
Mitglieder  Information zum Coronavirus  Impfen  Impfen in Arztpraxen

Hinweise zur Impfstoffbestellung: Bis auf weiteres weiterhin jeweils bis Dienstags, 12 Uhr, für die Folgewoche

Co r o n a-I m p fu n g wir d  ab  8.  Ap r il  2023 z u r  R egelleistu n g          Co r o n a-I m p fu n g wir d  ab  8.  Ap r il  2023 z u r  R egelleistu n g          

 

Mit dem Außerkrafttreten der Coranavirus-Impfverordnung zum 7. April wird die Corona-Impfung ab 8. April 2023 zur

Regelleistung. Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat die Schutzimpfungs-RL (SI-RL) an die aktuellen Empfehlungen der

Ständigen Impfkommission (StIKO) zur Corona-Impfung angepasst. Ab dem 8. April 2023 richtet sich somit der Leistungsanspruch

der GKV-Versicherten nach der SI-RL.

 

Wie ist d ie Co r o n a-I m p fu n g ab  8.  Ap r il  2023 ab z u r ec h n en ?Wie ist d ie Co r o n a-I m p fu n g ab  8.  Ap r il  2023 ab z u r ec h n en ?

 

Eine Einigung mit den gesetzlichen Krankenkassen in Niedersachsen über eine Vergütung der Corona-Impfung ist nunmehr

kurzfristig abgestimmt worden. Mit Wirkung ab 08.04.2023 wird die Corona Impfung mit einem Endbetrag von 15 € vergütet. Die

Details werden mit den Krankenkassen kurzfristig noch ausgehandelt und schriftlich fixiert.

 

Nähere Details zur Abrechnung der COVID-19-Impfung finden Sie hier.

 

Ab dem 8. April 2023 kann die Corona-Impfung in Niedersachsen daher weiterhin mit der KVN abgerechnet werden. Eine

Privatliquidation gegenüber gesetzlich versicherten Patienten ist daher nicht zulässig.

 

Wie ist d er  I m p fsto ff z u  b estellen ?Wie ist d er  I m p fsto ff z u  b estellen ?

 

An dem Bezugsweg des Impfstoffs ändert sich bis Ende 2023 nichts. Der Impfstoff wird weiterhin zentral vom Bund beschafft,

auch das wöchentliche Bestellverfahren bleibt bestehen.

 

Neu ist allerdings, dass ab 8. April 2023 das Impfzubehör nicht mehr mitgeliefert wird.

 

Weitere Informationen dazu finden Sie hier

 

Wie ist d ie I m p fu n g z u  d o ku m en tier en ?Wie ist d ie I m p fu n g z u  d o ku m en tier en ?

 

Nach unserem jetzigen Kenntnisstand sind auch weiterhin sämtliche bisher gemeldeten Daten der jeweiligen Impfung zu

dokumentieren. Allerdings soll anstelle der täglichen Dokumentation eine wöchentliche Übermittlung erfolgen.
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Die technische Umsetzung dieser wöchentlichen Übermittlung ist derzeit noch in Arbeit und soll in Kürze bereitgestellt werden. 

 

Wer  h at ab  d em  8.  Ap r il  23 An sp r u c h  au f ein e CO VI D-19-I m p fu n g?Wer  h at ab  d em  8.  Ap r il  23 An sp r u c h  au f ein e CO VI D-19-I m p fu n g?

 

Nach dem Außerkraftreten von zahlreichen Regelungen der Coronavirus-Impfverordnung wird der Leistungsanspruch der

gesetzlich Krankenversicherten auf COVID-19-Impfungen nun wie bei anderen Impfungen auch in der Schutzimpfungs-Richtlinie

des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) konkretisiert, für die maßgebend die Empfehlungen der STIKO sind. 

 

Darüber hinaus hat das BMG jedoch weitere Vorgaben in einer neuen CO VI D-19-Vo r so r ge-Ver o r d n u n gCO VI D-19-Vo r so r ge-Ver o r d n u n g  festgelegt, die am 8.

April 2023 in Kraft getreten ist. Sie betreffen unter anderem den Leistungsanspruch und die Dokumentation. Nach §1§1  dieser

Verordnung haben Versicherte ü b er  d en  An sp r u c h  au s d er  Sc h u tz im p fu n gs-R ic h tlin ie h in au sü b er  d en  An sp r u c h  au s d er  Sc h u tz im p fu n gs-R ic h tlin ie h in au s  einen Anspruch auf die

COVID-19-Impfung, wenn die Verabreichung durch eine Ärztin oder einen Arzt für m ed iz in isc h  er fo r d er lic hm ed iz in isc h  er fo r d er lic h  gehalten wird. 

Es werden keine Voraussetzungen oder Beispiele hierfür geregelt, so dass die im Einzelfall zu treffende Entscheidung im

Zweifelsfall ein er  Ü b er p r ü fu n g u n ter liegen  kö n n te u n d  sc h o n  d esh alb  gu t d o ku m en tier t wer d en  m u ss,  d a d ieein er  Ü b er p r ü fu n g u n ter liegen  kö n n te u n d  sc h o n  d esh alb  gu t d o ku m en tier t wer d en  m u ss,  d a d ie

STI KO -Em p feh lu n g,  d ie G r u n d lage d er  G B A-R ic h tlin ie ist,  n ac h  d er  R ec h tsp r ec h u n g als m ed iz in isc h erSTI KO -Em p feh lu n g,  d ie G r u n d lage d er  G B A-R ic h tlin ie ist,  n ac h  d er  R ec h tsp r ec h u n g als m ed iz in isc h er

Stan d ar d  giltStan d ar d  gilt . Auch haftungsrechtlich bleiben Unwägbarkeiten, da als Grundlage für die COVID-19-Vorsorgeverordnung § 20 i

Abs. 3 Satz  1Satz  1  SGB V genannt ist, aber die staatliche Haftung nach § 60 IfSG eine Rechtsverordnung nach § 20i Absatz 3 Satz  2Satz  2

verlangt (oder eine öffentlich Empfehlung der zuständigen Landesbehörde). § 1 der COVID-19-Vorsorge-Verordnung tritt nach

derzeitigem Stand am 29. Februar 2024 außer Kraft.

Allgemeine Informationen zum Impfprozess

Impfstoffe und Zubehör: Bestellung, Lieferung und Verabreichung

Übersicht Impfzubehör

Muster 16 - Corona-Impfstoffverordnung, Beispiel

 

I n fo r m atio n en  z u  d en  CO VI D-19-I m p fsto ffen :I n fo r m atio n en  z u  d en  CO VI D-19-I m p fsto ffen :

Alle Produktinformationen der zugelassenen COVID-19-Impfstoffe beim PEI

 

Co m ir n aty®  vo n  B io NTec h /Pfiz er :Co m ir n aty®  vo n  B io NTec h /Pfiz er :

Bestellung, Lieferung und VerabreichungBestellung, Lieferung und Verabreichung
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Informationsmaterial gesamt

Handhabung des Impfstoffs

Informationen zur Vorbereitung der Impfung

Verlängerte Haltbarkeiten

Rote-Hand-Brief Comirnaty und Spikevax, Juli 2021

Informationsseite BioNTech/Pfizer

 

Konzentrat (violette Kappe):

KBV-Steckbrief (Konzentrat, zur Anwendung ab 12 Jahren)

Infoblatt zum Hausbesuch

Videoanleitungen zur Anwendung

 

Fertiglösung (graue Kappe):

KBV-Steckbrief (Fertiglösung, zur Anwendung ab 12 Jahren)

 

Konzentrat für 5- bis 11-jährige Kinder (orangene Kappe):

