
1 
 

 
 

 

Privatärztliche Praxis aktuell 
Privatärztlicher Bundesverband 

Geschäftsstelle 

Dreisamstr. 1       D - 76337 Waldbronn 

Tel.: 07243/715363   Fax.: 07243/65544 

Internet: www.pbv-aerzte.de 

E-Mail: mail@pbv-aerzte.de 

 

Ausgabe 01/2021 

 

 

 

 

 
Aus „Der Privatarzt“ Ausgabe 5 Septembrt 2020 

 

Rückblick auf 2020 

 

 

Privatmedizin in Zeiten der Corona-Pandemie 

WAS KOMMT NACH DER KRISE? 

Dr. med. Heinz OehL-Voss                                                                              

 

 

De r  De ut sc he  Ärzt e tag  in M ainz  wurde  abg e sag t .  Auc h  de r  Tag   

de r  P r iv at me diz in wurde  auf  das Jahr  2021 ve rsc hobe n. D ie   

G OÄ- Nov el le  e r fährt  e ine  V e rzög e rung.  Was  hat  d ie C ov id- 19-  

P ande mie  mit  de n  P r iv at praxe n g e mac ht ?  Welc he n  Sze nar ie n   

müsse n  s i ch  P r iv at ärzte  s te l le n?  E in Übe rb l ick .  

 

 

Je nach Region entwickelten sich in den vergangenen Wochen und Monaten immer weitere Divergenzen im 

Umgang mit der Pandemie. Sonderregelungen zu Praxismodalitäten (z. B. die Vorgabe zu 

Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen über längeren Zeitraum ohne direkten Patientenkontakt) werden bundesweit 

zurückgefahren, Klinikkapazitäten werden neu ausgerichtet. In Hotspot-Bezirken bleibt es bei restriktiven Auflagen, 

in weiten Teilen der Bundesrepublik kehren fast schon Normalverhältnisse zurück. Dennoch ist ein gewisser 

Konsens mit allen Bundesländern notwendig. Leichtsinnig wird wahrscheinlich niemand, auch wenn die wirklichen 

Drohszenarien (z. B. USA) weit weg zu sein scheinen. 
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„Pr i v ate  Facharz tpr axe n l e i de n  me hr  unter  de n  Ve r l uste n  al s  Kasse npr axe n. "  

 

Unterstützung durch die PKV? 

Was geschieht in einer unverschuldeten Notlage in der Privatpraxis? Falls aufgrund einer Infektion eines 

Mitarbeiters Quarantäne angeordnet oder sogar die Praxis geschlossen werden muss, gibt es - je nach Bundesland 

- verschiedene Anlaufstellen zur finanziellen Kompensation: Gesundheitsämter, Regierungsbezirke oder 

Landschaftsverbände sollte man kontaktieren. Entschädigt wird nach dem Steuerbescheid der Vorjahre. Zusätzlich 

kann man Entschädigungen für in dieser Zeit weiterlaufende Betriebsausgaben geltend machen - hierbei gibt es 

keine Unterschiede zu Kassenpraxen. 

Die PKV beteiligt sich nicht an Hilfsprogrammen für einzelne Praxen. Dies sieht das System der Freiberuflichkeit 

nicht vor, auch wenn dies in einigen Ärztezeitungen zuletzt kolportiert wurde. 

 

Hilfestellung durch private Kostenträger  

In Abstimmung der BÄK mit den Kostenträgern wurde rückwirkend ab dem 10.04.2020 eine moderate Hilfe, die 

Hygiene-Pauschale GOÄ A-245, bei jedem direkten Patientenkontakt etabliert. Auch wurde, wenn direkte Kontakte 

nur schwer möglich sind, ein flexiblerer Einsatz der Beratungsziffer GOÄ 3 ermöglicht. Somit muss das Rad bei einer 

zweiten Welle nicht neu erfunden werden. 

Die PKV hat mit dieser Unterstützung im ersten Halbjahr 189 Mio. Euro an niedergelassene Ärzte gegeben, mit den 

Kliniken zusammen ungefähr 300 Mio. Euro. Hinzukommen für die Ärzte die Beträge aus Hygienezuschlägen, die 

wegen Eigenbeteiligung von Versicherten gar nicht eingereicht werden. In diesem Zusammenhang öffnet die PKV 

für freiwillig Versicherte den Zugang zur Privatversicherung (bspw. ohne Gesundheitsprüfung, oder es wird bei 

Vorerkrankungen ein Risikozuschlag von höchstens 30% erhoben). Die übliche Quersubventionierung der GKV 

durch die PKV fällt zu Corona-Zeiten geringer aus, da auch Privatpatienten häufig ausbleiben (im April z. B. 330/0 

gegenüber dem Vorjahr). Für private Facharztpraxen fallen die Verluste größer aus als für Kassenpraxen. 

 

„D ie  ne ue  GOÄ  so l l te  noch i n  di e se r  Le gi sl atur per i ode  fer t i gge ste l l t  wer de n. "  

 

Was Leisten Apps und Antikörpertests? 

In den ersten zwei Wochen nach dem Start der deutschen Corona-App am 16.06.2020 haben sich immerhin bereits 

16 Mio. Bürger registriert. Diejenigen, die die App bisher installiert haben, sind Umfragen zufolge zufrieden und 

betonen die Einfachheit des Vorgehens. 

Bei den vielen Antikörpertests ist nach wie vor die Spreu vom Weizen zu trennen: die meisten sind immer noch zu 

ungenau. Bekannt ist inzwischen, dass einmalige Abstrichtests ungenügend sind, weil sie falsch negativ ausfallen 

können. Der Charitö-Test, der bei uns etabliert ist, hat zusammen mit einem Test aus Hongkong und einem aus der 

USA die Spitzenposition bei den PCR-Tests. Die derzeit entwickelten Schnelltests sind noch nicht das Maß der Dinge, 

können jedoch in naher Zukunft z. B. den Zugang zu Großveranstaltungen begünstigen. Wir erfahren einen rasanten 

Fortschritt der Digitalisierung, auch wenn der PBV für eine restriktive Vorgehensweise plädiert, um nicht etwa die 

Menschen mit einer App in Infizierte, Gesunde oder Genesene einzuteilen. Gleichwohl sind wir uns bewusst, dass 

die Covid-19-Pandemie die Digitalisierung auch in der Praxis voranbringen muss. So wird es z. B. vermehrt digitale 

Medikationspläne geben und Notfalldaten im Unglücksfall unmittelbar abrufbar sein. Wenn es soweit ist, benötigen 

auch wir Privatärzte den elektronischen Heilberufsausweis (eHBA), welcher für weitere Anwendungen im Rahmen 

der Telematikinfrastruktur Voraussetzung sein wird. 

 

Wann kommt die neue GOÄ? 

Derweil warten wir auf die Politik, die unsere Arbeitsgrundlage auf festen Boden stellen wird: die neue GOÄ sollte 

noch in dieser Legislaturperiode fertig gestellt werden. Hat schon die Pandemie dazu geführt, dass Umsätze in 

diesem Jahr schwer zu kaIkulieren sind, so erwartet die Ärzteschaft nun umso dringender eine Fertigstellung der 
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bereits ausgearbeiteten Entwürfe. Diese wurden auf der Basis der Empfehlungen der Wissenschaftlichen 

Kommission für ein modernes Vergütungssystems (KOMV) entwickelt. BÄK-Präsident Klaus Reinhardt jedenfalls 

betont, dass alle Verantwortlichen aktuell noch im Zeitplan seien. 

 

  

www.pbv-aerzte.de www.arztsuche-privataerzte.de 

 

 

 

Bewältigung der Pandemie in Privatpraxen 
 

Die Corona-Pandemie und der daraus resultierende Lockdown traf die Privatärzte häufig schwer: Im Gegensatz zu 

den Kassenärzten bekamen wir Privatärzte keine Ausgleichszahlung der KV (Kassenärzte wurden ja am 

Vorjahresquartal bemessen entlohnt), sondern waren und sind als freie Ärzte auf die Einnahmen aus dem täglichen 

Praxisbetrieb angewiesen.  

 

Hierbei gibt es natürlich enorme Unterschiede in den Facharztgruppen, beispielsweise zwischen Allgemeinärzten, 

die die tägliche Versorgung auch während der Lockdown-Zeiten sicherstellen mussten und Dermatologen, bei 

denen die Check-ups und Behandlungen eher zurückgestellt wurden, und die deshalb weit stärkere Einbußen zu 

verzeichnen hatten (und haben).  

 

Dabei muss betont werden, dass bei der Versorgung der Bevölkerung die Privatärzte eine wesentliche Rolle spielen, 

was häufig nicht so beachtet wird. Gerade in Pandemiezeiten haben die Privatärzte ihre Coronapatienten intensiver 

betreuen können, dadurch das System nicht nur entlastet, sondern so manche Krankenhauseinweisung verhindert 

und zu einer Stabilisierung der Situation beigetragen.  

