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Rundschreiben des Vorstands der
Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg
►► Keine Entspannung bei Comirnaty® in Sicht
Auch für die Bestellung der Impfstoffe für die übernächste Woche bleibt es
bei den Beschränkungen für Comirnaty®-Impfstoff. Die Höchstbestellmenge ist
nach wie vor 5 Vials (30 Dosen) pro Arzt, die tatsächlich gelieferte Menge
wird mit großer Wahrscheinlichkeit niedriger sein.
Unbegrenzt bestellt werden können die Impfstoffe von Moderna und Johnson &
Johnson. Ebenfalls keine Obergrenze soll es beim Impfstoff für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren geben. Für diese Bestellung gilt dasselbe Rezept, auf
dem die Impfstoffe für ab 12-Jährige bestellt werden. Es muss lediglich „für
Kinder (5 - 11 Jahre)“ hinzugefügt werden. Ein wenig misstrauisch macht die
Empfehlung des BMG, dass Zweitimpfungen für diese Kinder gesondert angegeben
werden sollten, damit diese Lieferung in jedem Fall sichergestellt werden
könne.
Alle Bestellungen müssen bis Dienstag, 11. Januar, 12 Uhr, beim Apotheker
sein. Die Auslieferung soll wieder im üblichen Rhythmus erfolgen. Auch sollen
die Haltbarkeiten wieder länger sein.

►► Impfleistung unbedingt im RKI-Tool dokumentieren!
Wir bitten noch einmal sehr nachdrücklich darum, ausnahmslos alle getätigten
Impfungen im RKI-Tool zu dokumentieren. Dies gilt für alle Impfungen, gleichgültig, ob sie in der Praxis verabreicht wurden oder außerhalb – ausgenommen
sind lediglich städtische Impfzentren und Mobilen Teams. Das Melde-Tool steht
Ihnen im Portal der KV Hamburg zur Verfügung. Die Statistiken dieses Tools
sind eine entscheidende Grundlage für die Frage, ob und wenn ja welche
Einschränkungen durch den Senat verhängt werden. Die Korrektheit der Daten
ist also sehr wichtig. Falls Sie die Daten nicht tagesaktuell eingeben können, ist es auch möglich, diese nachzutragen.

►► Bitte melden: Wer impft auch praxisfremde Kinder ab 5 Jahren?
Die COVID-Impfung für Kinder ab 5 Jahren wird stärker nachgefragt als anfangs
vermutet. Vermehrt melden sich Eltern, die keine Praxis für eine Kinderimpfung finden. Daher führt die KVH nun auch eine Liste von Praxen, die CoronaImpfungen für Kinder ab 5 Jahren anbieten, die nicht zum eigenen Patientenstamm gehören. Wenn Sie auch praxisfremde Kinder ab 5 Jahren impfen möchten,
können Sie sich unter hamburg.impft@kvhh.de melden.
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►► Bitte wieder Test-Termine anbieten
Die Nachfrage nach Möglichkeiten für Tests im Rahmen der Pandemie ist in den
vergangenen Wochen dramatisch angestiegen. Gleichzeitig sind die über die KV
Hamburg angebotenen Termine deutlich zurückgegangen. Wir bitten Sie nun,
diese wieder „aufzufüllen“. Bitte melden Sie uns, wenn Sie Termine anbieten
für Schnelltests und/oder PCR-Tests.
Sie können hierfür wie gewohnt das Portal der Terminservicestelle nutzen.
Unter der Bezeichnung „Untersuchung auf Coronavirus“ wird für jeden Arzt in
der TSS-Datenbank ein Terminprofil zur Verfügung gestellt. In dieses Terminprofil können Sie Termine für Patienten eintragen, die symptomatisch sind,
sowie für solche, die keine Symptome aufweisen:



Terminart „Corona mit Symptomen“: Termine für Untersuchung und ggf. PCRTests von Menschen mit Symptomen
Terminart „Corona ohne Symptome“: Termine für Antigen-Schnelltests für
Menschen ohne Symptome

Des Weiteren gibt die Stadt Hamburg vor, dass nach Erhalt eines positiven
Antigen-Schnelltestergebnisses umgehend eine PCR-Testung veranlasst werden
muss. Personen ohne Symptome erhalten diese PCR-Testung in der Regel in
Testzentren. Sollten Sie in Ihrer Praxis solche PCR-Tests für Symptomlose
auch anbieten, können diese über unseren eTerminservice buchbar gemacht werden. Bitte ergänzen Sie daher unter der Terminart „Corona ohne Symptome“,
wenn Sie für diese Patienten PCR-Tests anbieten.
Die Einstellung dieser Termine erfolgt auf die gleiche Weise, wie die Einstellung der regulären TSS-Termine. Achten Sie jedoch bitte zwingend darauf,
dass bei der Termineinstellung die Profile nicht verwechselt werden.
Wenn Sie Hilfe bei der Einstellung der Termine benötigen, hilft Ihnen die
Terminservicestelle unter der Tel. 22802-973 gern weiter. Anleitungen zum
Einstellen finden Sie außerdem auf der Homepage der KV Hamburg unter
www.kvhh.net/de/praxis/terminservicestelle.

Für Fragen zu allen KV-Themen – auch zu den in diesem Telegramm genannten:
Infocenter der KV Hamburg, Telefon 22802-900 Fax 22802-885,
E-Mail-Adresse: infocenter@kvhh.de
Telegramm + auch + unter + www.kvhh.net + im + Internet