Infoblatt zum Impfstoff für 5- bis 11-jährige Kinder

 

Konzentrat für 6 Monate - bis 4-jährige Kinder ( rotbraune Kappe)

Fachinfo Comirnaty

KBV-Steckbrief

 

Fertiglösung Comirnaty Orig./BA.1-Impfstoff NUR FÜR AUFFRISCHIMPFUNGEN bei Personen ab 12 Jahren Jahren (ebenfalls

graue Kappe)

6 Impfstoffdosen je vial, keine Unterschiede in Haltbarkeit und Handhabung zu den bisherigen Cominarty-Impfstoffen

Unterschiede der Comirnaty-Vials

Information über abweichende Beschriftung der zunächst ausgelieferten Vials

KBV-Steckbrief

 

Fertiglösung Comirnaty Orig./BA.4-5-Impfstoff NUR FÜR AUFFRISCHIMPFUNGEN bei Personen ab 12 Jahren (ebenfalls graue

Kappe)

6 Impfstoffdosen je vial, keine Unterschiede in Haltbarkeit und Handhabung zu den bisherigen Cominarty-Impfstoffen
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Unterschiede der Comirnaty-Vials

KBV-Steckbrief

 

Konzentrat Comirnaty Orig./BA.4-5 von BioNTech/Pfizer für Kinder 5 bis 11 Jahre für Au ffr isc h im p fu n genAu ffr isc h im p fu n gen  (orange Kappe)

10 Impfstoffdosen je Vial

KBV-Steckbrief

 

Jan ssen ®  vo n  Jo h n so n &Jo h n so n :Jan ssen ®  vo n  Jo h n so n &Jo h n so n :

Herstellerinformationen zur Anwendung

KBV-Steckbrief

Rote-Hand-Brief COVID-19 Vaccine Janssen, April 2021

Rote-Hand-Brief COVID-19 Vaccine Janssen, Oktober 2021

Weitere Informationsmaterialien sind auf der Webseite von Janssen abrufbar

Nu vaxo vid ®  vo n  No vavaxNu vaxo vid ®  vo n  No vavax

KBV-Steckbrief

Produktinformation PEI

Em p feh lu n g d er  STI KOEm p feh lu n g d er  STI KO :

Seit dem 18. August 2022 empfiehlt die STIKO den Impfstoff Nuvaxovid für Personen ab 12 Jahren. Die vollständige

Empfehlung der STIKO finden Sie h ierh ier ..

 

Sp ikevax®  vo n  Mo d er n a ( r o te Kap p e)Sp ikevax®  vo n  Mo d er n a ( r o te Kap p e)

KBV-Steckbrief

Produktinformation beim PEI

Rote-Hand-Brief Comirnaty und Spikevax, Juli 2021

Veränderte Haltbarkeit Spikevax Stand August 2022

Alternative Verwendungsdauer Spikevax Stand November 2022

Tiefgekühlter Impfstoff Spikevax von Moderna länger haltbar

 

Sp ikevax O r ig. /B A. 1-I m p fsto ff NU R  F Ü R  AU F F R I SCHI MPF U NG EN b ei Per so n en  ab  12 Jah r en  ( b lau e Kap p e)Sp ikevax O r ig. /B A. 1-I m p fsto ff NU R  F Ü R  AU F F R I SCHI MPF U NG EN b ei Per so n en  ab  12 Jah r en  ( b lau e Kap p e)

Nur 5 Impfstoffdosen je vial, ansonsten keine Unterschiede in Haltbarkeit und Handhabung zum bisherigen Spikevax-
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https://www.kbv.de/html/1150_61408.php


Impfstoff

Unterschiede Moderna-Vials

Namensabweichung der Erstlieferungen

KBV-Steckbrief

Korrekte Dosierung von Spikevax bivalent Auffrischungs-(Booster-)Impfstoffen

 
Sp ikevax O r ig. /B A. 4-5-I m p fsto ff NU R  F Ü R  AU F F R I SCHU NG SI MPF U NG EN b ei Per so n en  ab  12 Jah r en  ( b lau eSp ikevax O r ig. /B A. 4-5-I m p fsto ff NU R  F Ü R  AU F F R I SCHU NG SI MPF U NG EN b ei Per so n en  ab  12 Jah r en  ( b lau e

Kap p e)Kap p e)

Produktinformation

 

Valn evaValn eva

Produktinformation beim PEI

Steckbrief der KBV

Verlängerung der Verwendungsdauer nach erstem Öffnen

Verlängerung der Haltbarkeit

Verlängerung der Haltbarkeit

Info der KBV zur Verlängerung der Haltbarkeit

 

Vid Pr evtyn  B eta - Au ffr isc h im p fu n gen  b ei Per so n en  ab  18 Jah r enVid Pr evtyn  B eta - Au ffr isc h im p fu n gen  b ei Per so n en  ab  18 Jah r en

Zwei Mehrdosen-Durchstechflaschen, die vor der Anwendung zu mischen sind.

10 Dosen je Durchstechflasche

Produktinformation PEI

Steckbrief KBV

 

Meld u n g u n er wü n sc h ter  Wir ku n gen  vo n  CO VI D-19-I m p fsto ffenMeld u n g u n er wü n sc h ter  Wir ku n gen  vo n  CO VI D-19-I m p fsto ffen

Hier können Sie unerwünschte Arzneimittelwirkungen und Medikationsfehler (auch Verdachtsfälle) an die AkdÄ

melden.

Serviceblatt des vfp mit Kontaktdaten aller COVID-19-Impstoffhersteller
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Hinweise zur Organisation und Aufklärung

Täglic h e Do ku m en tatio n  d er  d u r c h gefü h r ten  I m p fu n genTäglic h e Do ku m en tatio n  d er  d u r c h gefü h r ten  I m p fu n gen

Die tägliche Dokumentation erfolgt im Impf-DokuPortal im KVN-Portal. Eine Anleitung finden Sie hier hier.

Ab r ec h n u n g d u r c h gefü h r ter  I m p fu n gen  im  R ah m en  d er  Q u ar talsab r ec h n u n gAb r ec h n u n g d u r c h gefü h r ter  I m p fu n gen  im  R ah m en  d er  Q u ar talsab r ec h n u n g

Übersicht Abrechnung Ac h tu n gAc h tu n g : diese Übersicht gilt für Impfungen, die bis einschließlich 07.04.2023 durchgeführt

wurden

Fragen und Antworten zur Corona-Schutzimpfung in Arztpraxen

Bestellung, Lieferung und Lagerung

Organisation und AufklärungOrganisation und Aufklärung

Abrechnung und DokumentationAbrechnung und Dokumentation
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Der Erstgenerationenimpfstoff Spikevax von Moderna ist tiefgekühlt drei Monate länger haltbar. Dies gilt für alle

Durchstechflaschen mit aufgedrucktem Verfallsdatum „September 2022“ oder später, wie das Bundesministerium für Gesundheit

mitteilte. Die mögliche Aufbewahrungszeit im Kühlschrank verkürzt sich damit jedoch von 30 auf 14 Tage.

Hintergrund ist, dass das Pharmaunternehmen Moderna eine optionale Verlängerung der Haltbarkeit des monovalenten Spikevax-

Impfstoffs von neun auf zwölf Monate erwirkt hatte, wenn das Produkt neun Monate lang ununterbrochen bei -50°C bis -15°C

gelagert wurde. Dies führt jedoch laut Moderna zu einer verkürzten Haltbarkeit der Impfstoffe von 30 auf 14 Tage bei

Kühlschranktemperatur (2°C bis 8°C).

