweis. Die vollständige STIKO-Empfehlung finden Sie hier.
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https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2021/Ausgaben/27_21.pdf?__blob=publicationFile
https://www.kv-thueringen.de/corona-abrechnung-mitglieder/abrechnungspruefung
https://www.kv-thueringen.de/corona-abrechnung-mitglieder/abrechnungspruefung