 

Zu Beginn der Pandemie, als noch unklar war wie die Infektionswege sind, waren alle Patienten sehr verunsichert. 

Dies führte dazu, dass nur noch dringend notwendige Untersuchungen und Behandlungen angefragt wurden, ja 

teilweise wurden selbst diese nicht durchgeführt, was im Nachhinein bei manchen Patienten große Nachteile 

brachte. Deshalb mussten sich Facharztpraxen sehr kurzfristig auf geringere Patientenzahlen und natürlich auch auf 

geringere Umsätze einstellen. 

 

So kam es, dass bei vielen Privatärzten die Umsätze in den Monaten April und Mai massiv zurückgingen, je nach 

Fachrichtung bis zu 60%. Die Ausgaben liefen natürlich weiter, wobei einige Kolleginnen und Kollegen von dem 

Angebot der Kurzarbeit Gebrauch machten oder machen mussten. Im Laufe des Sommers entspannte sich die 

Situation zum Teil. Die Patienten mussten die lange aufgeschobenen Untersuchungen und Behandlungen 

durchführen lassen, das Risiko war nicht mehr so groß und konnte besser eingeschätzt werden. So war in vielen 

Privatpraxen im Sommer nahezu Normalbetrieb. Dann kam der Herbst und vor Weihnachten der zweite Lockdown. 

Dieser brachte einen etwas geringeren Rückgang der Patientenzahlen als der erste Lockdown, weil die Patientin 

davon ausgehen konnten, dass die Praxen- und hier besonders die privatärztlichen Praxen - sich mit der Situation 

auseinandergesetzt hatten und entsprechende Vorkehrungen getroffen waren. Viele Routineuntersuchungen und 

–Behandlungen konnten weitergeführt werden. Der wirtschaftliche Verlust, der durch den zweiten Lockdown 

entstand, war deshalb nicht so groß, wie dies im ersten Lockdown der Fall gewesen war. Die Privatärzte gingen also 



4 
 

durch ganz geringe Höhen und vor allem erhebliche Tiefen. Aktuell laufen viele Privatpraxen umsatzmäßig deutlich 

vermindert aber glücklicherweise die meisten nicht unter der Grenze der Wirtschaftlichkeit . 

  

Eine positive Erfahrung war, dass der PKV Verband die Sorgen der Ärzteschaft und besonders der Privatärzte 

erkannte. Mit der Ziffer A245 wurde zumindest ein teilweiser Ausgleich der immens gestiegenen Kosten für Hygiene 

und Patienten- sowie Mitarbeiterschutz ausgeglichen. Dass diese Ziffer dann ab Ende September bei unverändert 

hohem Druck auf die Praxen auf den einfachen Satz reduziert wurde, war enttäuschend. 

 

Hinzu kam erhebliche Problem mit dem Personal, das allerdings alle Praxen betrifft. Auch das Personal war völlig 

verunsichert und konnte das Risiko nicht einschätzen. Hier war viel Überzeugungsarbeit und Diskussion notwendig, 

aber auch manch struktureller Eingriff in die Praxisabläufe und Personalplanung. 

  

Die Privatärzte wurden auch dadurch benachteiligt, dass sie bei der Verteilung mit Schutzausrüstung vergessen 

wurden: Da die Verteilung der Schutzausrüstung (illegaler Weise) in die Hände der KV gelegt wurde kam bei den 

Privatärzten nur in Ausnahmefällen die dringend notwendige Schutzausrüstung an. 

  

Alles in allem sind die Privatärzte durch die Pandemie teilweise hart getroffen, allerdings sind sie als völlig 

unabhängig wirtschaftende auch eher gewohnt auf unvorhergesehenes zu reagieren. Die systemerhaltende 

Funktion der Privatmedizin wird dabei generell als viel zu gering eingeschätzt und die Privatmedizin regelmäßig bei 

Versorgung mit Informationen und Material vergessen. 

 

Jetzt kommt es darauf an, dass sich die Situation schnellstmöglich normalisiert, damit unnötige Opfer im 

privatärztlichen Bereich vermieden werden können. 

 

 

 

CORONA SPLITTER FEBRUAR 2021 
 

Impfstoff-Chaos dauert an 
 

Während auf der einen Seite Forderungen aus bestimmten Lagern nach Impfstoffpflicht für bestimmte 

Berufsgruppen aufkommen, sind auf der anderen Seite überhaupt nicht genügend Impfstoffe vorhanden. Dieser 

Zustand wird sich zwangsläufig erst Mitte des Jahres bessern, wenn sämtliche Resourcen zugänglich sind, und auch 

verschiedene Hersteller "ins Rennen geschickt" werden. Beispielsweise empfiehlt SPD Vize Frau Midyatli den 

AstraZeneca-Impfstoff für Medizinisches Personal, Lehrer und Polizei, Minister Spahn ist "offen" für russische und 

chinesische Impfstoffe, nur weil der Druck der Öffentlichkeit zunimmt (wohl aber am ehesten wegen der 

Versäumnisse bei den Vertragsabschlüssen mit einzelnen Firmen)! Auch wird eine neuerliche Priorisierung bei der 

Auswahl der Impfwilligen erwogen: die DGIM, die größte (internistische) Gesellschaft in Europa, fordert eine 

bevorzugte Impfung der Vorerkrankten, ...da sind ganz schnell die Millionen an Hochdruck-Erkrankten dabei; das 

sind nur Beispiele, die belegen, in welche Strudel man hingeraten kann, wenn bei Impfstoff-Knappheit ein Gerangel 

mit den noch nicht geimpften 80-jährigen entsteht. Bekommt man es dagegen geregelt, Ruhe zu bewahren bis v.a. 

die "besseren" Impfstoffe von Curevac, Moderna und Biontech bis Anfang des nächsten Quartals genügend zur 

Verfügung stehen, braucht man solche Priorisierungen kaum noch. mRNA-Impfstoffe enthalten keine Adjuvantien, 

und außerdem kann der von Curevac wegen geringerer Temperatur-Anforderungen auch in unseren Arztpraxen 

verimpft werden, was die meisten unserer Patienten ohnehin bevorzugen. Dazu haben wir mehr Sicherheit: die 

Studien Verum gegen Placebo zeigen bereits, dass nur die Plazebo-Geimpften sich wieder infizieren, was 

Rückschlüsse auf die Geimpften zulässt; soweit sind die Informationen schon. Auch der Vorsprung in Israel zeigt, 
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dass Geimpfte nicht wieder erkranken, außer bei den Mutanten aus Südafrika und Brasilien: da scheint eine 

Reinfektion eher möglich, es wird gerade intensiv daran geforscht. 

 

Im Umkehrschluss wird eine Zweiklassengesellschaft unvermeidlich sein; besonders solange es Impfstoff-Knappheit 

gibt, ist ein Arbeitsverbot für Geimpfte nicht mehr haltbar. 

 

(Eine Zusammenstellung der demnächst verfügbaren Impfstoffe findet sich im Anhang, zusammengestellt von Herrn 

Edgar Heuss, der uns regelmäßig über Corona-Aktivitäten versorgt, die wir freundlicherweise übernehmen dürfen) 

 

 

 
Aus „der Hausarzt“ 02/2021 

 

Impfstoffe gegen COVID-19 im Überblick 
 

Noc h n ie wurde n g ege n einen  neu  aufget ret e nen K rankhe itserre ge r so  schnel l  so v ie le  und 

zum Te il  v öl l ig  ne uart ige Impfstof fe ent wicke l t  wie im Fal l  von SARS -C oV- 2.  

Ein Überblick über die Impfprinzipien und -kandidaten. 

Dr. med. Ulrich Scharmer 

 

Impfstoffe zur Prävention von COVID-19 werden weltweit entwickelt und erforscht. Die wichtigsten Ansätze sind 

derzeit: 

• Impfstoffe auf Basis von mRNA (MessengerRNA, sogenannte genetische Impfstoffe) 

• Viren als Vektoren (zum Beispiel Adenoviren) 

• Untereinheiten von Virusproteinen (Peptide) 

• inaktivierte Viren 

Genannt werden nachfolgend nur Ansätze, die die Phase 3 der Prüfung erreicht haben. In früheren 

Entwicklungsstadien befinden sich unter anderem Impfstoffe, die nicht injiziert werden müssen, sondern nasal, oral 

oder transdermal (über eine Mikrokanüle) verabreicht werden. Wenn der Impfstoff in Kontakt mit Schleimhäuten 

kommt, hofft man, dass dadurch auch die Bildung schleimhautgebundener Antikörper angeregt wird und SARS00V-

2 schon auf Schleimhäuten abgefangen werden könnte. 

 

mRNA-Impfstoffe 

Bei mRNA-Impfstoffen wird kein Virusantigen verimpft, sondern die zugehörige Erbinformation in Form von mRNA. 