Au fgetau te Do sen  in  d er  Ar z tp r axis n u r  n o c h  m axim al 14 Tage h altb arAu fgetau te Do sen  in  d er  Ar z tp r axis n u r  n o c h  m axim al 14 Tage h altb ar

Das bedeutet für Praxen, dass zukünftig ausgelieferte Impfstoffe mit einem aufgedruckten Haltbarkeitsdatum beispielsweise bis 12.

Dezember 2022 auch über dieses Datum hinaus verwendbar sind ‒ allerdings nur noch innerhalb des Zeitraums von höchstens 14

Tagen, der in diesem Fall für die Haltbarkeit des Impfstoffes im Kühlschrank gilt (anstelle von 30 Tagen innerhalb der 9-monatigen

Lagerung bei -50°C bis -15°C).

Gilt nicht für Spikevax Orig./BA.1 und Spikevax Orig./BA.4-5

Die Verlängerung des Verfallsdatums betrifft ausschließlich die Vials des monovalenten Erstgenerationenimpfstoffs Spikevax von

Moderna. Die angepassten COVID-19-Impfstoffe Spikevax Orig./BA.1 und Spikevax Orig./BA.4-5. sind von der Regelung

ausgenommen.

Unter folgendem Link informiert die KBV zum Thema: https://www.kbv.de/html/1150_61408.php

Tiefgekühlter Impsfstoff Spikevax von ModernaTiefgekühlter Impsfstoff Spikevax von Moderna
länger haltbarlänger haltbar
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Für den COVID-19-Impfstoff von Valneva hat die EU-Kommission eine neue Haltbarkeitsdauer von 18 Monaten genehmigt, wie

der Hersteller mitteilte. Voraussetzung ist, dass das Produkt korrekt und ungeöffnet im Kühlschrank bei 2 bis 8 Grad Celsius

gelagert wurde. Somit ist das aufgedruckte Verfallsdatum auf bereits produzierten Impfstoffdosen nicht mehr aktuell.

Die Verlängerung der Haltbarkeit von 15 auf 18 Monate gilt nicht nur für Impfstoffchargen, die nach der Genehmigung am 22.

November 2022 hergestellt wurden. Sie kann auch rückwirkend auf Impfstoffchargen angewandt werden, die vor diesem Datum

produziert wurden.

Einige ausgelieferte Produktchargen dürfen demgemäß mittlerweile bis zu sechs Monate nach dem gedruckten Verfallsdatum

verwendet werden, da die Haltbarkeit bereits im Sommer schon einmal um drei Monate verlängert worden war.

Das auf Faltschachteln, Mehrdosendurchstechfläschchen und Rückverfolgbarkeitsaufklebern aufgedruckte Verfallsdatum

entspricht somit laut Mitteilung des Unternehmens nicht mehr dem derzeit genehmigten Verfallsdatum. Aktualisierte Ablaufdaten

von betroffenen Produktchargen sind in der Tabelle aufgeführt.

 

Aktu alisier te Ab lau fd aten  vo n  b etr o ffen en  Pr o d u ktc h ar genAktu alisier te Ab lau fd aten  vo n  b etr o ffen en  Pr o d u ktc h ar gen

Die Bestellung erfolgt wie bei den anderen COVID-19-Impfstoffen auf Muster 16 („rosa Rezept“) zu Lasten des BAS. Die an

Omikron angepassten Impfstoffe können in einer eigenen Zeile bestellt werden:

„XX Dosen Comirnaty Orig./BA.1 plus Impfzubehör“

„XX Dosen Spikevax Orig./BA.1 plus Impfzubehör“

„XX Dosen Comirnaty Original/Omikron BA.4-5 plus Impfzubehör.

 

1 Vial Moderna Orig./BA.1 enthält 5 Impfdosen, 1 Vial Comirnaty Orig./BA.1 bzw Comirnaty Original/Omikron BA.4-5 enthält je 6

Impfdosen, eine Durchstechflasche Vidprevtyn Beta enthält nach dem Anmischen 10 Impfdosen zu je 0,5ml. Ein beispielhaft

ausgefülltes Muster 16 finden Sie hier.

Valneva: Haltbarkeitsdauer auf 18 MonateValneva: Haltbarkeitsdauer auf 18 Monate
verlängertverlängert

Wie kann ich an die Omikronvariante angepasstenWie kann ich an die Omikronvariante angepassten
Impfstoff bestellen?Impfstoff bestellen?
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Arztpraxen, die keinen oder deutlich weniger COVID-19-Impfstoff geliefert bekommen als sie bestellt haben, können dies jetzt

online melden. Auf der Internetseite des Paul-Ehrlich-Instituts geben sie an, was bestellt und was geliefert wurde.

 

Die Meldungen sollen helfen, rasch einen Überblick über regionale Verteilungsprobleme zu erhalten. Um Einzelfälle überprüfen

zu können, ist die Angabe der Kontaktdaten notwendig. Die Meldungen sollten möglichst zeitnah nach Feststellung des Fehlens

von Dosen oder des Ausbleibens einer Lieferung erfolgen, wenn dies nicht vorher angekündigt worden war.

Praxen, die den Impfstoff von Moderna ordern, sollten berücksichtigen, dass für Auffrischimpfungen im Vergleich zur

Grundimmunisierung mit dem Vakzin nur die halbe Dosis zu verwenden ist (0,25 ml statt 0,5 ml). Ein Vial reicht damit für 20

Auffrischimpfungen oder zehn Impfungen im Rahmen der Grundimmunisierung.

 

Da davon auszugehen ist, dass mit Moderna zukünftig überwiegend Auffrischimpfungen durchgeführt werden, erhalten Praxen

für 20 bestellte Dosen künftig ein Vial. Beispiel: Praxen bestellen für 20 Auffrischimpfungen und zehn Impfungen der

Grundimmunisierungen 40 Impfstoffdosen und bekommen zwei Vials geliefert.

 

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, den auf die Omikron-Variante angepasste Version Spikevax Orig./BA.1-Impfstoff zu bestellen.

Diese enthält 5 Impfstoffdosen pro Vial.

 

Praxen sollten bei der Bestellung zudem berücksichtigen, dass bei Personen, die mit der COVID-19-Vaccine Janssen von Johnson

& Johnson geimpft wurden, die Impfung zur Optimierung der Grundimmunisierung mit einer Dosis von 0,5 ml erfolgt, falls der

mRNA-Impfstoff Spikevax von Moderna zum Einsatz kommt. Dies gilt auch für die dritte Impfdosis für Personen mit einer

Immundefizienz. Für Auffrischimpfungen mit dem Moderna-Impfstoff sind ansonsten 0,25 ml vorgesehen.

Wo kann ich melden, wenn ich keinen oder deutlichWo kann ich melden, wenn ich keinen oder deutlich
weniger COVID-19-Impfstoff geliefert bekommenweniger COVID-19-Impfstoff geliefert bekommen
habe, als ich bestellt habe?habe, als ich bestellt habe?

Was muss ich bei der Bestellung von Spikevax® vonWas muss ich bei der Bestellung von Spikevax® von
Moderna beachten?Moderna beachten?
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Es sollen nur Ärztinnen und Ärzte den Impfstoff bestellen, die in ihrer Praxis Kinder versorgen und die Möglichkeit haben, ein

komplettes Vial mit 10 Dosen zu verbrauchen.

            Für die Bestellung des Kinderimpfstoffs von BioNTech/Pfizer für 5 bis 11-Jährige ist kein separates Rezept nötig. Praxen

geben auf dem Rezept, auf dem sie auch den Impfstoff für Jugendliche und Erwachsene bestellen, die Anzahl der Kinderimpfstoff-

Dosen mit an. Zum Beispiel: „30 Dosen Comirnaty plus Impfzubehör und 20 Dosen Comirnaty für Kinder (5 - 11 Jahre) plus

Impfzubehör“. Wichtig ist der Zusatz „für Kinder (5 - 11 Jahre)“.

