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LIEBE PEGAMED-ANWENDER*INNEN, 

heute möchten wir Ihnen kurzfristig aktuelle Informationen bzgl. der kommenden Corona-Impfungen zukommen lassen, damit 

auch verwaltungs- und abrechnungstechnisch alles so reibungsfrei wie möglich abläuft. Natürlich kann sich im Laufe der nächsten 

Wochen dahingehend wieder einiges ändern, aber vorläufig ist das Vorgehen wie folgt:  

BESTELLUNG IMPFSTOFF 

Für die Bestellung der Impfstoffe in Ihrer Bezugsapotheke nach den Vorgaben der KVB legen Sie Ihre Praxis als Patienten mit 

Geschlecht Sprechstundenbedarf an. Dann erstellen Sie einen Krankenschein und wählen bei Kasse unter Sozialhilfe/Asyl 

„Bundesamt für Soziale Sicherung“ mit der IK-Nummer 100038825 aus (Tipp: Strg+F, um die Suche zu öffnen, IK-Nummer 

eingeben). Ein Kassenrezept (nicht Sprechstundenbedarf!) erstellen und das Kreuzchen bei Sprechstundenbedarf entfernen. 

Vorerst werden die Impfstoffe ohne Angabe der Herstellers bestellt (z.B. „30 COVID-19-Impfstoffdosen plus erforderliches 

Impfzubehör“). Später und v.a. für Zweitimpfungen wird entsprechend anders formuliert (z.B. „50 COVID-19-Impfstoffdosen plus 

erforderliches Impfzubehör, davon 18 Impfstoffdosen Comirnaty BioNTech/Pfizer und 10 Impfstoffdosen COVID-19-Vaccine 

AstraZeneca für Zweitimpfungen“). 

  

 

 



ZUSÄTZLICHE SPALTEN IM TERMINPLANER (OPTIONAL) 

Um die Terminvergabe so übersichtlich wie möglich zu gestalten, können Sie eine oder mehrere neue Spalten für die Impfungen 

erstellen (Einstellungen – Termine – Terminpläne). Wenn Sie diese immer angezeigt haben möchten fügen Sie sie zur Startgruppe 

„alle“ hinzu. Alternativ erstellen Sie eine neue Startgruppe (z.B. Coronaimpf) oder klicken die jeweiligen Spalten bei Bedarf einzeln 

an. 

Wenn Sie keinen Extra-Plan für die Impfungen möchten, sondern freie Termine in Ihrer regulären (Impf-)Sprechstunde für Corona-

Impfungen blockieren wollen, können Sie diese als sonstigen Termin (z.B. Coronaimpfung) am besten mit auffälliger Farbe 

vergeben und dann später den entsprechenden Patient*innen zuzuordnen. Wie in unserem letzten Newsletter beschrieben, bietet 

es sich auch an, dafür ein Terminprofil anzulegen. 

 



SUCHFUNKTION FÜR BERECHTIGTE PATIENT*INNEN 

Um die Patient*innen rauszusuchen, die Sie für Impfungen einbestellen wollen, erstellen Sie am besten eine Liste über die 

Suchfunktion (Statistik - Suche) mit den betreffenden Kriterien. Aber die Filterung auf eigene Patient*innen hat ihre Tücken. Im 

Quartals-Update 2/21 wird eine Vorlage für eine Suche enthalten sein, ggf. passen Sie diese an Ihre Anforderungen noch an. 

HINWEISE ZUR ABRECHNUNG 

Die Impfungen werden mit den bereits ausgelieferten Ziffern 88331 ff. dokumentiert (für jeden Impfstoff eine Ziffer, 

Zusatzbuchstaben zur Kennzeichnung 1./2. Impfung und Indikation Pflegeheim/beruflich). 

Verpflichtend anzugeben ist auch die verwendete Chargennummer des Impfstoffs - in PegaMed 1/21 als "-(FRE:charge)", ab 

Quartals-Update 2/21 mit der neuen Zusatzangabe "-(CHA:charge)". Der neu definierte ICD-Code U11.9G für die Impfung (wie 

auch U12.9 für evtl. Impfkomplikationen) ist ebenfalls erst nach Einspielen des Updates 2/21 verwendbar. Er ist nicht in 

Zwischenupdates enthalten gewesen, da ihn das KBV-Prüfmodul 1/21 nicht kennt und deshalb die gesamte Abrechnung als 

"fehlerhaft" zurückweist. Hilfsweise kann Z25.8G verwendet werden. 

Ärztinnen und Ärzte müssen taggleich die Anzahl der Impfungen über eine Webseite der KBV melden. Auch hier aufgeschlüsselt 

nach Impfstoff/Erst- bzw. Abschlussimpfung insgesamt und für über 60jährige. PegaMed 2/21 wird eine entsprechende Tages-

Statistik enthalten. Der Aufruf der Webseite kann nur auf PCs erfolgen, welche Zugriff auf die Telematikinfrastruktur haben. Das 

kann je nach Einstellung der Praxiscomputer eventuell nur der Arbeitsplatz sein, der einen Chipkartenleser verwendet. Ein 

Hinzufügen weiterer Praxiscomputer ist möglich, bitte melden Sie sich hierfür telefonisch bei uns. 

Die Einspielung des PegaMed-Quartalsupdates 2/21 ist auch vor der Abrechnung 1/21 kein Problem. 

 
 
 
 

 

 

Wir hoffen, wir konnten die wichtigsten Fragen zur Corona-Impfkampagne in (Haus-)Arztpraxen vorab klären. Für Fragen, 

Anregungen oder Kritik nutzen Sie bitte unser Rückantwort-Formular oder senden Sie uns eine Email an buero@bytekontrol.de. 

Vielen Dank. 

 

 

Mit den besten Grüßen aus Regensburg 

Bastian und Magdalena Kellner 

 

 

 

 

 

Rechtliche Hinweise: die in diesem Newsletter dargestellten Tipps, Tricks, Produkte und Meinungen spiegeln allein die Meinung des Herausgebers wieder und nicht 

die der Firma Pega Elektronik GmbH bzw. deren Mitarbeiter. Sollten wir Sie mit der Art des Newsletters, der Übermittlungsform oder der darin enthaltenen Beiträge 

verärgern, so teilen Sie uns dies bitte umgehend mit. Die aufgezeigten Tricks und ggf. Veränderungen an Ihrem PegaMed oder Betriebsystem erfolgen auf eigene 

Gefahr. Wir empfehlen eine Datensicherung vor allen Änderungen. Bei Unsicherheiten dürfen Sie uns jederzeit vorab konsultieren. 

mailto:buero@bytekontrol.de


RÜCKANTWORT (BITTE AN BUERO@BYTEKONTROL.DE) 

 

□ Ich möchte den Newsletter nicht weiter erhalten 

□ Ich möchte den Newsletter in Zukunft per Email an_______________________________________ erhalten 

□ Ich möchte Informationen zum Thema ________________________________________________________ 

□ Ich habe folgende Frage(n)/Vorschläge/Anmerkungen 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

Absender:  ________________________________________  

  ____________________________________________ 

  ____________________________________________ 

  ____________________________________________ 

 

 

So erreichen Sie uns 

ByteKontrol 

Bastian Kellner 

Josef-Adler-Str. 8 

93049 Regensburg 

0941/780365 -44 (Fon), -45 (Fax) 

0171/7008831 (Mobil) 

info@bytekontrol.de 

www.bytekontrol.de 

www.pegamed.de 

 

http://www.bytekontrol.de/
http://www.pegamed.de/