Man verabreicht sozusagen eine Bauanleitung, nach der der Körper selbst das Antigen produzieren kann. Die mRNA 

muss für die Injektion in Lipid-Nanopartikeln eingeschlossen werden, damit sie nicht schon abgebaut wird, bevor 

sie in die Muskelzellen gelangt. Das anschließend in den Wirtszellen synthetisierte Virusprotein wird vom 

Immunsystem als Fremdeiweiß erkannt und löst damit die Bildung von Antikörpern und Abwehrzellen aus. 

Dieses Prinzip ist mit zehn bis 15 Jahren Forschung dem Paul-Ehrlich-Institut (PEI) zufolge noch recht neu und daher 

zuvor noch nicht für zugelassene Impfstoffe genutzt worden. Zu einigen laufe aber die Zulassung bei der 

Europäischen Arzneimittelagentur (EMA), etwa eine Tollwut-mRNA-Vakzine. Ein Nachteil: Impfstoffe auf mRNA-

Basis erfordern bislang mehr oder weniger großen logistischen Aufwand für die Kühlung. 

Wichtig: Die Impfstoff-mRNA steuert wie körpereigene mRNA die Proteinsynthese an Ribosomen im Zytoplasma 

und wird danach rasch abgebaut. Das PEI weist unter Hinweis auf Gerüchte in sozialen Medien darauf hin, dass 

keine Gefahr einer Integration von mRNA in das humane Genom bestehe. Dies sei aufgrund der unterschiedlichen 

chemischen Struktur nicht möglich. 
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Es weise auch nichts daraufhin, dass die von den Körperzellen nach der Impfung aufgenommene mRNA in DNA 

umgeschrieben werde. Die mRNA wird also nicht ins menschliche Erbgut aufgenommen, sondern der Körper baut 

die mRNA nach wenigen Tagen wieder ab, sodass dann auch kein Viruseiweiß mehr hergestellt wird. Auch verbleibt 

die mRNA laut PEI hauptsächlich an der Injektionsstelle. Am bekanntesten sind derzeit die mRNAbasierten 

Impfstoffe „Comirnaty" von Biontech/Pfizer und die „Covid-19 Vaccine Moderna". Beide nutzen genetischen Code 

für das Spike-Protein von SARS-00V-2. Da der Körper damit nur diesen einen Teil des Virus nachbaut, ist es laut 

Robert Koch-Institut harmlos und der Impfstoff nicht infektiös. Das deutsche Unternehmen CureVac hat im 

Dezember für seinen mRNA-Impfstoff CVnCoV Studien der Phase 3 begonnen. 

 

Viren als Vektoren 

Dieses Prinzip wurde schon für andere Impfstoffe verwendet, zum Beispiel gegen das Ebolavirus. Als Vektor dienen 

Adenoviren, die nach einer genetischen Veränderung die Erbinformation für die Synthese des Spike-Proteins von 

SARS-00V-2 enthalten. AZD1222, der Impfstoff von Oxford-AstraZeneca, nutzt ein Adenovirus, das für Schimpansen 

spezifisch ist und sich im Menschen nicht vermehrt. 

 

î Hilfreiche Links rund um die Impfung 

• Übersicht der Impfstoffkandidaten in der „Gelben Liste": www.hausarzt.Iink/L7s9q 

• Steckbriefe des IQWiG für Patienten zu den mRNA-Impfstoffen von Biontech/Pfizer und Moderna: 

www.hausarzt.Iink/Hz3tc 

• FAQ zur Impfung des Bayerischen Hausärzteverbandes; Hinweise zur Impfaufklärung, Aufklärungsmerkblatt 

und Anamnese/Impfeinwilligung des RKI: www.hausarztiink/HeY3Z 

• Aufklärungs- und Einwilligungsbögen sowie ein Gesprächsleitfaden für Ärzte des 

Bundesgesundheitsministeriums: www.hausarzt.Iink/9ZutQ 

• IQWiG-Übersicht: Wie ist die Corona-Impfung in den Bundesländern geregelt? www.hausarztiink/uT0BV 
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Quelle: Gesundheitsministerium 

 

An Impfstoff sollte es bald nicht mehr  mangeln, wenn sonst nichts mehr schiefgeht! 

(97 Mio. Impfdosen bis Juli) 

 

 

 

Edgar’s Anmerkungen zu Corona 50 vom 31.01.2021 

Impfstoffe  
 

Interessant ein Überblick über die verschiedenen Impfkomponenten; Herr Heuss hat sich die Mühe gemacht, das 

zusammen zu stellen. 

 

Zusammensetzung des Moderna-Impfstoffs nRNA-1273  

1 mRNA 100 Mikrogramm      (Aminosäure-Positionen 986, 987 verändert)  

2 Sphyngomyelin-102 SM (Lipid) 

3 Polyethylenglykol PEG 2000 (Lipid Hilfsstoff) 



8 
 

4  Dimyristoyl glycerol DMG (Lipid) 

5 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholin DSPC  (Lipid)  

6 Cholesterol   (Lipid)  

7 Tromethamin   (Bio-Puffer)  

8 Tromethamin-HCl   (Bio-Puffer)  

9 Essigsäure    (Puffer)  

10 Natriumacetat   (Puffer)  

11 Saccharose   (Zucker, Frostschutzmittel)   

Lipide sind Fettverbindungen  

Puffer verhindern, dass wässrige Lösungen zu sauer oder zu basisch werden.  

 

Tromethamin ist ein Bio-Puffer. Die Substanz ist höher konzentriert problematisch, hier in der  

Verdünnung akzeptabel.   

 

Gespritzt werden insgesamt 0,3 ml Impfstoff (das entspricht 7 Tropfen).   

Es sind 2 Impfungen erforderlich (28 Tage) Mindestalter 18 Jahre  

Lagertemperatur: -20°, danach 5 Tage bei +4°  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------- 

 

Zusammensetzung des BioNTech-Impfstoffs BNT162  

 

• (4-Hydroxybutyl)-azandiyl)-bis-(hexan-6,1-diyl)-bis-(2-hexyldecanoat) (ALC-0315)     Lipid 

• 2-[(Polyethylenglykol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamid (ALC-0159)        (Lipid-Hilfsstoff) 

• Colfoscerilstearat (DSPC)                  (Lipid) 

• Cholesterol                                         (Lipid)  

• Kaliumchlorid                                      (Puffer) 

• Kaliumdihydrogenphosphat               (Puffer) 

• Natriumchlorid                                    (Puffer) 

• Natriummonohydrogenphosphat 2H2O     (Puffer)  

• Saccharose                                        (Zucker, Frostschutzmittel) 

• Wasser für Injektionszwecke  

• 30 Mikrogramm mRNA       (Austausch zweier Aminosäuren) gespritzt werden 0,3 ml, es sind 2 Impfungen 

erforderlich (21 Tage)  

Mindestalter 16 Jahre  

Lagertemperatur: -70°, danach 5 Tage +4°  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------- 

 

Zusammensetzung des AstraZeneca Impfstoffes AZD1222  

 

• GMOs          (gentechnisch veränderter Organismus, Adenovirus) 

• L-Histidin      (Aminosäure, nehmen wir sonst mit der Nahrung auf) 

• L-Histidinhydrochlorid-Monohydrat      (Aminosäure, löslich) 

• Magnesiumchloridhexahydrat        (Puffer) 

• Polysorbat 80        (Emulgator, Einsatz sonst in Lebensmitteln) 

• Ethanol 0,002 mg       (in Orangensaft sind 0,3%) 

• Saccharose        (Frostschutzmittel) 

• Natriumchlorid    (Kochsalz) 
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• Dinatriumedetatdihydrat          (Konservierungsmittel, das Metallionen bindet)  

• • Wasser für die Injektion 

 

geimpft werden 0,3 ml, es sind 2 Impfungen erforderlich (4 - 12 Wochen) 

Lagertemperatur: +4° 

 

AstraZeneca AZD1222 wurde am 29. Januar zugelassen. Er kostet nur ca. 10% des BioNTech, ca. € 1,30/ Dosis. Es 

ist ein völlig anderer Impfstoff als BioNTech oder Moderna. Er enthält Adenoviren, die so verändert wurden, dass 

im menschlichen Körper Antikörper gegen die CoV-2-Spikes entwickelt werden.    

Er ist ähnlich dem Ervebo (Ebola-Impfstoff, 2019 zugelassen).  

 

Bei diesem Impfstoff wurden bei älteren Probanden weniger starke Nebenwirkungen festgestellt. Allerdings 

wurden zu wenige ältere Probanden berücksichtigt. Jüngere Probanden erhielten parallel hohe Dosen an 

Paracetamol zur Fiebersenkung.  