Es sollen nur Ärztinnen und Ärzte den Impfstoff bestellen, die in ihrer Praxis Kinder versorgen und die Möglichkeit haben, ein

komplettes Vial mit 10 Dosen zu verbrauchen.

 

Für die Bestellung des Kinderimpfstoffs von BioNTech/Pfizer für Kinder von 6 Monaten bis 4 Jahren ist kein separates Rezept

nötig. Praxen geben auf dem Rezept, auf dem sie auch den Impfstoff für Jugendliche und Erwachsene bestellen, die Anzahl der

Kinderimpfstoff-Dosen mit an. Zum Beispiel: „30 Dosen Comirnaty plus Impfzubehör und 20 Dosen Comirnaty für Kinder (6 Mon.

- 4 Jahre) plus Impfzubehör“. Wichtig ist der Zusatz „für Kinder (6 Mon. - 4 Jahre)“.

Die Bestellung des Impfstoffs erfolgt je LANR, d.h. die jeweils festgelegte Bestellmenge bezieht sich auf eine Muster-16-Verordnung

und eine LANR. Bei einer Gemeinschaftspraxis mit drei Ärzten sind demnach - sofern jeder der drei Ärzte COVID-19-

Schutzimpfungen durchführt – entsprechend drei Muster-16-Verordnungen auszustellen.

Der Impfstoff Co m ir n aty®  vo n  B io NTec hCo m ir n aty®  vo n  B io NTec h  kann für alle drei Formulierungen  statt bislang sechs Monate bis zu zwölf Monate in

der Ultratiefkühlung gelagert werden. Dies galt  für bereits in Verkehr gebrachte Impfstoffdosen mit aufgedruckten Verfallsdaten

bis Ende Dezember 2022.

Was muss ich bei der Bestellung des BioNTech-Was muss ich bei der Bestellung des BioNTech-
Impfstoffs für Kinder von 5 bis 11 Jahren beachten?Impfstoffs für Kinder von 5 bis 11 Jahren beachten?

Was muss ich bei der Bestellung des BioNTech-Was muss ich bei der Bestellung des BioNTech-
Impfstoffs für Kinder von 6 Monaten bis 4 JahrenImpfstoffs für Kinder von 6 Monaten bis 4 Jahren
beachten?beachten?

Ist die Bestellmenge für Corona-Impfstoffe je ArztIst die Bestellmenge für Corona-Impfstoffe je Arzt
oder je Praxis zu verstehen?oder je Praxis zu verstehen?

Was bedeutet es, dass ich bereits abgelaufenenWas bedeutet es, dass ich bereits abgelaufenen
Impfstoff von BioNTech oder Moderna von derImpfstoff von BioNTech oder Moderna von der
Apotheke erhalten habe?Apotheke erhalten habe?
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Alle Durchstechflaschen der folgenden drei Comirnaty-Konzentrate mit einem Verfallsdatum ab April 2023 sind bereits mit der

aktuellen Haltbarkeitsdauer von 12 Monaten bedruckt:

BioNTech/Pfizer-Konzentrat für ab 12-jährige (violette Kappe):

BioNTech/Pfizer-Fertiglösung für ab 12-jährige (graue Kappe):

BioNTech/Pfizer-Kinderimpfstoff für 5- bis 11-Jährige (orange Kappe)

 

Im August 2022 wurde die Dauer der Haltbarkeit in der Fachinformation von Spikevax (Elasomeran) wie folgt aktualisiert:

 

Das Produkt kann bei -50ºC bis -15ºC gelagert werden (anstelle von -25ºC bis -15ºC).

In die Fachinformation wurden alternative Lagerungsbedingungen aufgenommen, die unter bestimmten Umständen

eine Verlängerung der Haltbarkeitsdauer von 9 auf 12 Monate ermöglichen. Eine Verlängerung ist möglich, wenn das

Produkt 9 Monate lang ununterbrochen bei -50ºC bis -15ºC gelagert wurde. Auf der Grundlage der verfügbaren

Stabilitätsdaten wurde bestätigt, dass eine Lagerung von Spikevax (Elasomeran) von bis zu insgesamt 12 Monaten bei -

50ºC bis -15ºC möglich ist.

Diese Änderung führt jedoch zu einer Verkürzung der zulässigen Verwendungsdauer unter den Bedingungen der

Kurzzeitlagerung (d. h. von 2°C bis 8°C) von 30 Tagen auf 14 Tage.

Es wurden Informationen über die Lagerungsbedingungen der Fertigspritze hinzugefügt.

 

Als Ergebnis liefert die Packungsbeilage nun eine alternative Dauer der Produkthaltbarkeit in Abhängigkeit von den verwendeten

Lagerbedingungen.

 

B itte b eac h ten  Sie,  d ass d as Ver fallsd atu m  d es Kar to n s d er  9-m o n atigen  Haltb ar keitso p tio n  en tsp r ic h t.B itte b eac h ten  Sie,  d ass d as Ver fallsd atu m  d es Kar to n s d er  9-m o n atigen  Haltb ar keitso p tio n  en tsp r ic h t.

 

Die aktu alisier te I n fo r m atio n  z u r  Haltb ar keit lau tet wie fo lgt:Die aktu alisier te I n fo r m atio n  z u r  Haltb ar keit lau tet wie fo lgt:

 

 U n geö ffn ete Meh r d o sen -Du r c h stec h flasc h e ( 0, 2 m g/m l u n d  0, 1 m g/m l)  u n d  F er tigsp r itz en  ( 0, 1m g/m l) :U n geö ffn ete Meh r d o sen -Du r c h stec h flasc h e ( 0, 2 m g/m l u n d  0, 1 m g/m l)  u n d  F er tigsp r itz en  ( 0, 1m g/m l) :

 

9 Monate bei -50ºC bis -15ºC.

Innerhalb der 9-monatigen Haltbarkeitsdauer kann die ungeöffnete Impfstoff-Durchstechflasche/Fertigspritze nach

Entnahme aus dem Gefrierschrank im Kühlschrank vor Licht geschützt bei 2°C bis 8°C für maximal 30 Tage aufbewahrt

werden. Innerhalb dieses Zeitraums können bis zu 12 Stunden für den Transport bei 2°C bis 8°C genutzt werden.
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Die chemische und physikalische Stabilität ist auch belegt für ungeöffnete Impfstoff-Durchstechflaschen/Fertigspritzen

bei Aufbewahrung bei -50 ºC bis -15 ºC für 12 Monate, so fer n  d ie u n geö ffn eteso fer n  d ie u n geö ffn ete

Du r c h stec h flasc h e/F er tigsp r itz e n ac h  Au ftau en  u n d  Ein lager u n g b ei 2 ° C b is 8 ° C Du r c h stec h flasc h e/F er tigsp r itz e n ac h  Au ftau en  u n d  Ein lager u n g b ei 2 ° C b is 8 ° C und unter Lichtschutz

in n er h alb  vo n  h ö c h sten s 14 Tagen  in n er h alb  vo n  h ö c h sten s 14 Tagen  (anstelle von 30 Tagen bei Aufbewahrung bei -50 ºC bis -15 ºC für 9 Monate)

au fgeb r au c h t wir dau fgeb r au c h t wir d . Die Gesamthaltbarkeitsdauer von 12 Monaten darf dabei nicht überschritten werden.

Nach dem Auftauen darf der Impfstoff nicht wieder eingefroren werden.

Nach Entnahme aus der Kühlung kann der ungeöffnete Impfstoff bis zu 24 Stunden bei 8 °C bis 25 °C aufbewahrt

werden.

