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Kostenerstattung von Schutzmaterialien, die von Ärzten während der Corona- 
Pandemie ab dem 01.11.2020 bis zum 31.10.2021 selbst beschafft wurden.

Seit dem 1. November 2020 erfolgt die Beschaffung und Verteilung des pandemiebedingten Mehrbedarfs (§ 105 Abs. 

3 SGV V) von persönlicher Schutzausrüstung (PSA) an die Praxen hauptsächlich durch die KV Nordrhein. Deshalb kön-

nen Mehrbedarfs-Aufwendungen für PSA, die ab dem 1. November 2020 durch die Praxen selbst beschafft wurden, 

nur noch in Einzelfällen erstattet werden – z. B. wenn die von der KVNO bereitgestellten Mengen für die jeweilige Pra-

xis im Einzelfall nachweislich nicht ausreichend sind, um das Praxispersonal angemessen und bis zum nächsten Ausga-

betermin durchgehend zu schützen oder Sie einen wichtigen Grund nachweisen können, warum Sie bestelltes Schutz-

material bei der KV NO nicht abholen konnten (z.B. Unfall). 

Sollten Sie nach dem 01.11.2020 nachweislich nicht ausreichend Schutzmaterial von der KV  Nordrhein erhalten haben, 

können Sie nun ein Kostenerstattungsformular für Ihre Mehrbedarfsaufwendungen bei der KV Nordrhein einreichen.

Welche Materialien sind dabei grundsätzlich erstattungsfähig?
 ¡  Erstattungsfähig ist dabei grundsätzlich der Mehrbedarf an persönlicher Schutzausrüstung, der aufgrund der Co-

rona-Pandemie notwendig ist/war: OP-Masken / Mund-Nase-Schutz, FFP-2-Masken, FFP-3-Masken, Desinfekti-

onsmittel (Hand/Fläche), Handschuhe, Schutzbrillen, Schutzkittel, Gesichtsschild.  

 ¡  Nicht erstattungsfähig sind Schutzvorrichtungen innerhalb der Praxis, wie z. B. Plexiglas-Scheiben. 

Für folgende erstattungsfähige Schutzmaterialien gelten die in der Tabelle aufgelisteten Höchstpreise:

EINHEIT HÖCHSTPREIS AB 01.11.20*

OP-Masken / Mund-Nase-Schutz 1 Maske 0,77 EUR

FFP2-Masken 1 Maske 4,16 EUR

FFP3-Masken 1 Maske 13,73 EUR

Overalls / Kittel** 1 Kittel 12,49 EUR

Schutzbrillen 1 Schutzbrille 4,16 EUR

Handschuhe 1 Handschuh 0,15 EUR

* Bei den Höchstpreisen handelt es um Nettopreise (ohne MwSt.)
**Kittel: Langärmlige, mindestens flüssigkeitsabweisende Schutzkittel mit Rückenschluss und Abschlussbündchen an den 
Armen (z. B. nach DIN EN 14126: 2004-01)

Wie kann ich meine Rechnungen für PSA bei der KV Nordrhein einreichen? 
1. Zahlungsbelege über PSA für den Zeitraum vom 01.11.2020 bis zum 31.10.2021 müssen zusammen mit einem Kos-

tenerstattungsformular (kvno.de/schutzmaterial) digital eingereicht werden.  
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2. Bitte reichen Sie pro Praxis (BSNR) nur ein Kostenerstattungsformular für den Zeitraum vom 01.11.2020 bis zum 

31.10.2021 ein. Nachträglich weitere eingereichte Kostenerstattungsformulare für eine BSNR können nicht mehr 

berücksichtigt werden. Zahlungsbelege, deren Artikel im Kostenerstattungsformular nicht aufgeführt sind, wer-

den nicht berücksichtigt.

3. Öffnen Sie das Kostenerstattungsformular bitte auf Ihrem Computer und füllen dieses entsprechend der Vorgaben 

am Computer aus. 

4. Speichern Sie das ausgefüllte Kostenerstattungsformular als „Excel-Datei“ (Dateiendung: .xls) bitte mit folgendem 

Dateinamen ab: Versendedatum, BSNR, Mitglieds- bzw. Praxisname z. B. 20201215_987654321_Mustermann 

5. Scannen Sie bitte die Rechnungen, die im Kostenerstattungsformular geltend gemacht werden und senden uns die-

se als eine PDF-Datei zu. Bitte setzen Sie bei der PDF-Datei den gleichen Dateinamen ein wie beim Kostenerstat-

tungsformular. Die Rechnungskopien dürfen keine Textmarkierungen enthalten, stattdessen setzen Sie bitte neben 

dem zu erstattenden Betrag ein Kreuz. 

6. Senden Sie das ausgefüllte Kostenerstattungsformular inklusive Rechnungskopien an folgende  

E-Mail-Adresse: Kostenerstattung-PSA@kvno.de 

Was passiert mit Ihrem Kostenerstattungsformular nachdem Sie es versendet haben? 
Die KV Nordrhein wird Ihr Kostenerstattungsformular und die eingereichten Zahlungsbelege überprüfen. Sofern es 

sich um erstattungsfähige Schutzmaterialien handelt, werden gemäß der Vereinbarung zur Kostenerstattung mit der 

GKV 90 % des Brutto-Rechnungsbetrags erstattet. Zehn Prozent der Rechnungssumme werden als pauschaler Ab-

schlag für die Behandlung von PKV-Versicherten abgezogen.  Die Kostenerstattung für die PSA erfolgt grundsätzlich 

über das Honorarkonto mit einer Restzahlung im Jahr 2022. Die KVNO informiert Sie formlos per E-Mail über die Höhe 

des erstattungsfähigen Betrags.

Bis wann müssen Sie Ihre Rechnungen mit einem Rechnungsdatum vom 01.11.2020 bis zum 31.10.2021 einreichen? 

Das Kostenerstattungsformular inklusive der Anlagen ist bis zum 31.03.2022 an das Postfach 

(Kostenerstattung-PSA@kvno.de) zu senden. 

Muss ich meine Rechnungen neu einreichen, wenn ich in der Vergangenheit schon Rechnungen an die KV Nordrhein 

geschickt habe? 

Sofern Sie in der Vergangenheit schon einmal Rechnungen für den Zeitraum ab dem 01.11.2020 an uns gesendet haben, 

müssen wir Sie bitten, uns die Rechnungen zusammen mit dem neuen Kostenerstattungsformular erneut digital und 

wie oben beschrieben einzureichen. Die Rechnungen können nur zusammen mit dem neuen Formular von uns über-

prüft und erstattet werden. 
 

Sofern noch Fragen offengeblieben sind, dann rufen Sie bitte unser Serviceteam an.

Serviceteam Köln Serviceteam Düsseldorf

Telefon: 0221 7763-6666 

E-Mail: service.koeln@kvno.de 

Telefon: 0211 5970-8888 

E-Mail: service.duesseldorf@kvno.de 
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