 

Die EU hat, trotz mangelnder Informationen über die Altersgruppe >65, eine Zulassung erteilt. Die Wirksamkeit 

in dieser Altersgruppe ist unbestimmt. BILD orakelte 8%. Das halte ich für unsinnig. Die Wirkung liegt insgesamt 

bei ca. 60%  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 

Weltweit werden bereits folgende Impfstoffe (ohne grosse Vortests) eingesetzt:   

Sputnik (Russland), Sinovac (China), Covaxin (Indien)  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------- 

Nachstehend eine Übersicht über den Stand der Impfstofferzeugung  
———————————————————————————————————————————  

Klinische Phase-III haben folgende Impfstoffe erreicht: 

 

• inaktivierter Impfstoff des Wuhan Institute of Biological Products/Sinopharm 

• inaktivierter Impfstoff des Beijing Institute of Biological Products/Sinopharm 

• inaktivierter Impfstoff von Sinovac 

• Ad26.COV2.S von von Janssen-Cilag Internatioal NV 

• Gam-COVID-Vac / Sputnik V des Gamaleya Research Institute (bereits im Einsatz) 

• Ad5-nCoV von CanSino Biologics 

• NVX-CoV2373 von Novovax 

• Covaxin (BBV152) von Bharat Biotech 

• CoVLP von Medicago 

• RBD-Dimer von Zhifei 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------- 

Derzeit in der klinischen Prüfung  

 

• aAPC 

• Ad5-nCoV 

• Ad26.COV2.S 

• ARCoV 

• ARCT-021 

• AZD1222 (ChAdOx1 nCoV-19) 

• bacTRL-Spike-1 
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• BNT162 

• Clovers COVID-19 S-Trimer (SCB-2019) 

• Covax-19 

• CureVacs mRNA-Impfstoff CVnCoV (Tübingen) 

• DNA-Impfstoff Karolinska Institute/Cobra Biologics 

• DNA-Plasmid-Impfstoff Osaka University/AnGes/Takara Bio 

• DNA-Plasmid-Impfstoff von Zydus Cadila 

• EpiVacCorona 

• FINLAY-FR-1 

• GRAd-COV2 

• GX-19 

• Inaktivierte SARS-CoV-2-Impfstoffe 

• INO-4800 

• KBP-201 

• LinearDNA™ 

• LNP-nCoVsaRNA 

• LV-SMENP-DC 

• mRNA-1273 

• MVA-SARS-2-S 

• MVC-COV1901 

• NVX-CoV2373 

• pVAC-SARS-CoV-2 

• RBD-Sf9 

• TMV-083 

• Universität Queensland-Clamp-Spike-Protein 

• Vaxarts 

 
Quelle: Gelbe Liste  

 

Der russische Impfstoff Sputnik V ist sehr robust. Er kann angeblich sogar gefriergetrocknet werden. Das wäre 

günstig für Gebiete in Afrika, Südamerika etc.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Beachtenswert sind folgende laufende Projekte:  

 

Tel Aviv University (RNA-Impfstoff)  

Dyadic (Totimpfstoff, Teile des Virus, USA)  

Epygen (Totimpfstoff, Indien, USA, Dubai) 

Viravaxx (Antigen-Impfstoff, Wien)  

baseclick (RNA-Impfstoff, Neuried/ München)  

Prime Vector Technologies PVT (Vektorimpfstoff mit Parapoxvirus Avis)  (Avis = Schaf)  

Belyntic (Peptid-Impfstoff, Antigene, Berlin)  

Sorrento Therapeutics (Antikörper-Impfstoff, USA)  

Cebina (Antigen-Impfstoff, Wien, Ungarn)  

Elixirgen (RNA-Impfstoff, USA)  

SK Bioscience (Antigen-Impfstoff, Südkorea, USA)  
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Edgar’s Anmerkungen zu Corona 52      15.02.2021  
———————————————————————————————————————————————————   

Die CoV-2 Mutationen nehmen zu. Von Bedeutung sind zur Zeit folgende Varianten:  

Großbritannien (B.1.1.7 oder VOC-202012/01) mit Abwandlung N501Y  

Südafrika (B.1351) mit Abwandlung N501Y  

Südafrika (501.V2) mit Abwandlungen in E484K und K417N.  

Brasilien (P.1, Amazonas-Mutation) mit Abwandlungen N501Y, K417N, E484K und weiteren Mutationen 

Nigeria (unbenannt) enthält neben N501Y noch weitere Mutationen  

Bayern Variante (Nerz-Variante aus Dänemark), Mutationen relativ unbedenklich  

California-Variante (CAL.20C) 5 Mutationen, u. a. L452R  

Die Bedeutung der Mutations-Kürzel: (die Genomlänge des CoV-2 beträgt ca. 28.000) Der erste Buchstabe 

kennzeichnet die ursprüngliche Aminosäure, der letzte die durch Mutation eingetauschte Aminosäure. Die Zahl ist 

die Position im Genom.  

N501Y > in der Virus-RNA ist an der Position 501des Genoms die Aminosäure Asparagin (N) durch die Aminosäure 

Tyrosin (Y) ersetzt.  

K417N > An Position 417 ist Lysin (K) durch Asparagin (N) ersetzt. 

L452R > Leucin (L) ist durch Arginin (R) in 452 ersetzt.  

E484K > Glutaminsäure (E) ist an Position 484 durch Lysin (K) ersetzt.  

Diese Mutation muss man besonders im Auge behalten.  

Die Impfstoffe BioNTec und Moderna sind gegen die Mutationen B.1.1.7 und 501.V2 noch wirksam. Der 

AstraZeneca Impfstoff hat gegen diese beiden Mutationen wahrscheinlich nur eingeschränkte Wirkung.  

Es besteht die Notwendigkeit, die Impfstoffe stets bei Bedarf zu modifizieren. Das bedeutet aber auch, dass 

später Geimpfte ggf. eine bessere Immunisierung bekommen. 

———————————————————————————————————————————————————   

Um einer Covid-19 Erkrankung zu entgegnen, kann man Antikörper einsetzen. Diese werden aus dem Blut von 

Erkrankten gewonnen und im Labor vermehrt. Spritzt man sie einem Infizierten, dann blockieren sie die Spikes 

mit denen das Virus an menschliche Zellen andockt.  

 

Zur Zeit haben 2 US-Firmen ihre Antikörper erfolgreich an ambulanten Patienten mit leichter bis mittelschwerer 

Erkrankung getestet.  

LY-CoV016 (Fa. Eli Lilly)  

REGN10933 (Fa. Regeneron)  

REGN10987 oder REGN-COV2 (Fa. Regeneron)  

Die Studie III dazu läuft nun an. In einer weiteren Studie soll geklärt werden, ob die Antikörper auch vorsorglich, 

an Kontaktpersonen von Infizierten erfolgen kann.  

Präsident Donald Trump hat, während seiner Covid-19 Erkrankung, die Regeneron Antikörper erhalten.  
———————————————————————————————————————————————————   

Patienten mit Bluthochdruck erkranken heftiger an Covid-19.  

Ist der Verlauf schwächer, wenn die Patienten Blutdruck senkende Medikamente nehmen?  

 

EDGAR: Was ich schon vor Monaten vermutet hatte, scheint sich jetzt in einigen Studien zu bestätigen. 

Blutdrucksenkende ACE-Hemmer (Namen enden auf -pril, z. B. Ramipril) bewirken einen milderen Covid-19 

Verlauf. Losartane senken auch etwas das Covid-19 Risiko, vermindern aber nicht die Viruslast.  
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ACE- und ACE2-Proteine spielen eine Rolle bei der Angiotensin II (AT2) 

Produktion im Körper. AT2 hat Einfluss auf die Steuerung des 

Blutdrucks und ist auch an dem Andockprozess von CoV-2 an die 

menschliche Zelle beteiligt.  

AT2 besteht aus 8 Aminosäuren. Im Zentrum der sehr komplexen ACE-

Protein-Strukturen steht jeweils ein Zink-Ion und ein Wassermolekül, die locker an Aminosäuren gebunden sind.  

Auch die Wirkung der ACE-Protein hemmenden Medikamente läuft über das Zink-Ion.  

ACE-Proteine bestehen aus ca. 800 Aminosäuren.  

AT2 spielt auch eine Rolle bei der Freisetzung von Stickstoffmonoxid (NO) in Schleimhäuten. NO fördert die 

Durchblutung. 

———————————————————————————————————————————————————   

 

Wieder ein Streit unter den Experten.  

Schützen OP- und FFP2-Masken wirklich vor Infektionen?  

Verhindern Masken schwere Krankheitsverläufe?  

 

EDGAR: Leider gibt es dazu nur sehr wenige wirkliche Informationen. Deshalb sind die von Experten vertretenen 

Meinungen eher Spekulationen. Erfahrungen mit technischer Funktion und Schutzwirkung von Masken haben nur 

wenige der Virologen, Ärzte und Hygieniker.  

 

Ob eine Maske 92, 94 oder 98% der Viren abhält oder auch weniger, hängt sehr stark vom Nutzer ab. Meist 

werden die Masken suboptimal getragen. Wichtig ist auch wo die Maske getragen wird, in einem Park oder in der 

überfüllten U-Bahn, in warmen Räumen oder im kalten Freien.  