 

 An geb r o c h en e Meh r d o sen  -Du r c h stec h flasc h e ( 0, 2 m g/m l u n d  0, 1 m g/m l)An geb r o c h en e Meh r d o sen  -Du r c h stec h flasc h e ( 0, 2 m g/m l u n d  0, 1 m g/m l)

 

Eine chemische und physikalische Stabilität während der Anwendung ist nach dem erstmaligen Durchstechen des Stopfens über

19 Stunden bei 2 °C bis 25 °C belegt (innerhalb der erlaubten Verwendungsdauer von 30 Tagen bei 2 °C bis 8 °C und einschließlich

24 Stunden bei 8 °C bis 25 °C). Aus mikrobiologischer Sicht sollte das Produkt sofort verwendet werden. Falls der Impfstoff nicht

sofort verwendet wird, liegen die Aufbewahrungszeiträume und -bedingungen während des Gebrauchs in der Verantwortung des

Anwenders.

  

Anwender, die im Besitz eines Produkts sind, das in den Vertriebskanälen bis zu 9 Monate lang ununterbrochen bei -50ºC bis -15ºC

gelagert wurde, können das Produkt weiterhin bei -50ºC bis -15ºC aufbewahren und somit b is z u  3 weiter e Mo n ate ü b er  d asb is z u  3 weiter e Mo n ate ü b er  d as

au fged r u c kte Ver fallsd atu m  h in au s ver wen d en  ( in sgesam t 12 Mo n ate) ,  vo r au sgesetz t,  d ass d ie u n geö ffn eteau fged r u c kte Ver fallsd atu m  h in au s ver wen d en  ( in sgesam t 12 Mo n ate) ,  vo r au sgesetz t,  d ass d ie u n geö ffn ete

Du r c h stec h flasc h e o d er  d ie F er tigsp r itz e n ac h  d em  Au ftau en  u n d  d er  Lager u n g b ei 2º C b is 8º C in n er h alb  vo nDu r c h stec h flasc h e o d er  d ie F er tigsp r itz e n ac h  d em  Au ftau en  u n d  d er  Lager u n g b ei 2º C b is 8º C in n er h alb  vo n

m axim al 14 Tagen  au fgeb r au c h t wir d  m axim al 14 Tagen  au fgeb r au c h t wir d  (statt der üblichen maximal 30 Tage), ohne dabei die Gesamthaltbarkeitsdauer von 12

Monaten zu überschreiten.

 

Wenn Sie Zweifel an der Haltbarkeit einer bestimmten Charge haben, wenden Sie sich bitte an:

globalproductinquiries@modernatx.com

 

Das entsprechende Informationsschreiben der Firma Moderna dazu finden Sie h ierh ier  . .
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Hierzu hat das Umweltbundesamt gemeinsam mit dem Robert Koch-Institut (RKI) bereits im März 2021 Empfehlungen

herausgegeben. Danach sind bei COVID-19-Impfstoffen keine Risiken vorhanden, die einen besonderen Umgang mit

Impfstoffabfällen im Vergleich zu anderen nicht gefährlichen medizinischen Abfällen bzw. Arzneimittelabfällen erfordern. Dies

trifft auch für die zu der Zeit bekannten, noch in der Entwicklung befindlichen COVID-19-Impfstoffe zu.

 

Sollte daher in Ausnahmefällen Impfstoff aus Gründen der Qualitätssicherung, wie beispielsweise bei der Unterbrechung von

Kühlketten oder auf Grund der Überschreitung des Haltbarkeitsdatums, nicht mehr genutzt werden können und in größeren

Chargen zur Entsorgung anstehen, ist er unter Vermeidung einer missbräuchlichen Weiterverwendung einer geeigneten

thermischen Behandlung zuzuführen, z. B. durch die Entsorgung über den Hausmüll in der Restmülltonne und der

anschließenden Vernichtung in der Müllverbrennungsanlage.

 

Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite des Umweltbundesamts (https://www.bmu.de/meldung/covid-19-

schnelltests-und-impfabfaelle-richtig-entsorgen) und des BfArMs

(https://www.bfarm.de/DE/Buergerbereich/Arzneimittel/arzneimittelentsorgung.html).

 

Bitte beachten Sie hierzu auch die FAQ „Was bedeutet es, dass ich bereits abgelaufenen Impfstoff von BioNTech von der Apotheke

erhalten habe?“

Wie sollen Praxen mit COVID-19-ImpfstoffWie sollen Praxen mit COVID-19-Impfstoff
umgehen, der nicht mehr zu verwenden ist?umgehen, der nicht mehr zu verwenden ist?
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Das Pharmaunternehmen Johnson & Johnson ruft eine Charge seines COVID-19-Impfstoffes zurück. Der Rückruf erfolgt, weil bei

der Herstellung vorgegebene Standards nicht eingehalten wurden, wie das Bundesgesundheitsministerium und das Paul-Ehrlich-

Institut mitteilten.

 

Bei den betroffenen Impfstoffdosen handelt es sich um die Ch ar ge X D955Ch ar ge X D955 , die vergangenes Jahr in einem Werk in den USA

produziert und auch in Niedersachsen ausgeliefert wurde. Ar z tp r axen ,  d ie so lc h e Do sen  even tu ell  n o c h  vo r r ätigAr z tp r axen ,  d ie so lc h e Do sen  even tu ell  n o c h  vo r r ätig

h ab en ,  wer d en  au fgefo r d er t,  d iese z u  ver n ic h ten .  Etwaige R estb estän d e d er  Ch ar ge X D955 kö n n en  n ic h th ab en ,  wer d en  au fgefo r d er t,  d iese z u  ver n ic h ten .  Etwaige R estb estän d e d er  Ch ar ge X D955 kö n n en  n ic h t

m eh r  weiter ver wen d et wer d en .  Lau t PEI  b esteh e ab er  wed er  „ein  ko n kr eter  Q u alitätsd efekt n o c h  gib t es ein enm eh r  weiter ver wen d et wer d en .  Lau t PEI  b esteh e ab er  wed er  „ein  ko n kr eter  Q u alitätsd efekt n o c h  gib t es ein en

Hin weis au f d en  Ver d ac h t z u  er war ten d er  G esu n d h eitsb eein tr äc h tigu n gen  b ei geim p ften  Per so n en .Hin weis au f d en  Ver d ac h t z u  er war ten d er  G esu n d h eitsb eein tr äc h tigu n gen  b ei geim p ften  Per so n en .

 

Der Hersteller bittet darum mitzuteilen, wie viele Vials aus der Charge XD955 vernichtet wurden. Die Meldung erfolgt an:

Covid19VaccineJanssen@its.jnj.com. Praxen nutzen dazu den Rückmeldebogen.

 

Das Bundesgesundheitsministerium bittet ebenfalls um eine entsprechende Information. Die Rückmeldung an den Hersteller sollte

daher „Cc“ auch an die E-Mail-Adresse Mail-Adresse 113@bmg.bund.de oder COVID-19-vaccines@bmg.bund.de erfolgen.

Zu sätz lic h e I n fo r m atio n en  fin d en  Sie Zu sätz lic h e I n fo r m atio n en  fin d en  Sie h ierh ier ..

Aufklärung

Eine erneute Aufklärung vor der zweiten Impfung ist nur erforderlich, wenn zusätzliche Risiken hinzugetreten sind oder die

Zweitimpfung mit einem anderen Impfstoff erfolgt als die Erstimpfung. Sofern eine erneute Aufklärung nicht erforderlich ist,

ergeben sich aus der Impfverordnung diesbezüglich auch keine besonderen Dokumentationserfordernisse. Zu beachten ist

jedoch, dass im Gegensatz zur Aufklärung vor der Zweitimpfung stets eine erneute Anamnese zu erheben ist, um die Impffähigkeit

festzustellen. Diese ist ebenso wie die Einwilligung in die Zweitimpfung zu dokumentieren.

