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Impfrettung ermöglicht kurzfristige Impftermine

Mit einer neuen Webseite ermöglicht die Kassenärztliche Vereinigung 
Thüringen (KVT) allen Thüringern und Thüringerinnen einen weiteren
kostenlosen und unkomplizierten Zugang zu einem Impftermin. Über 
www.impfrettung.de werden kurzfristig verfügbare Impfdosen vermittelt. 

Idee und Umsetzung dazu lieferte die Digitalagentur dotSource. Die
Digitalagentur möchte damit einen Beitrag zur Beschleunigung des
Impfprozesses leisten. Oberstes Ziel bei der Vergabe von Impfterminen ist
neben dem Schutz besonders gefährdeter Gruppen, dass alle Vakzine genutzt
werden. Wenn ein Termin unvorhergesehen nicht stattfindet, müssen
insbesondere mRNA-Impfstoffe entsprechend schnell neu verimpft werden, da
sie nur eine begrenzte Haltbarkeit haben, wenn sie einmal aufgetaut und für
die Impfung verdünnt worden sind.

Impfdosis retten: Sich selbst und andere schützen  

Alle Thüringer und Thüringerinnen können ab sofort über das neue Angebot
der Kassenärztlichen Vereinigung (www.impfrettung.de) spontan eine solche
übrig gebliebene Impfdosis retten. Schneller lassen sich Ersttermine kaum
buchen: Über eine interaktive Landkarte können sich Impfwillige als
Interessierte für eine Impfstelle ihrer Wahl eintragen lassen. Die Website leitet
direkt zur Terminvergabe-Seite der KVT weiter. Alle Interessenten erhalten
binnen 48 Stunden eine Rückmeldung der Impfstelle mit einem Impfangebot.

Die Möglichkeit, in Thüringen über eine Webseite spontan und ohne die
Übermittlung zusätzlicher Daten an Drittanbieter Impftermine in Impfzentren
und Impfstellen buchen zu können, ist derzeit bundesweit einzigartig. Aber
auch in anderen Bundesländern könnten auf diesem Wege zahlreiche
Impfdosen gerettet und die bundesweite Impfrate erhöht werden.

Das Portal soll als zusätzliches Angebot das Impfmanagement optimieren. Auf 
www.impfrettung.de werden keinerlei personenbezogene Daten gespeichert,
sondern es wird an die richtige Stelle der Impfterminvergabe der
Kassenärztlichen Vereinigung weitergeleitet.  

Initialzündung bei einem Hackathon

Die Idee stammt von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Digitalagentur
dotSource. Das Projekt nahm im Rahmen des jährlichen, firmeninternen
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Hackathons Gestalt an. Hier wurde von einem Freitag- bis Samstagmittag 24 Stunden lang in 
verschiedenen Teams remote an Projektideen gearbeitet. Das Team „Impfrettung“ recherchierte die 
rechtlichen Grundlagen, sprach mit den zuständigen Stellen der KVT, eruierte die digitalen Strategien 
und kreierte schließlich das Design, den Content und den Code für die attraktive Website. Einen Großteil
der Leistungen stellt die Digitalagentur der KVT kostenlos zur Verfügung. 

„Auch wir wünschen uns, endlich dauerhaft zur Normalität zurückzukehren. Um das zu erreichen, 
unterstützen wir nicht nur Projekte zur Wiederbelebung der lokalen Kulturszene, sondern setzen auch 
unser Digital-Know-how ein, um solche Prozesse zu vereinfachen und zu beschleunigen“, so Christian 
Otto Grötsch, Gründer und Geschäftsführer der dotSource. 

„Mit dieser Lösung bieten wir allen Thüringerinnen und Thüringern eine weitere, kurzfristige Möglichkeit 
einer Impfung an. Wir freuen uns, dass sich dotSource so intensiv in die Impfrettung eingebracht hat und
wir somit eine weitere Möglichkeit für ein niederschwelliges Impfen schaffen konnten“, sagt Jörg Mertz, 
Leiter des Pandemiestabs der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen. „Gerade jetzt, da sich 
Coronavirus-Mutationen wie die Delta-Variante auch in Deutschland stark verbreiten gilt einmal mehr: 
Impfen schützt!“

Detailliertere Informationen zur Webseite sowie rund um die COVID19-Schutzimpfung im Allgemeinen 
gibt es unter www.impfrettung.de.

Die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen

Die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen ist die Selbstverwaltung der rund 4.300 ambulant tätigen Ärzte und
Psychotherapeuten  im  Freistaat.  Mehr  über  die  KV  Thüringen  sowie  Hintergrundinformationen  über  die
Kassenärztliche  Versorgung  in  Thüringen  finden  Sie  im  Internet  auch  unter  www.kvt.de (Service  für
Medienvertreter in der Mediathek).
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