 

Bei der Infektion mit CoV-2 spielt wohl die Menge der aufgenommenen Viren eine Rolle beim Verlauf der 

Krankheit. Daraus könnte man schließen: Wer sich stets mit Maske schützt, hat eine gute Chance, weniger heftig 

zu erkranken. Hier könnte man Paracelsus zitieren: die Dosis macht’s.  

 

Aber, da spielen noch weitere Faktoren eine Rolle.  

———————————————————————————————————————————————————   

Eine NIH-Studie wurde am 12.02.21 veröffentlicht. Innen feuchte Masken (durch die Atmung) mindern die 

Schwere einer Covid-19 Erkrankung. Man vermutet, dass eine höhere Luftfeuchte in den Atemwegen dazu 

beiträgt.  

 

EDGAR: Ich vermute schon lange, dass feuchte (nicht nasse) Masken die Aerosole besser abhalten. Wenn sich an 

den Poren des Maskenmaterials Wassertröpfchen sammeln, können herbei schwebende Aerosole von diesen 

aufgefangen werden. Damit reduziert sich die Dosis. 

———————————————————————————————————————————————————   

Colchizin ist ein Mitosehemmer, es greift in die Zellteilung ein. Es wird bisher u. a. gegen Gicht eingesetzt. Gegen 

Krebs wirkt es nicht.  

 

Nun wird es auch bei Covid-19 erprobt. Es soll die Überreaktion des Immunsystems (Zytokinsturm) 

verhindern. Diese Überreaktion führt zu schweren Krankheitsverläufen.  

 

EDGAR : Colchizin, ein Alkaloid der Herbstzeitlose, ist ein sehr starkes Zellgift. Die Dosierung erfolgt ‚in 

der Nähe der tödlichen Dosis. Es können u. a. Nierenschäden auftreten. Es sollte nur kurzfristig 

angewendet werden. 
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Wichtige Bestandsaufnahme für PBV-Mitglieder: 
 

FFP2-Masken bieten nur Schutz bei richtiger Handhabung (aus dem DÄ 29.1.2021). Was selbstverständlich sein 

sollte, ist dennoch erwähnenswert: die Masken nützen nur, wenn sie richtig angelegt sind, und das muß geübt sein! 

Bereits der heute modische Bart behindert die Sicherheit erheblich. Da der Atemwiderstand in den "besseren" FFP2 

Masken größer ist, entweicht mehr Luft/Aerosol durch die Leckage; das passiert aber auch bereits bei 

unsachgemäßem Anlegen/Modellieren der Maske. Hingegen erlaubt die "minderwertigere" MNS wegen des 

einfacheren Filters zumindest teilweise, auch über diesen zu atmen. Außerdem sind minderwertige Masken oft mit 

zu kürzen Ohrbändern versehen, es kommt dann zur Ausprägung von sog. "Blumenkohlohren"; und da fast alle 

Masken aus China kommen, mit der Typisierung KN95, sind sie schlechter geformt als die europäischen, manche 

tragen trotzdem die Kennzeichnung FFP2 und KN95 zugleich, eine Trage-Verbesserung kann evtl mit Haltegurts am 

Hinterkopf verbessert werden, sollte jedoch besonders im klinischen Bereich in Erwägung gezogen werden. 

Auch ist ein CE-Kennzeichen kein Freibrief, besonders wenn die vier Ziffern danach fehlen, ist von minderwertigen 

Produkten auszugehen. 

Fazit: besser die einfacheren OP-Masken, wenn kein guter Sitz der FFP2-Masken gewährleistet oder einstudiert ist! 

Und noch eine wichtige juristische Bemerkung: die Attestierung einer Maskenbefreiung muß sehr ausführlich sein; 

die ersten Verfahren gegenüber allzu großzügigen Ärztinnen und Ärzte laufen bereits! 

 

 

 

Edgar’s Anmerkungen zu Corona 49 vom 24.01.2021  

—————————————————————————————————————————— 
FFP2-Masken nicht wiederverwendbar?  

 

Auf den Masken steht, unter der CE-Kennnummer und der 

Euro-Norm EN149.2001, die Maskenbezeichnung FFP2 und 

NR. Dies b e d e u t e t N o t R e u s a b l e - n i c h t 

wiederverwendbar.   

 

Daher wird nun in den Medien empfohlen, die Masken nur einmal zu verwenden.   

 

Das ist insofern richtig, da diese Masken nur eine Zulassung für die Zurückhaltung von 

Stäuben haben. Ihre Funktion wurde nur mit Dolomit-Staub überprüft Einmal mit Staub 

zugesetzt, funktionieren die Masken nicht mehr.  

 

FFP2 Masken werden nun aber zur Abhaltung von Aerosolen mit Viren verwendet. Es ist zu erwarten, dass auch die 

Aerosole zu ca. 94% zurückgehalten werden. Zertifiziert ist das nicht!   

 

Bei der Verwendung als Aerosol-Rückhalter werden die „Poren“ nicht endgültig 

zugesetzt. Die Maske wird evtl. nur feucht. Nach dem Trocknen an der Luft (2 - 3 Tage) 

kann sie wiederverwendet werden. Wenn nach mehrfacher Verwendung ein Geruch in 

der Maske feststellbar ist, sollte sie nicht weiterverwendet werden.  

Beim Bügeln der (flachgedrückten) Maske in der Einstellung Seide, mit einem Bügeltuch, 

ca. 5 Minuten lang, wird ein großer Teil der Viren inaktiviert. Allerdings vertragen nicht 
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alle Masken-Materialien diese Behandlung. Wenn außen oder innen am Maskenmaterial Blasen entstehen, ist die 

Maske nicht mehr verwendbar.  

Die u. a. von Universitäten empfohlene Backofenmethode (30 Minuten bei 80°) hatte bei meinem Versuch 

folgendes Ergebnis (siehe Foto).  

Das kann bei Ober-, Unterhitze entstehen. Beim Heißluftprogramm sollte es funktionieren. Die Backofenmethode 

ist eine heftige Energieverschwendung.  

Zusammenfassung:   

• Die Masken können gegen CoV-2 mehrfach verwendet werden.   

• Für Einmal-Verwendung sind sie zu teuer. Maskenpreise von 5 - 7 € (in Apotheken) pro sind absolut nicht 

gerechtfertigt. 1,5 € sind okay. Bei Preisen unter 1€ ist Vorsicht geboten.   

• Trocknen ist die einfachste Methode.   

• Bügeln geht nicht immer.  

• Bei kalten Außentemperaturen nimmt die Feuchte im Inneren sehr schnell zu. Dadurch kann es zur Triefnase 

kommen. Das begünstigt z. B. bakterielle Infektionen. Feuchte Maske wechseln.  

Wie erkennt man eine „brauchbare“ Maske?  

Sie muss folgende Merkmale aufgedruckt haben:  

Hersteller  

CE mit 4-stelliger Kennziffer (Zertifizierungsstelle)  

EN149 Norm mit Jahreszahl  

FFP2-Bezeichnung  

NR, nicht wiederverwendbar.  

Hersteller Nummer  

Eine Gebrauchsanleitung muss beigefügt sein. Kauf nur bei seriösen Händlern.  

———————————————————————————————————————————————————   

In den USA wird es Mode, 2 Masken (OP und Stoff) übereinander zu tragen. Der neue US-Präsident 

und Schauspieler machen es vor.   

Edgar: Das ist nicht unbedingt wirkungsvoller. Durch die Kombination entstehen undichte Stellen.   

Mehr Lagen bringen etwas mehr Schutz. Aber dadurch wird auch das Atmen schwerer. Besser ist die 

FFP2 Maske, alleine getragen.  

 

 

———————————————————————————————————————————————————   

Noch mal zu Bartträgern: OP-Masken und FFP2 Masken sind dabei nicht dicht. Durch den Bart werden sie auf 

Abstand gehalten, Luft strömt seitlich ein und aus. Ein dichter Vollbart wirkt noch eher als geringer Filter. Am besten 

sind bei Bart großflächige Stoffmasken zu tragen oder ein dichter Schal.  

———————————————————————————————————————————————————   

Pandemien und Viren folgen keinen ethischen Grundsätzen. Daher kann man sie auch nicht mit ethischen 

Grundsätzen bekämpfen. Viren nutzen die Verletzlichkeit und Dummheit ihrer Wirte.  
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Würden die Folgen einer Infektion unmittelbar und hart spürbar werden, hätten wir eine ganz andere Einstellung 

zu diesen Erregern. Wir würden uns ganz anders schützen. So reagieren wir eher nach dem St. Florians Prinzip. Es 

wird schon andere erwischen, aber nicht mich.  

Eine wirkliche Bekämpfung kann nicht funktionieren, wenn Tausende mitreden.  

In solchen Situationen braucht man 1 Leitfigur.  

Bei der großen Sturmflut 1962 in Hamburg, hatte Innensenator Helmut Schmidt das Ruder an sich gerissen und die 

notwendigen Entscheidungen getroffen. So blieb die Katastrophe überschaubar.  

