
Memorandum of U nderstanding zu COVI D-19-l mpfu ngen

zwischen österreichischer Ärztekammer und Gesundheitsministerium

Die beiden Systempartner vereinbaren zur Abwicklung und Durchführung der COVID-19-lmpfungen

leistungen des Bundes und der sozialen Krankenversicherung

o Kostenlose Bereitstellung des lmpfstoffes
o Kostenlose Bereitstellung von Spritzen und Nadeln und allenfalls Lösungsmittel

o Bereitstellung eines,,eShops", bei dem alle bezugsberechtigten lmpfstellen oder beauftragte

lnstitutionen in Kooperation mit Ärztekammern ihren (kurzfristigen) Bedarfe an lmpfstoffen
abrufen können,

r die sodann vom Arzneimittelgroßhandel entweder direkt oder zu einer bekanntgegebenen

Apotheke oder zur Hausapotheke mitsamt den nötigen Spritzen, Nadeln und Lösungsmittel

zugestellt werden
o generelle Bereitstellung von lnformationen

o bezügliche der Spezifikationen der einzelnen lmpfstoffe
o klare generelle lmpfempfehlungen i.iber das Nationale lmpfgremium (NlG) über die

Eignung der verschiedenen lmpfstoffe und Einsetzbarkeit insbesondere auch bei ver-

schiedenen Hochrisikogruppen

o Unterstützung bei der Fachinformation speziell für die Arzteschaft

o Unterstützung für die allgemein verständliche lnformation der Bevölkerung

o Rechtliche Klarstellungen über den berechtigten Personenkreis, der unter Aufsicht / Anord-

nung von Ärzten, lmpfungen verabreichen kann
o Praxistaugliche Aufklärungsverpflichtungen sowie deren Dokumentation (Bereitstellung eines

standardisierten Aufklärungsbogens)
o Dokumentation im e-lmpfpass gemäß dem Überkommen ,,Memorandum of Understanding

e-lmpfpass"
¡ Die Abrechnung der COVID-19-lmpfung wird über die Krankenversicherung in einer eigenen

Abrechnungsposition sichergestellt. Eine Lösung zur Abrechnung für die KFAs wird gesucht.

¡ Klärung welcher Personenkreis vom COVID-L9-lmpfprogramm umfasst ist.

Leistungen der freiberuflich tätigen Ärzteschaft und der Ärztekammer:

Bereitschaft der Ärztekammer, an einer umfassenden lnformation der Arzteschaft über die

einzelnen lmpfstoffe und über die Wichtigkeit der COVID-19-lmpfungen pro aktiv mitzuwir-
ken, vor allem in den einschlägigen Ärztemedien

Motivation zur Bereitschaft, in der Phase L und 2 das eigene Personal in den Ordinationen zu

impfen oder impfen zu lassen. Das kann auch die im gleichen Haushalt lebenden Personen

umfassen. Die Ärztekammer wird hier unterstützen und informieren. Logistik siehe oben.

Ab der Phase 2 und abhängig von der Verfügbarkeit eines einfach zu verwendenden lmpf-

stoffs proaktive Überzeugungsarbeit zur Wichtigkeit der lmpfung und verbindliche Termin-

vereinbarungen von allen eigenen Patientinnen und Patienten im Alter über 65 Jahre; insbe-

sondere die Patienten in 24-Stunden-Pflege und deren Betreuerlnnen; Logistik siehe oben.

ln Ordinationen wird Standardmaterial (nicht Spritzen und Nadeln bzw. Lösungsmittel) und

Schutzausrüstung bereitgehalten

I mpfdokumentation im e-lm pfpass

a

a

a

a

a



Proaktive lnformation zur lmpfung der eigenen Patienten mit definiertem Hochrisiko ent-
sprechend der Empfehlungen des NIG

Bereitschaft, in mitbetreuten Alten- und Pflege- und Behindertenheime gemeinsam mit dem

dort vorhandenen diplomierten Personal in der Phase 1- und 2 zu impfen bzw. an strukturier-
ten lmpfaktionen den Ländern mitzuwirken; die Einrichtungen sind selber als bezugsberech-

tigte lmpfstellen definiert, und können sich den lmpfstoff über eShop selbst besorgen.

Bereitschaft als Schulärzte unter der Voraussetzung einer entsprechenden rechtlichen
Grundlage sowie Beauftragung, Lehrerinnen und Lehrer zu impfen;

Bereitschaft der Arztekammern bzw. der freiberuflich tätigen Ärzte, sich in den Gemeinden

mit den Bürgermeistern bzw. Gemeindeverwaltungen in der Phase 3 hinsichtlich Verimpfung
an der Organisation / Betrieb von lmpfstellen / lmpfstraßen etc. abzusprechen bzw. zu betei-
ligen. Situationsbedingt und ortsabhängig wird unterstützendes Personal / Vor-Ort-Organisa-
tion bereitgestellt.

Honorarvereinbarung

Für alle mit der COVID-19 lmpfung im Zusammenhang stehenden Leistungen in den Ordinati-
onen gebührt eine pauschale Abgeltung von 25 EUR für den ersten Stich, 20 EUR für den

zweiten Stich.

Für alle mit der COVID-19-lmpfung im Zusammenhang stehenden Leistungen außerhalb der
Ordinationen gebührt eine pauschale Abgeltung von 150 EUR pro Stunde (Turnusärzte 90

EUR pro Stunde)

Die Abrechnung der Fallpauschale in den Ordinationen erfolgt über Abrechnungsposition bei

der sozia len Kra nkenversicherung

Die Abrechnung der pauschalen Stundentarife erfolgt ebenfalls über die soziale Krankenver-

sicherung

Wahlärztinnen und Wahlärzten rechnen das lmpfhonorar im Wege der sozialen Krankenver-

sicherung ab;

o Für in österreich nicht in der Krankenversicherung pfl ichtversicherte Personen wird ebenfalls
eine Abrechnungsmöglichkeit über die sozia le Krankenversicherung ermögl
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