RÜCKRUF einer Charge des Impfstoff COVID-19RÜCKRUF einer Charge des Impfstoff COVID-19
Vaccine Janssen!Vaccine Janssen!

Muss für die Zweitimpfung erneut eine AufklärungMuss für die Zweitimpfung erneut eine Aufklärung
erfolgen und dokumentiert werden?erfolgen und dokumentiert werden?
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Gemeint ist der Fall, dass ein Arzt aus Gründen, die nicht dem aktuellen Stand der Wissenschaft entsprechen, sich als Nichtwissen

oder Halbwissen darstellen oder sogar Verschwörungstheorien zuzuordnen sind, einem Patienten von einer Corona-Impfung

abrät, obwohl nach den derzeitigen wissenschaftlichen Erkenntnissen Impfstoff, Impfempfehlung und Indikation zutreffen. Auch

Sicht der Landesärztekammer Sachsen geht der Arzt in diesem Fall ein erhebliches haftungsrechtliches Risiko ein.

https://www.slaek.de/de/04/pressemitteilungen/2021/ablehnung-einer-corona-schutzimpfung-kann-grober-behandlungsfehler-

sein.php

 

Die Landesärztekammer Sachsen verweist zur Begründung auf eine Entscheidung des Landgerichts Kiels 29.03.2019 (8 O

190/16).  Das Gericht führt aus, dass eine Pflicht zur therapeutischen Sicherungsaufklärung besteht, wenn von einer

schulmedizinischen Therapie einer Erkrankung abgeraten und stattdessen (im Ergebnis erfolglos) eine alternativmedizinische

Behandlungsmethode anwendet wird. Aus § 630c BGB folge die ärztliche Verpflichtung, auf die Notwendigkeit der

Inanspruchnahme schulmedizinischer Therapie hinzuweisen. Das Abraten von der schulmedizinischen Behandlung kann einen

groben Behandlungsfehler und einen vorsätzlichen Verstoß gegen die ärztliche Aufklärungspflicht darstellen. Dadurch verschiebe

sich die Beweislast zu Gunsten des Geschädigten.

 

Die öffentlichen Impfempfehlungen der STIKO stellen nach der Rechtsprechung den medizinischen Standard dar. Die Akzeptanz

der Impfung hängt neben weiteren Faktoren auch stark von der Beratung der behandelnden Ärztinnen und Ärzte ab. Auch wenn

Patienten eine deutliche Distanz zu schulmedizinischen Behandlungen oder Impfungen äußern, ist u m fassen du m fassen d  aufzuklären.

Jeder nicht impfende Arzt muss sich bewusst sein, dass er der fachgerechten Behandlung seiner Patienten und in jedem Fall einer

individuellen Aufklärung verpflichtet ist.

 

Nach gefestigter Rechtsprechung trägt derjenige, der eine vertragliche Aufklärungspflicht verletzt, die Darlegungs- und Beweislast

dafür, dass der Schaden auch bei pflichtgemäßem Verhalten eingetreten wäre. Ein grober Behandlungsfehler liegt nach der Rspr.

vor, wenn der Behandelnde eindeutig gegen bewährte medizinische Behandlungsregeln oder gesicherte medizinische

Erkenntnisse verstoßen hat und einen Fehler begangenen hat, der aus objektiver Sicht nicht mehr verständlich erscheint.

Verabreichung

Kann das Abraten von einer medizinisch inidiziertenKann das Abraten von einer medizinisch inidizierten
Impfung nachteilige Folgen haben?Impfung nachteilige Folgen haben?
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Aus den Zulassungsinformationen ergibt sich, dass für Kinder eine andere (geringe) Dosis als für Erwachsene bestimmt worden ist.

Während der BioNTech/Pfizer-Impfstoff für Erwachsene 30 Mikrogramm mRNA beinhaltet, sind es bei der Variante für die Fünf-

bis Elfjährigen nur zehn Mikrogramm.

Es werden neue Mehrdosen-Durchstechflaschen (je 1,3 ml) geliefert , zudem erhält die Packung neben der neuen Fachinformation

auch eine neue Kennzeichnung ( Glasflaschen mit orangefarbene Kappen, u m  ein e Ver wec h slu n g au sz u sc h ließen ) .u m  ein e Ver wec h slu n g au sz u sc h ließen ) .

 

Der Impfstoff für Kinder von 6 Monaten bis 4 Jahren  beinhaltet nur drei Mikrogramm pro Impfung. Es werden neue

Mehrdosendurchstechflaschen, deren Inhalt vor der Verwendung mit NaCl verdünnt werden muss, geliefert. Diese enthalten je

0,4 ml, die nach dem Verdünnen zehn Dosen mit je 0,2 ml Impfstoff enthalten. Die Flaschen haben eine Rotbraune Kappe um

Verwechslungen auszuschließen.

 

Aus haftungsrechtlichen Gründen ist statt der Verwendung des speziell für die Impfung der jüngeren Kinder vorgesehenen

Mehrdosenbehältnisse n ic h tn ic h t ersatzweise der Erwachsenen-Impfstoff in niedrigerer Menge (verdünnt) anzuwenden. Dabei

könnten Dosierungsfehler entstehen.

 

Weitere Informationen, u. a. zur Bestellung des Kinderimpfstoffs, finden Sie oben auf der Seite.

Laut der STIKO-Empfehlung vom 06. Oktober 2022 soll für die 2. Impfstoffdosis der Grundimmunisierung grundsätzlich der

Impfstoff verwendet werden, mit dem die Impfserie begonnen wurde.

Ausnahmen gelten für mit Vaxzevria (vormals COVID-19-Impfstoff AstraZeneca) und JCovden (vormals COVID-19-Impfstoff

Janssen) einmalig geimpfte Personen im Alter von ≥60 Jahren. Details hierzu finden Sie in Tabelle 4 der aktuellen COVID-19-

Impfempfehlung der STIKO.

Können  statt des Biontech-Impfstoffs für KinderKönnen  statt des Biontech-Impfstoffs für Kinder
von 5 bis 11 Jahren oder des Impfstoffs für Kindervon 5 bis 11 Jahren oder des Impfstoffs für Kinder
von 6 Monaten bis 4 Jahren auch entsprechendvon 6 Monaten bis 4 Jahren auch entsprechend
kleine Dosen aus dem derzeit verfügbarenkleine Dosen aus dem derzeit verfügbaren
Erwachsenen-Impfstoff aufgezogen werden?Erwachsenen-Impfstoff aufgezogen werden?

Ist innerhalb der Grundimmunisierung ein WechselIst innerhalb der Grundimmunisierung ein Wechsel
zwischen den beiden mRNA-Impfstoffen (BioNTech,zwischen den beiden mRNA-Impfstoffen (BioNTech,
Moderna) möglich?Moderna) möglich?
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Laut der 23. COVID-19-Impfempfehlung der STIKO muss zwischen m R NA-o d er  Vekto r -b asier ten  CO VI D-19-I m p fu n genm R NA-o d er  Vekto r -b asier ten  CO VI D-19-I m p fu n gen

und der Ver ab r eic h u n g an d er er  To tim p fsto ffe kein  I m p fab stan d  Ver ab r eic h u n g an d er er  To tim p fsto ffe kein  I m p fab stan d  eingehalten werden. Sie können zeitgleich gegeben

werden. In früheren Impfempfehlungen wurde darauf hingewiesen, dass die Injektion in der Regel an unterschiedlichen

Gliedmaßen erfolgen soll.