———————————————————————————————————————————————————   

Der Umgang von Politik und Medien mit den Problemen der Pandemie hat den ‚dunkelroten‘ Bereich erreicht. Die 

Regelungen werden immer diffuser, unsinniger, kurzlebiger. Unterschiedliche  

Regelungen innerhalb der Bundesländer und Kreise führen in Grenzgebieten zu problematischem 

Infektionstourismus. Psychische Auswirkungen nehmen zu.  

———————————————————————————————————————————————————   

Viele haben noch nicht verstanden, dass wir eine Pandemie haben, also eine weltweite Epidemie. Hier im Inland 

sind immer mehr Beschränkungen erforderlich. Da gibt es für einige Leute eine ganz einfache Lösung. Z. B. ab nach 

Dubai. Dort ist zwar auch Corona, aber die Maßnahmen sind weniger streng. Im dortigen Cove Beach Club kann 

man abtanzen und über die dummen Deutschen lachen, die zuhause eingelockt sind. Neue Mutationen bringt man 

dann mit zurück…  

———————————————————————————————————————————————————   

Neben den Fussballern haben auch die Handballer nicht den Ernst der Lage kapiert. Handball WM in Ägypten. 

Dümmer geht es nicht.   

———————————————————————————————————————————————————   

Es wird mal wieder intensiv Werbung für die Zerstörung von Viren durch UV-Licht gemacht.  

(„UV-Licht an. Virus aus“ „Zerstört 99,99% aller Viren sofort“)  

Edgar: Das ist mit Vorsicht zu genießen. Für einen wirksamen Effekt benötigt man eine starke UV-Leuchte mit 253 

nm Wellenlänge und längere Einwirkzeiten. Man erreicht nur direkt bestrahlte Oberflächen. Dabei werden nicht 

nur Kunststoff-Oberflächen angegriffen, auch Haut und Augen müssen geschützt werden. Der Effekt besteht darin, 

dass chemische Bindungen der in den Viren vorhandenen Aminosäuren 

‚zerschossen‘ werden. Bei zu schwacher Einwirkung besteht die Gefahr von 

Mutationen.   

Die von Heraeus angebotene Handleuchte hat mit 1700 € einen stolzen 

Preis. Sie arbeitet mit einer Wellenlänge von 222 nm (UV-C) Vorsicht! 

Unbedingt Haut und Augen schützen.  

Ich halte diese Gerät im normalen Alltag für entbehrlich.  

———————————————————————————————————————————————————   

 

 

 

PANDEMIE 

 

Masken-Attest muss konkrete Gründe nennen 
 

Dresden. Atteste zur Befreiung von der Maskenpflicht müssen genaue Gründe enthalten. Das OLG Dresden urteilte 

jetzt, dass sich aus einem Attest „nachvollziehbar ergeben" müsse, welche „konkreten gesundheitlichen 

Beeinträchtigungen aufgrund der Tragepflicht" zu erwarten seien und „woraus diese im Einzelnen" resultierten. Die 

Richter sahen es außerdem als notwendig an, „relevante Vorerkrankungen konkret zu bezeichnen". Auch müsse 
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„im Regelfall erkennbar" werden, „auf welcher Grundlage der attestierende Arzt zu seiner Einschätzung gelangt" 

sei. Der Beschluss ist rechtskräftig. 

Der Entscheidung zugrunde lag der Antrag einer Frau auf Erlass einer Einstweiligen Verfügung. Si absolviert eine 

Ausbildung in einei medizinischen Einrichtung unc hatte mit dem Attest erreicher wollen, am Präsenzunterricht teil 

nehmen zu dürfen. Davon war sie ausgeschlossen worden. (sve) 

 
OLG Dresden 
Az: 6 W 939/20 

 

 

 
Aus „ÄBW“ 01/2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aus „Deutsches Ärzteblatt“ Jg. 118/Heft 1-2/11.01.2021 

 

Amtliche Gebührenordnung für Ärzte 
 

Der Vorstand der Bundesärztekammer hat am 11. 12.2020 (Wahlperiode 2019/2023) die nachfolgende, vom 

Ausschuss „Gebührenordnung" der Bundesärztekammer beflirwortete Abrechnungsempfehlung verabschiedet: 

 

Analogabrechnungsempfehlung für den SARS-CoV-2-AntigenNachweis im Schnelltestformat (z. B. mittels 

Immunchromatographie) 

Abrechnung analog Nr. 4648 GOÄ 

„Untersuchungen mit ähnlichem methodischem Aufwand", Gebühr beim 1,l5fachen Satz: 16,76 Euro 

Mit dieser Gebühr sind gemäß den Allgemeinen Bestimmungen zum Kapitel M der GOÄ auch die Kosten für das Test-

Kit bzw. das Test-Kärtchen abgegolten. 
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Ergänzende Hinweise der Bundesärztekammer: 

Zusätzlich zum analogen Ansatz der Nr. 4648 GOÄ kann der Nasopharynx-Abstrich zur Entnahme von 

Abstrichmaterial nach der Nr. 298 GOÄ berechnet werden. 

Bei symptomatischen Patienten können weitere Leistungen erforderlich sein. 

Bei asymptomatischen Patienten kann für eine ggf. durchgeführte Beratung die Nr. 1 GOÄ, für eine ggf ausgestellte 

kurze Bescheinigung über das Testergebnis die Nr. 70 GOÄ abgerechnet werden. 

Zur Abrechnung eines ggf. erhöhten Hygieneaufwands im Rahmen der COVID- 19-Pandemie kann vorerst bis zum 

31.03.2021 zusätzlich die Nr. 245 GOÄ analog zum 1 ‚0fachen Satz berechnet werden (Voraussetzung ist ein Arzt-

Patienten-Kontakt). 

 
 
 

Aus „Deutsches Ärzteblatt“ Jg. 118/Heft 3/22.01.2021 

 

Verlässliche Informationen 
 

• Die Webseite des Robert Koch-Instituts mit Antworten auf häufig gestellte Fragen sowie den Empfehlungen 

der Ständigen Impfkommission. 

http://daebl.de/KG29 

• STIKO@rki - die neu gestaltete Impf-App des Robert Koch-Instituts für Ärztinnen und Ärzte sowie 

Gesundheitsfachpersonal. 

http://daebl.deNV27 

• Fachinformationen des PaulEhrlich-Instituts unter anderem zur Entwicklung von COVID-19 Impfstoffen, zur 

Sicherheit von Impfstoffen und zu biomedizinischen Arzneimitteln zur Behandlung von COVID-19 

http://daebl.de/KQ34 

• Uber die Meldung von Nebenwirkungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Impfung informiert die 

Arzneimittetkerrrmission der deutschwÄrzteschaft. 

httidebI.de/BC73 

• Ein Handbuch zum Thema COVID-19-Impfung soll darüber informieren, wie sich Fehlinformationen über 

die COVID-19-Impfung widerlegen lassen, und als Leitfaden für Gespräche zum Thema Impfen dienen. 

http://daebl.de/LD37 

• Auf einer Themenseite informiert das Deutsche Ärzteblatt tagesaktuell über die Lage in der SARS-CoV-2-

Pandemie. 

http://daebl.de/GU33 

 

 

 
Aus „Deutsches Ärzteblatt“ Jg. 118/Heft 3/22.01.2021 

 

BEKANNTMACHUNGEN 
 

Verlängerung der Abrechnungsempfehlungen zu telemedizinischen Leistungen sowie zur mehrfachen 

Berechnung der Nr. 3 GOÄ für längere telefonische Beratungen im Rahmen der COVID-19-Pandemie 

 

Gemeinsame Abrechnungsempfehlungen von BÄK, BPtK, PKV-Verband und den Trägern der Kosten in 

Krankheits-, Pflege- und Geburtsfällen nach beamtenrechtlichen Vorschriften des Bundes und der Länder zu 

telemedizinischen Leistungen bei Erbringung im Rahmen der COVID-19-Pandemie 
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(1)Für psychotherapeutische Leistungen zur Eingangsdiagnostik, Indikationsstellung und Aufklärung gemäß den 

Nummern 801, 807, 808, 860, 885 GOÄ ist als Abrechnungsvoraussetzung grundsätzlich der unmittelbare 

persönliche Kontakt zwischen Arzt und Patient erforderlich; Abweichungen von diesem Grundsatz sind, sofern es 

sich aus Umständen im Rahmen der COVID-19-Pandemie ergibt, zunächst befristet bis zum 31. März 2021 für 

besondere Ausnahmefälle und unter besonderer Beachtung der berufsrechtlichen Sorgfaltspflichten zulässig. Die 

einzelnen Leistungen sind über die jeweilige Gebührenposition berechnungsfähig.  

