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Meldung der Impfzahlen 
Über diese Anwendung erfassen Sie Ihre tagesaktuelle Schnell-Dokumentation der COVID-19-

Schutzimpfungen in Ihrer Praxis. 

1. Vorgaben zur Erfassung der Schnell-Dokumentation 

 Die Dokumentation der Impfungen muss tagesaktuell erfolgen. 

 Der Annahmeschluss der Meldung für den aktuellen Tag ist um 22:00 Uhr. Danach können 
keine Daten mehr geändert oder neu erfasst werden. 

 Die Dokumentation erfolgt pro Praxisstandort (BSNR oder NBSNR), an dem die Impfungen 
durchgeführt wurden. 

 

2. Erfassung der Schnell-Dokumentation über das KVNO-Portal 

Um auf die Anwendung „Meldung der Impfzahlen“ zuzugreifen, müssen Sie sich zunächst mit Ihren 

bestehenden Login-Daten im KVNO-Portal anmelden. 

Wählen Sie den Menüpunkt „Services“ und anschließend die Kachel „Meldung der Impfzahlen“ aus 

oder wählen Sie direkt im Menüpunkt „Services“ den Unterpunkt „Meldung der Impfzahlen“ aus. 

 

Sie bekommen eine Informationsseite mit den wichtigsten Informationen zum Meldeprozess 

angezeigt. Klicken Sie hier auf „Erfassung starten“, um die Meldung der Impfzahlen zu starten. 

1.1 Auswahl der Praxis 

Die Impfungen sind zu dem Praxisstandort zu melden, an dem die Impfung durchgeführt wurde. Bitte 

wählen Sie über das Drop-Down-Feld oben links den entsprechenden Standort aus: 
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Für jeden Praxisstandort, an dem eine Impfung durchgeführt wurde, ist eine separate Meldung 

erforderlich. Sie können nach Abschluss der Eingabe weitere Praxisstandorte über das Drop-Down-

Feld anwählen und die Daten für diese Orte erfassen. 

1.2 Erfassung der Anzahl der Impfungen für den aktuellen Tag 

Mit der Auswahl der Praxis öffnet sich unterhalb des heutigen Datums eine Liste der Impfstoffe. Pro 

Impfstoff ist zu erfassen, wie viele Erst- und wie viele Zweit-Impfungen insgesamt an diesem Tag pro 

Praxis vorgenommen wurden. 

Wichtiger Hinweis: Die Angabe der Erst- und Zweit-Impfungen ist unterteilt in Impflinge unter 60 

Jahre (< 60a) und Impflinge ab 60 Jahre (>= 60a). 

Tragen Sie hier jeweils die Anzahl der Impfungen ein und klicken Sie anschließend auf „Speichern“. 

Sie können die Daten des aktuellen Tages bis 22 Uhr beliebig oft ändern und speichern. 

Wichtiger Hinweis: Pro Praxisstandort, an dem Impfungen durchgeführt wurden, ist die über alle 

Ärztinnen/Ärzte an dem Standort kumulierte Menge der erfolgten Impfungen zu melden. 

Beispiel: Sie arbeiten mit einer Kollegin oder einem Kollegen gemeinsam an einem Standort. Ihre 

Kollegin/Ihr Kollege hat am Vormittag 5 Impfungen durchgeführt und diese bereits für diesen 

Standort erfasst. Sie führen am Nachmittag weitere 2 Impfungen durch. Um diese noch zu melden, 

wählen Sie den Standort aus. Ihnen werden die 5 bereits durchgeführten Impfungen, die Ihre 

Kollegin/Ihr Kollege eingetragen hat, bereits angezeigt. Erhöhen Sie die Eingabe um Ihre zwei 

Impfungen auf 7 Impfungen und speichern Sie die Eingabe ab. 

1.3 Nachträgliche Erfassung von Impfungen 

Sollten Sie an einem bereits abgeschlossenen Tag die Anzahl der Impfungen korrigieren müssen, so 

verrechnen Sie die Korrektur (ob positiv oder negativ) bitte am aktuellen Tag. 

Beispiel: Sie haben am gestrigen Tag vergessen zwei Impfungen mit Biontech in der Altersgruppe 

>= 60a einzutragen. Addieren Sie diese bitte zu den am heutigen Tag durchgeführten Impfungen in 

der gleichen Konstellation. 
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1.4 Übersicht der bisher gemeldeten Impfungen 

Die Anwendung zeigt Ihnen unter dem aktuellen Tag alle Tage an, an denen Sie bereits Impfungen 

gemeldet haben. Somit können Sie jederzeit überprüfen, wie viele Impfungen Sie für den 

ausgewählten Praxisstandort an welchem Tag gemeldet haben. Die Daten sind nach Monat gruppiert. 

Die Monate und Tage können über die Begriffe „Monate aufklappen“, „Monate zuklappen“, „Tage 

aufklappen“ und „Tage zuklappen“ auf- bzw. zugeklappt werden. Standardmäßig wird nur der 

aktuelle und der vorherige Tag aufgeklappt angezeigt. 