Anderslautende Hinweise der STIKO zu den neuen, an die Omikron-Variante angepassten COVID-19-Impfstoffen der Firmen

Moderna und BioNTech/Pfizer wurden nicht veröffentlicht.

 

Der Proteinimpfstoff Nu vaxo vid  Nu vaxo vid  kann gleichzeitig mit einem Influenza-Totimpfstoff verab reicht werden. Zur Verabreichung von

anderen planbaren Tot-und/oder Lebendimpfungen wird ein Abstand von 14 Tagen vor und nach Nuvaxovid-Applikation

empfohlen.

Zwischen der Impfung mit dem Totimpfstoff COVID-19-Impfstoff Valneva und planbaren Tot-und/oder Lebendimpfstoffen soll

ein Mindestabstand von 14 Tagen vor und nach der Valneva-Applikation ein gehalten werden.

Die STIKO hat ihre Empfehlungen zur heterologen Impfung von mit AstraZeneca Erstgeimpften in diesem Epidemiologischen

Bulletin veröffentlicht.

 

Ärzte haben bei korrekt durchgeführter Schutzimpfung unter Beachtung der ärztlichen Sorgfaltspflichten bei der Aufklärung und

Verabreichung des Impfstoffs kein Haftungsrisiko für Impfschäden, wenn sie den COVID-19-Impfstoff innerhalb einer Impfreihe

wechseln. Nach § 60 Abs. 1 Nr. 1a des Infektionsschutzgesetzes können alle Personen, die auf Grundlage der Coronavirus-

Impfverordnung geimpft werden, Versorgungsansprüche gegen den Staat geltend machen. Zudem hat das Bundesministerium für

Gesundheit (BMG) bestätigt, dass der Wechsel des COVID-19-Impfstoffs innerhalb einer Impfreihe (heterologe Impffolge)

grundsätzlich keine Anwendung außerhalb der Zulassung darstellt, wenn die Impfung innerhalb der in der Zulassung festgelegten

Indikation (Impfung gegen COVID-19) und innerhalb der von der Zulassung umfassten Altersgruppe durchgeführt wird. Die

Staatshaftung für Impfschäden gilt auch in diesen Fällen.

 

Ist eine gleichzeitige Impfung gegen COVID-19 undIst eine gleichzeitige Impfung gegen COVID-19 und
Influenza möglich?Influenza möglich?

Besteht für mich ein Haftungsrisiko, wenn ich denBesteht für mich ein Haftungsrisiko, wenn ich den
COVID-19-Impfstoff innerhalb einer ImpfreiheCOVID-19-Impfstoff innerhalb einer Impfreihe
(hererologe Impffolge) nach Erstimpfung mit(hererologe Impffolge) nach Erstimpfung mit
AstraZeneca wechsle?AstraZeneca wechsle?
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Die STIKO empfiehlt die Impfstoffe Vaxzevria von AstraZeneca und COVID-19 Vaccine Janssen für Personen zu verwenden, die

das 60. Lebensjahr vollendet haben. Der Einsatz der beiden Vektor-basierten Impfstoffe unterhalb dieser Altersgrenze bleibt indes

nach ärztlicher Aufklärung und bei individueller Risikoakzeptanz durch die zu impfende Person möglich (STIKO Mitteilung vom

12. Mai 2021, Stand auch veröffentlicht am 17. Januar 2022

https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/COVID-Impfen/gesamt.html

Das niedersächsische Gesundheitsministerium verweist auf eine Information des Bundesgesundheitsministeriums. Danach ist die

Entnahme zusätzlicher Dosen aus Mehrdosenbehältnissen zugelassener COVID-19 Impfstoffe unter bestimmten

Voraussetzungen möglich und zulässig, erfordert aber auf Seiten der Anwender eine besondere Umsicht und Sorgfalt. Die sichere

Entnahme sämtlicher Impfdosen aus einem Mehrdosenbehältnis liegt grundsätzlich in der Verantwortung der ärztlichen Person

bzw. des Personals, das den Impfstoff unter fachlicher Verantwortung in geeigneten Spritzen aufzieht. Dies gilt unabhängig davon,

ob die erste, dritte, sechste oder eventuell siebente bzw. elfte Spritze aufgezogen wird.

 

Unzulässig ist das Aufziehen einer Impfdose aus verschiedenen Vials. Den impfenden Ärztinnen und Ärzten obliegt die Einhaltung

der gebotenen ärztlichen Sorgfaltspflichten bei der Behandlung. Dies schließt die sorgfältige Entnahme der Impfdosen und die

Verabreichung der Impfdosen bei Verwendung geeigneten Impfzubehörs ein. Werden diese Pflichten schuldhaft verletzt und

entsteht hierdurch ein Schaden, haftet die betreffende ärztliche Person nach allgemeinen Grundsätzen. Dies gilt grundsätzlich für

jede aufgezogene Spritze und jede verabreichte Dosis.

 

Bei Einhaltung der gebotenen Sorgfalt haftet der Arzt/die Ärztin nicht für Impfschäden, wenn es durch die Anwendung des

Impfstoffs zu einer Schädigung der geimpften Person kommt. Neben der denkbaren Haftung des pharmazeutischen

Unternehmens ist im Infektionsschutzgesetz (IfSG) die staatliche Haftung geregelt. Nach §60 Abs. 1 IfSG können Personen, die auf

Grundlage der Coronavirus-Impfverordnung gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 geimpft wurden und hierdurch eine

gesundheitliche Schädigungen (Impfschaden) erlitten haben,  Versorgungsansprüche gegen den Staat geltend machen.

Kann ich den Impfstoff Vaxzevria von AstraZenecaKann ich den Impfstoff Vaxzevria von AstraZeneca
sowie den Impfstoff Janssen der Firma Janssen-sowie den Impfstoff Janssen der Firma Janssen-
Cilag (Johnson&Johnson) auch für Personen unterCilag (Johnson&Johnson) auch für Personen unter
60 Jahren verwenden?60 Jahren verwenden?

Ist die Entnahme zusätzlicher Dosen ausIst die Entnahme zusätzlicher Dosen aus
Mehrdosenbehältnissen der COVID-19-ImpfstoffeMehrdosenbehältnissen der COVID-19-Impfstoffe
zulässig?zulässig?
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Offizielle Informationen des Bundesministeriums für Gesundheit zum  Thema COVID-19-Impfungen finden Sie hier. Dort finden

sich auch die jeweils aktuellen Aufklärungsformulare zu den Impfstoffen.

 

Informationen zu bereits zugelassenen Impfstoffen finden Sie auf der Webseite des PEI.

Wo finde ich detaillierte Informationen zu denWo finde ich detaillierte Informationen zu den
aktuellen Impfstoffen und Aufklärungsformulare?aktuellen Impfstoffen und Aufklärungsformulare?

Wie gehe ich vor, wenn sich ein Geimpfter mit einerWie gehe ich vor, wenn sich ein Geimpfter mit einer
über das übliche Maß hinausgehendenüber das übliche Maß hinausgehenden
Nebenwirkung in meiner Praxis vorstellt?Nebenwirkung in meiner Praxis vorstellt?
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Die Behandlung von über das übliche Maß hinausgehenden Nebenwirkungen, die erst im weiteren Verlauf nach der Impfung

auftreten (nicht direkt nach der Impfung) erfolgt nicht im Impfzentrum, sondern durch die/den feststellende/n Ärztin/Arzt, es sei

denn, die Nebenwirkungen sind so schwerwiegend, dass eine fachärztliche Behandlung bzw. eine Krankenhauseinweisung

erforderlich ist. Nur unmittelbar während oder direkt nach der Impfung auftretende Nebenwirkungen können im Impfzentren

behandelt werden, diese sind nicht dafür ausgerüstet, auch ggf. erforderliche weitere Therapien durchzuführen.