Für psychotherapeutische Leistungen gemäß den Nummern 804, 806, 817, 846, 849, 861, 863, 870, 886 GOÄ gilt 

als Abrechnungsvoraussetzung grundsätzlich der unmittelbare Kontakt zwischen Arzt und Patient. Zunächst 

befristet bis zum 31. März 2021 ist der unmittelbare Kontakt zwischen Arzt und Patient nicht erforderlich, sofern 

es sich aus Umständen im Rahmen der COVID-19-Pandemie ergibt. In diesen Fällen kann der Kontakt auch per 

Videoübertragung (z. B. Videosprechstunde) erfolgen. Die einzelnen Leistungen sind über die jeweilige 

Gebührenposition berechnungsfähig. 

(2)Vorstellung eines Patienten und/oder Beratung über einen Patienten in einer interdisziplinären und/oder 

multiprofessionellen Videokonferenz, zur Diagnosefindung und/oder Festlegung eines fachübergreifenden 

Behandlungskonzepts originär Nr. 60 GOÄ 

Die Leistung nach Nummer 60 darf grundsätzlich nur berechnet werden, wenn sich der liquidierende Arzt zuvor 

oder im unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang mit der konsiliarischen Erörterung persönlich mit dem Patienten 

und dessen Erkrankung befasst hat. Zunächst befristet bis zum 31. März 2021 ist die vorherige oder im 

unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang mit der konsiliarischen Erörterung stehende persönliche Befassung mit 

dem Patienten nicht erforderlich, sofern es sich aus Umständen im Rahmen der COVID-19-Pandemie ergibt. In 

diesen Fällen kann die Befassung mit dem Patienten auch per Videoübertragung (z. B. Videosprechstunde) erfolgen. 

 

Gemeinsame Abrechnungsempfehlung von Bundesärztekammer (BÄK), Bundespsychotherapeutenkammer 

(BPtK), Verband der Privaten Krankenversicherung (PKV-Verband) und den Trägern der Kosten in Krankheits-, 

Pflege- und Geburtsfällen nach beamtenrechtlichen Vorschriften des Bundes und der Länder zur mehrfachen 

Berechnung der Nr. 3 GOÄ für längere telefonische Beratungen im Rahmen der COVID-19-Pandemie 

 

Vom 01.01.2021 befristet bis zum 31.03.2021 ist die mehrfache Berechnung der Nr. 3 GOÄ für längere telefonische 

Beratungen, je vollendete 10 Minuten, möglich. Voraussetzung ist, dass das Aufsuchen des Arztes, 

Psychologischen Psychotherapeuten bzw. Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten pandemiebedingt nicht 

möglich bzw. zumutbar ist, eine Videoübertragung nicht durchgeführt und die dringend 

erforderliche Patientenversorgung auf andere Weise nicht gewährleistet werden kann. 

Die Leistung ist je Sitzung höchstens dreimal berechnungsfähig. Je Kalendermonat sind höchstens vier telefonische 

Beratungen berechnungsfähig. Der einer Mehrfachberechnung der Nr. 3 GOÄ zugrundeliegende zeitlich bedingte 

Mehraufwand kann nicht zeitgleich durch ein Überschreiten des 2,3fachen Gebührensatzes berechnet werden. 

Gemäß Nr. 3 der Allgemeinen Bestimmungen zum Kapitel B der GOÄ sind die Uhrzeit und die Begründung zur 

Mehrfachberechnung sowie die tatsächliche Dauer des Telefonates in der Rechnung anzugeben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis: Bei dringend erforderlicher Patientenversorgung ist die Mehrfachberechnung der Nummer 3 GOÄ bei 
ausschließlich telefonischer Beratung im Rahmen der COVID-19-Pandemie weiter viermal im Kalendermonat möglich; 
je Sitzung kann sie künftig höchstens dreimal, je vollendete 10 Minuten, berechnet werden. 
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In COVID – Zeiten 2 sehr empfehlenswerte Veranstaltungen 

 

 

FORTBILDUNG 

Cardio Update 2021 auch als Livestream 
In diese m Jahr  st eht  das  DGK  Card io  Update e rstmals al s int erakt ive r L ive st re am zur  

Verfügung .  

 

Wiesbaden. Das 16. DGK-Kardiologie-Update-Seminar findet am 19. und 20. Februar ausschließlich als Livestream 

sowie - bisher geplant - am 26. und 27. Februar auch als Präsenzveranstaltung im bcc - Berlin Congress Center statt. 

Das Cardio Update steht erstmals als interaktiver Livestream zur Verfügung: Teilnehmer könnten sich also darauf 

verlassen, dass die Veranstaltung unabhängig von der aktuellen Situation stattfinden wird, teilt der Veranstalter 

medupdate GmbH auf seiner Homepage mit. 

Inhaltlich kommentiert ein Expertenteam alle für das Fachgebiet Kardiologie wichtigen Studien des vergangenen 

Jahres, analysiert diese kritisch und gibt Ratschläge für Klinik und Praxis mit auf den Weg. Die Hot Topics 2021: 

„Herz & Hirn", „Herz & Psyche" sowie das Thema „Kritische Fälle und Komplikationen". 

Damit die Teilnehmer nachhaltig von der Veranstaltung profitieren, werden umfangreiche Seminarunterlagen zur 

Verfügung gestellt: Zur Auswahl stehen die gedruckte Variante des Handbuchs Kardiologie 2021 oder die digitale 

Version als komfortables eBook. Die im Nachgang zum Update bereitstehenden eCharts mit den Vorträgen sind 

dazu eine ideale Ergänzung. Als besonderes Extra stehen allen Teilnehmern des Cardio Updates alle Vorträge im 

Nachgang kostenfrei auf der Videoplattform „streamedup!" als Video-on-Demand zur Verfügung. (ikr) 

 

 

VIRTUELLE TAGUNG IM APRIL 

DGIM-Kongress: „Von der Krise lernen" 
 

Wiesbaden. Mit dem Schwerpunktthema „Von der Krise lernen" findet vom 17. bis 20. April 2021 der 127. Kongress 

der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin (DGIM) erstmals vollständig digital statt. Damit trage das 

Kongressteam sowohl thematisch als auch organisatorisch dem derzeit prägendsten Ereignis in Medizin, und 

Gesellschaft - der Corona-Pandemie - Rechnung, teilt die DGIM vorab zum Kongress mit. 

Präsident des 127. Internistenkongresses ist der aktuelle Vorsitzende der DGIM, Professor Sebastian Schellong vom 

Städtischen Klinikum Dresden. Auch der mit der Krise einhergegangene Digitalisierungsschub wird ein Kongress-

Thema sein. Und nicht zuletzt lässt sich die aktuelle Krise eng mit einem Thema verbinden, das die DGIM schon 

lange beschäftigt: Den Auswirkungen der Klimakrise auf Gesundheit und ärztliches Handeln. (eb) 

 

 

 

Corona wird auch die nächsten Wochen sämtliche Schlagzeilen bestimmen, die Unsicherheiten rufen ständig neue 
Fragen hervor: wenn die Politiker betonen, die Impfungen seien „ein Erfolg ohnegleichen“, bestehen chaotische 
Verhältnisse bei der Umsetzung, und weiterhin kann auch bei niedriger werdender Inzidenz nur bei jedem 
6.Neuerkrankten festgestellt werden, woher das kommt! Studien aber werden mit immensem Aufwand betrieben; 
z.B. ist klar, dass eine Reinfektions-Wahrscheinlichkeit nur 1 % beträgt, so dass Antikörper-Bestätigungen sowie 
Impfpässe für bestimmte Gruppen bereits mehr Freiheit bedeuten könnte, auch wenn der Ethikrat große Bedenken 
äußert. 

 
Schauen wir optimistisch ins Jahr 2021 und sehen wir lieber diese neuen Freiheiten 
 
Dr. Oehl-Voss, Schriftführer 
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ANZEIGE 
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Sonja Schroeter -  
Ihre Ansprechpartnerin bei allen Fragen rund um den PBV  
 

Sie können Frau Schroeter unter 0152-02146178 am Montagnachmittag von 15.00 – 18.00 

Uhr, am Mittwochvormittag von 9.00 – 12.00 Uhr und freitags von 15.00 – 19.00 Uhr oder 

unter sekretariat@pbv-aerzte.de erreichen.  

Unter 07243/715363 erreichen Sie einen Anrufbeantworter. Hier haben Sie die Möglichkeit, 

auf Band eine Nachricht zu hinterlassen. Der Anrufbeantworter wird täglich abgehört. 

 
 
Für einen reibungslosen Ablauf benötigen wir immer Ihre aktuellen Daten. Bitte teilen Sie uns Adress- oder 

Kontoänderungen umgehend mit.  

 
Herzlichen Dank 
 
 

Die Arztsuche des Privatärztlichen Bundesverband e.V. 
 
Hier finden Patienten in Ihrer Nähe den für sie passenden Privatarzt. 
 
Als Mitglied im PBV ist der Eintrag für Sie kostenfrei. Senden Sie uns einfach eine Nachricht per E-Mail an 
mail@pbv-aerzte.de. 
 
