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COVID-19: Impfstoffabrechnung 
 

Seit Anfang April sind auch die Hausärzte in die COVID-Impfungen mit eingebunden.  

Die ABDA hat in ihrem Leitfaden zur Abrechnung festgelegt, wie die Sprechstundenbedarfsrezepte 

für die COVID-19-Impfstoffabrechnung zu bedrucken sind. 

 

Es gelten folgende Abrechnungsmodalitäten: 

Der Großhandel und die Apotheke erhalten für die Abgabe der Impfstoffe jeweils eine Vergütung je 

abgegebener Durchstechflasche. Für die Abgabe des vom Großhändler selbst beschafften 

Impfbestecks / -zubehörs erhält dieser zusätzlich eine Vergütung. 

Diese Vergütungen sollen die Apotheken unter Angabe der BUND-Pharmazentralnummer 

gemeinsam abrechnen. 

 

Die Abrechnung erfolgt über das (Muster-16) Formular, mit dem der Arzt den COVID-19-Impfstoff in 

der Apotheke bestellt hat, unter Angabe der BUND-PZN für den abgegebenen Impfstoff. 

Auf einem Sprechstundenbedarfsrezept für die COVID-19-Impfstoffe dürfen ausschließlich die Bund-

PZNs abgerechnet werden, insgesamt maximal 3 PZNs je Rezept. 

 

Abrechnung und Rezeptbedruckung in XT: 

Um Sie bei der Abrechnung der Impfstoffe bestmöglich zu unterstützen, hat die ABDATA die Preise 

zum 01.05. im Artikelstamm + V hinterlegt. 

Um diese aufzurufen, müssen Sie die neu vereinbarte Kostenträger-IK 103609999 verwenden, da die 

ursprünglich vereinbarte Kostenträger-IK eine ungültige Prüfziffer hat. Die Arztsoftware kann diese 

leider erst ab dem 01.07. korrekt abbilden. Daher ist es möglich, dass Sie von Ihren Ärzten Rezepte 

bekommen, auf denen die ungültige Kostenträger-IK manuell aufgetragen ist. Sollten Sie diese im 

System eingeben, werden Sie von XT darauf hingewiesen und automatisch zur neuen, korrekten IK 

weitergeleitet. 

Nach Eingabe der BUND-PZN gelangen Sie zu den Vertragspreisen des Artikelstamm + V. 

 

Hinweis: Da sich die Vergütung für den Großhandel ab dem 10.05. ändert, sind im Monat Mai 

zwei Verträge im Artikelstamm + V hinterlegt. Bitte wählen Sie an dieser Stelle selbst den korrekten 

Vertrag aus. Ab Juni wird dann nur noch ein Vertrag in den Daten abgebildet sein. 

Nach Auswahl des zutreffenden Vertrags im Artikelstamm + V und Übernahme des Vertragspreises 

können Sie den Vorgang wie gewohnt abschließen. Das Rezept wird entsprechend der gesetzlichen 

Vorgaben korrekt bedruckt. 

 

Möchten Sie schon vor dem 01.05.2021 ein Rezept abrechnen, so tragen Sie bitte die korrekten 

Abrechnungspreise an der Kasse manuell ein. 

 

Information zur Zweitimpfung: 

Aktuell ist in Planung, die Impfstoffbeschaffung um eine weitere Bund-PZN (17436138) speziell für 

Zweitimpfungen zu erweitern. Ihr Großhändler hat Sie womöglich bereits darüber informiert.  

Verwenden Sie diese neue PZN bis auf Weiteres nicht – die Modalitäten für den Umgang mit 

Impfstoffbestellungen für Zweitimpfungen sind noch nicht festgelegt. Die neue PZN wird 

voraussichtlich erst Mitte Mai für Sie relevant. Wir informieren Sie rechtzeitig, sobald das Verfahren 

von den zuständigen Stellen festgelegt worden ist. 

https://www.pharmatechnik.de/fileadmin/user_upload/Pharmatechnik/Bilder/Downloads/2021-11-19_anlage1_leitfaden_apo_abrg_covid19_impfstoffe.pdf