           

Die Aufklärungsmerkblätter zur Schutzimpfung gegen COVID-19 mit mRNA- und Vektor-basierten Impfstoffen enthalten

ausführliche Angaben über typische Impfreaktionen, die lediglich Ausdruck der Auseinandersetzung des Körpers mit dem

Impfstoff sind, aber auch über echte Komplikationen im Zusammenhang mit der Impfung. Diese Aufklärungsmerkblätter finden Sie

hier.

 

Die Abrechnung der Behandlung von über das übliche Maß hinausgehenden Nebenwirkungen durch niedergelassene

Ärztinnen/Ärzte erfolgt als kurativer Fall.

 

Meld u n g d es Ver d ac h ts ein er  I m p fn eb en wir ku n gMeld u n g d es Ver d ac h ts ein er  I m p fn eb en wir ku n g

Nach §6 Abs. 1 Nr. 3 Infektionsschutzgesetz (IfSG) ist der Verdacht einer über das übliche Maß einer Impfreaktion

hinausgehenden gesundheitlichen Schädigung namentlich meldepflichtig. Darunter sind z. B. allergisch/anaphylaktische

Reaktionen auf die Impfung, aber auch ungeklärte Komplikationen in einem direkten zeitlichen Zusammenhang mit der

Applikation zu verstehen.

 

Die Meldung erfolgt vom feststellenden Arzt/Ärztin namentlich an das Gesundheitsamt.

Die Gesundheitsämter sind nach §11 Abs. 3 IfSG verpflichtet, die gemeldeten Verdachtsfälle der zuständigen Landesbehörde und

der zuständigen Bundesoberbehörde, dem Paul-Ehrlich-Institut, im Einklang mit den Bestimmungen des Datenschutzes in

pseudonymisierter Form (personenbezogene Angaben sind unkenntlich zu machen) zu melden.

 

Die Meldepflicht nach IfSG gilt in jedem Fall. Unabhängig davon besteht die Möglichkeit, dass direkt an den Hersteller oder online

direkt an das PEI gemeldet wird.

 

Meld efo r m u lar eMeld efo r m u lar e

Die Meldung eines Verdachtsfalles einer unerwünschten Impfreaktion ist an das zuständige Gesundheitsamt zu richten. Das für Sie

zuständige Gesundheitsamt finden Sie hier.

Die Formulare zur Meldung (schriftlich oder online) finden sich auf der Homepage des Paul-Ehrlich-Instituts.
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I n ter n etseitenI n ter n etseiten

Mehrsprachige Informationen speziell für EU-Bürgerinnen und Bürger in Deutschland gibt es auf der Website der EU-

Gleichbehandlungsstelle.

 

Ku r z in fo r m atio n  ( F lyer )  z u m  Au sd r u c ken  in  23 Sp r ac h enKu r z in fo r m atio n  ( F lyer )  z u m  Au sd r u c ken  in  23 Sp r ac h en

Einen Flyer in 23 Sprachen mit wichtigen Informationen zu Corona, niedrigschwellig auf 3 Seiten aufbereitet, finden Sie hier zum

Download. Der Flyer wird laufend aktualisiert.

 

„Co r o n a sto p p en “„Co r o n a sto p p en “

Die Deutschlandstiftung Integration hat das Projekt „Corona stoppen“ initiiert. Auf Deutsch, Türkisch, Arabisch und Farsi/Dari

informieren der türkischsprachige- Berliner Radiosender Metropol FM und das Nachrichtenportal „Amal, Berlin!“ über aktuelle

Maßnahmen gegen Corona. Hier geht es zum Projekt „Corona stoppen“.

 

Vid eo s z u m  I m p fwissenVid eo s z u m  I m p fwissen

Das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung stellt seit April 2021 Videos zum Impfwissen bereit, auf seiner

mehrsprachigen Corona-Seite. In bisher zehn Videos beantworten Medizinerinnen und Mediziner in einer Minute Fragen zum

Impfen, untertitelt in Englisch, Türkisch und Arabisch. Themen u. a.: Wurden Impfstoffe ausreichend getestet? Welche

Impfreaktionen gibt es? Verändern mRNA-Impfstoffe die DNA? Wirkt sich Impfung auf Fruchtbarkeit aus? Gibt es Langzeitfolgen?

Ich hatte Corona, sollte ich trotzdem geimpft werden?

 

I n fo r m atio n en  vo n  Han d b o o k G er m an yI n fo r m atio n en  vo n  Han d b o o k G er m an y

Die Integrationsbeauftragte fördert die Informationsplattform Handbook Germany. Dort finden Sie täglich neue Videos und Texte

zu aktuellen Informationen in 7 Sprachen (Deutsch, Englisch, Türkisch, Arabisch, Farsi, Französisch, Paschto, Russisch).

Informationen der STIKO zu dieser Frage finden sich auf ihrer Webseite (Unterbereich „Durchführung der COVID-19-Impfung“)

Abrechnung und Dokumentation

Wo finde ich mehrsprachige Informationen zumWo finde ich mehrsprachige Informationen zum
Coronavirus?Coronavirus?

Zählen Impfungen mit nicht in der EU zugelassenemZählen Impfungen mit nicht in der EU zugelassenem
Impfstoff?Impfstoff?
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Nähere Details zur Abrechnung der COVID-19-Impfung finden Sie hier.

Die folgenden beiden ICD-Codes können im Rahmen der COVID-19-Impfung genutzt werden:

U11.9 Notwendigkeit der Impfung gegen COVID-19, nicht näher bezeichnet:

Dieser Kode ist für Fälle vorgesehen, bei denen das Gesundheitswesen zum Zweck einer Corona-Schutzimpfung in Anspruch

genommen wird. Dieser Code wird ausschließlich mit dem Zusatzkennzeichen „G“ (gesichert) für die Diagnosesicherheit

angewandt.

 

U12.9 ! Unerwünschte Nebenwirkungen bei der Anwendung von COVID-19-Impfstoffen, nicht näher bezeichnet:

Dieser Kode ist für Fälle vorgesehen, bei denen der Zusammenhang eines aktuellen, anderenorts kodierten Zustandes mit einer

Nebenwirkung durch einen sachgerecht verabreichten Corona- Impfstoff kodiert werden soll. Es handelt sich dabei um einen

Zusatzcode, einen sogenannten Ausrufezeichencode. Das Ausrufezeichen muss bei der Kodierung nicht mit angegeben werden.

Der Code kann nicht allein verwendet werden, sondern nur in Kombination mit einem anderen Code, der für die

Primärverschlüsselung zugelassen ist und die konkret aufgetretene Nebenwirkung kodiert (z.B. R50.88G nicht näher bezeichnetes

Fieber). 

Der Kode U12.9! kann mit allen Zusatzkennzeichen (G, V, A, Z) kombiniert werden.

Genesenennachweise

Die rechtlichen Vorgaben zum Genesenennachweis sind nun in §22a Absatz 2 und Absatz 6des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) zu

finden, siehe hier https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__22a.html

Abrechnung der COVID-19-Imfpung ab 8. AprilAbrechnung der COVID-19-Imfpung ab 8. April
2023          2023          

Welche ICD-Codes sind für die COVID-19-ImpfungWelche ICD-Codes sind für die COVID-19-Impfung
relevant?relevant?

Welche Vorgaben bestehen fürWelche Vorgaben bestehen für
Genesenennachweise?Genesenennachweise?
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