Die möglichen Fachrichtungen und Zusatzbezeichnung finden Sie unter http://www.arztsuche-privataerzte.de.  

 

 

Schlusswort 
 

Privatärztinnen und - ärzte - worauf müssen sie sich 2021 einstellen 
(Ein Ausblick des Privatärztlichen Bundesverbandes) 

 

Die Corona-Nachrichten überlagern in diesen Tagen sämtliche andere realpolitische Debatten; die Bundestagswahl 

scheint noch sehr weit entfernt, für einzelne berufspolitische Notwendigkeiten scheint es überhaupt kein Zeitfenster 

zu geben. So warten Ärztinnen und Ärzte weiterhin auf die Neue GOÄ; keine andere Berufsgruppe ließe sich ein 

solches Aufschieben gefallen! Es gibt auch keinerlei Präzedenzfälle für so lange andauernde 

Unterlassungsleistungen (der Politik). Dabei ist völlig offen, wie sich eine kämpferische Gegenwehr der Ärzteschaft 

auswirken würde; dennoch müsste vonseiten der Bundesärztekammer reagiert werden in eine solche Richtung, das 

weitere Vertrösten auf "nach der Wahl" ist nur schwerlich auszuhalten von der "Basis",.. und diese umfasst mehrere 

hundert Tausende von Ärztinnen und Ärzte. Und der BÄK-Chef und Hartmannbundvorsitzende Dr. Reinhardt betont 

optimistisch, dass der neue Entwurf noch weit vor der Wahl von ihm im Konsens mit der PKV der Politik vorgelegt 

werden wird (ÄrzteZeitung 29.1.2021, Bericht vom Webinar mit der PVS) 

 

Der Privatärztliche Bundesverband hätte gerne auf der angedachten Jahreshauptversammlung am 8.5.2021 die 

neue Arbeitsgrundlage "GOÄ Neu" in Details vorgestellt und auch zusammen mit der PVS Südwest erste 

Abrechnungskurse angeboten; man war vor Corona diesbezüglich noch guter Dinge, dass noch in der laufenden 

Legislaturperiode konstruktiv mit den Politikern voran zu kommen wäre; nun versteckt man sich aber aus unserer 

Sicht weiter hinter "wichtigeren Themen" (als ob besagte Politikerinnen und Politiker Tag und Nacht tatsächlich mit 

Corona-Maßnahmen beschäftigt wären). Demgegenüber werden sehr bald Töne laut aus diesen Kreisen, daß nun 

mailto:mail@pbv-aerzte.de
http://www.arztsuche-privataerzte.de/
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wahrhaftig nach all den Ausgaben für Corona-Notstände kein Geld mehr da sei für eine deutliche Steigerung für 

Privatärztliche Gebühren, wie allerdings genauso schon vor diesen immensen Zusatzausgaben jetzt. 

 

POLITIK HÄLT SICH EIGENE NEBENKOSTEN NIEDRIG 

 

 So wird sich der Kreis schließen zwischen Beihilfestellen (sprich dem Kleinhalten von Nebenkosten von Beamten und 

Politikern in Form von Krankheitskosten) und PKV, die aber zumindest dem jeweiligen Stand der GOÄ-Entwürfe 

zugestimmt hat bis hin zu den bereits vollständig vorliegenden Leistungsbeschreibungen. Mit einer SPD, die ohnehin 

eine Bürgerversicherung will, scheint auch eine weitaus größere CDU keine Energie mehr aufbringen zu wollen, an 

dieser Hängepartie etwas zu ändern. 

 

Wenn nun also eine "reale" Veranstaltung in Form einer Jahreshauptversammlung am 8.5. stattfinden kann in 

Frankfurt, wird sich der PBV eventuell neu abstimmen müssen, wie man sich als reiner Privatarzt/-ärztin 

positionieren will innerhalb der gesamten Ärzteschaft, aufbauend auf den engen Kontakten, die die Vorstandschaft 

mit dem Hartmannbund zweifelsohne unterhält. Es müssen Forderungen bzgl. der täglichen Arbeitsgrundlagen wohl 

schärfer formuliert werden: möglich sind auch juristische Klagen wie man sie aus anderen freiberuflichen Branchen 

kennt! Es gibt Urteile z.B. über einzelne - für weitaus zu niedrig befundene - Architekten-Abrechnungen zugunsten 

der Kläger, auch Juristen haben zuletzt auf diesem Weg eine Neubewertung ihrer Leistungen durchsetzen können; 

im Urteil ist dann ausgeführt, dass es nicht zumutbar sei, drei oder mehr Jahre auf der gleichen Basis abrechnen zu 

müssen. (Die Ärzteschaft redet über Jahrzehnte!!) 

 

Derweil müssen sich auch Privatärzte täglich mit den neuen Vorkommnissen bei Corona beschäftigen: soll man 

befürworten, daß Ärztinnen und Ärzte genauso wie Pflegepersonal, Lehrer und Polizisten bevorzugt geimpft werden 

sollen, auch mit dem weniger geprüften Impfstoff von Astra-Zeneca, der ohnehin zumindest in der EU wohl nicht an 

über 60-Jährige geimpft werden soll!? Es gibt Politiker, die das sogar fordern; und es gibt sogar welche, die sich für 

eine Impfpflicht für diese Personengruppe aussprechen, (obwohl solche Zwangsmaßnahmen wahrscheinlich zu noch 

mehr Verweigerung in der Allgemeinbevölkerung führen würden). 

 

Herausforderungen der Privatärzte bzgl. einzelnen Coronathemen 

 

An den Vorwürfen, die es derzeit gibt gegen Pharmafirmen und Politiker, die für eine Verknappung an Impfstoff 

verantwortlich gemacht werden, möchte sich der PBV nicht beteiligen, weil der Blick in die Zukunft gerichtet werden 

sollte: erstens kann es nicht Sinn und Zweck solcher Proteste sein, am Ende "schneller", dafür mit russischen oder 

chinesischen Impfstoffen "versorgt" zu werden, für die Jens Spahn eine Zulassung für die EU begrüßt; zweitens gilt 

es jetzt, Kapazitäten innerhalb des Landes auszubauen, wie z.B. das Biontech-Werk in Marburg, kurzum alle Hebel 

in Bewegung zu setzen, daß auch Deutschland Fahrt aufnehmen kann, v.a. in Anbetracht der Virus-Mutationen, die 

uns die gerade erworbenen kleinen neuen "Freiheiten" wieder zunichte zu machen drohen. Ich selbst empfehle den 

meisten noch nicht geimpften Patienten, etwas mehr Geduld aufzubringen als noch vor kurzem, als über die 

Engpässe noch nicht berichtet wurde: in den nächsten Wochen müssen diejenigen, die drankommen, nehmen was 

es gibt, auch AstraZeneca-Impfstoff mit weniger Wirkung als mRNA-Impfstoffe von Moderna und Biontech; Curevac 

mit ähnlichem Profil und weniger Kühlungs-Pflicht wird wohl in diesen Tagen eine "Notzulassung" bekommen, das 

wäre ein weiterer Schritt in schnellere Impfabfolgen. 

Des Weiteren kommentiert jeder/jede von uns im Alltag die Tagespolitik, die besondere Maskenpflicht, das 

Verhalten bei täglich anderen Vorgaben bzgl. Inzidenzwerten usw. Keiner hat die allein selig machende Meinung, es 

kann immer nur Kompromisse geben! 
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Der Privatärztliche Bundesverband wünscht den verehrten Leserinnen und Lesern nach Abschluss eines sehr 

besonderen Jahres einen guten Neubeginn in 2021. Wir haben unsere Mitglieder v. a gut durch die anfänglichen 

Schwierigkeiten navigiert, die es nicht nur bei der Knappheit an Schutzkleidung und den Notwendigkeiten bei 

Testungen und Quarantäne-Zwängen gab. Wir stellen nach wie vor fest, dass das Interesse an Privatärztlichen Neu-

Niederlassungen ungebrochen ist. Auch in Pandemiezeiten ist der Unterschied in der Berufsausübung gegenüber der 

vertragsärztlichen doch sehr deutlich, in den meisten Praxen sind naturgemäß die Hygieneregeln besser einzuhalten;  

deshalb haben auch die meisten unserer Patienten weniger Angst, sich in unserer Praxis einer besonderen 

Ansteckungsgefahr "auszusetzen". 

Bei der besseren Versorgung in Privatpraxen: weil eindeutig viel weniger Patienten im Wartezimmer sitzen, 

zumindest bei guter Organisation, ..und genau da viele Patienten normalerweise ein großes Risiko sehen, ..in den 

Praxen ..auch bei mir kamen deshalb einige Selbstzahler, ..wenn auch nicht deswegen viele.. 

 

Dr. Heinz Oehl-Voss 

2.Vorsitzender PBV, Schriftführer PRIVATÄRZTLICHE PRAXIS 
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