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1. Vorsitzende

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Corona ist kein Sprint, sondern ein Langstreckenlauf und gerade haben wir wieder einen steilen
Berg zu erklimmen.
Wir leben in einem sogenannten Lockdown light, dessen Kern die Kontaktbeschränkungen sind.
Dass wir uns heute hier treffen können, liegt an unserem strengen Hygienekonzept, das Sie als
Ärzte natürlich mittragen. Antigentests können meiner Ansicht nach eine Möglichkeit sein, in der
Zukunft mehr Freiheit zu schaffen und Veranstaltungen durchzuführen. Das muss sich offenbar
aber erst nach und nach etablieren. Jeder Mensch muss natürlich über die Durchführung dieser
Tests frei bestimmen können.
Nach dem Rückgang der Inzidenz der Corona-Infektionen im Sommer hatte man fast das Gefühl,
wir hätten es geschafft. Ich erinnere mich noch daran, wie Herr Zitterbart in unserer letzten Ver-
treterversammlung meinte, über Corona sollten wir nicht mehr so lange reden, es gäbe andere
wichtige Themen. Das ist wahr. Aber wir kommen nicht drumherum, auch dieses Mal über Coro-
na zu reden.
Was ist anders als im Frühjahr? Die Differenziertheit der Meinungen dazu und zu allen Maßnah-
men, die damit zusammenhängen, haben zugenommen. Jeder meint seine persönliche Meinung,
wo es nur geht, zu Gehör zu bringen. Dem Impuls unterliegen auch Standespolitiker aller Cou-
leur, die in Talkshows oder anderen Medien verwirrende Thesen zum Besten geben. Das halte
ich nicht für nötig.
Wir Vertragsärzte als Experten für die ambulante Versorgung sollten in den Krisenstäben vertre-
ten sein, um unsere Expertise direkt abgeben zu können. Das zweite Mal seit Beginn der Pande-
mie sind wir als KV in Thüringen am 30.11.2020 zu einem Expertengespräch mit der Ministerin
eingeladen. Diese Koordinierungskonferenz ist dann weiter monatlich geplant. Ich halte das für
dringend  erforderlich  bei  den  dynamischen  Veränderungen,  den  wir  uns  ständig  ausgesetzt
sehen.
Wir VertragsärztInnen und -psychotherapeutInnen müssen uns auf das Wesentliche konzentrie-
ren und das ist die Behandlung von akut und chronisch erkrankten Menschen. Dabei spielen die
Patienten mit Infekten in dieser Zeit eine sehr große Rolle, weil die Unterscheidung der Ursachen
und damit die Erkennung einer Coronainfektion, deren Verbreitung wir vermeiden wollen, nicht
banal ist. Die großzügige Durchführung von Abstrichen hat das RKI in seiner neuen Empfehlung
vom 03.11.2020 eingeschränkt auf coronatypische Symptome und einen epidemiologischen Zu-
sammenhang der Erkrankung. Damit soll die Überlastung der Labore  vermieden werden,  die
trotz Aufbau enormer Kapazitäten jetzt an ihre Grenzen geraten.
Am 10.11.2020 wurde aus der Pressemitteilung der Akkreditierten Labore deutlich, dass auch in
der 45. KW eine 100-prozentige Auslastung der Labore vorliegt. 

Seite 1



Dabei ist nicht die Anzahl der Tests verantwortlich für die steigende Inzidenz der Corona-Infektio-
nen, sondern die steigende Positivrate von inzwischen 8 %, vorige Woche 7,3 %. An dieser Stel-
le  mein  Dank an alle  Ärztinnen und Ärzte  sowie  die  Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  in  den
Laboren.
Die mannigfaltigen Testkonstellationen, die seit der Rechtsverordnung des BMG vom 08.06.2020
möglich  waren,  haben  auch  die  Praxen  außerordentlich  belastet  und  ein  gewisses
Konfliktpotenzial  zwischen  den  Vertragsärzten  und  dem  ÖGD  aufkommen  lassen.  Laut  der
Rechtsverordnung wäre für die Abstriche bei asymptomatischen Personen eine Beauftragung
durch den ÖGD erforderlich gewesen. Dazu waren wir ab Ende Juni mit dem Land Thüringen in
Verhandlung, um die Finanzierung dieser Abstriche durch Vertragsärzte festzulegen. Es gelang
uns jedoch nicht, bis zum 15.10.2020, dem Inkrafttreten der neuen Rechtsverordnung, diesen
Vertrag abzuschließen,  was wir  sehr bedauerlich  finden.  Seit  Mitte Oktober ist  in  der neuen
Rechtsverordnung des BMG geregelt, dass der ÖGD, Ärzte und Testzentren die PCR-Tests bei
asymptomatischen  Personen  durchführen  können,  bei  einer  Finanzierung  von  15,00  €  pro
Abstrich  aus  der  Liquiditätsreserve  des  Gesundheitsfonds.  Inzwischen  wurde  auch  das
Abrechnungsverfahren für Corona-Testungen nach der Testverordnung vereinfacht. Es ist nun
keine differenzierte Angabe zur Dokumentation und Transparenz erforderlich. Das gilt auch für
Antigentests.
Unsere Abstrichstützpunkte wurden mit Inkrafttreten der Testverordnung am 08.08.2020 sukzes-
sive wieder hochgefahren. Insbesondere wegen den Reiserückkehrern, die sich, sofern sie aus
Risikogebieten zurückgekehrt sind,  testen lassen mussten. Ein besonderes Highlight  war die
kurzzeitig existierende Abstrichstelle am Internationalen Flughafen Weimar-Erfurt, die wir zusam-
men mit dem ASB förmlich aus dem Boden gestampft hatten. Sie ist mit der Änderung der Rege-
lung von Abstrichen für Reiserückkehrer hin in Richtung Quarantäne wieder eingestellt worden.
Stand heute sind alle anderen Abstrichstützpunkte wieder in Betrieb.

Ganz deutlich wird, dass die Verantwortungsbereiche von uns Vertragsärzten -  die Behandlung
von erkrankten Patienten - und des ÖGD - der Seuchenschutz, die Pandemiebekämpfung und
Prävention - nicht mehr scharf zu trennen sind. Wir Vertragsärzte übernehmen viele Aufgaben
des ÖGD,  weil  es einfach  notwendig  ist.  Die  zunehmenden  Infektionszahlen  und die  damit
verbundene  verstärkte  Kontaktnachverfolgung  überfordert  die  Gesundheitsämter,  da  deren
Ausstattung bekanntermaßen hinter den Erfordernissen zurücksteht. Einige Gesundheitsämter
haben  uns  um Unterstützung  gebeten,  besonders  in  Bezug  auf  Abstriche  größerer  Cluster
sowohl  in  unseren  ASP  wie  mit  mobilen  Teams.  Das  fällt  uns  jetzt  leichter,  weil  nun  die
Finanzierung geregelt ist, wie bereits beschrieben.
Besonders problematisch ist, wie bereits mehrfach bemerkt, die fehlende Digitalisierung und Ver-
netzung untereinander und mit uns Vertragsärzten. Dafür besteht in der nahen Zukunft dringen-
der Handlungsbedarf. Wir haben uns deshalb an das Thüringer Gesundheitsministerium gewandt
mit der Aufforderung, die Voraussetzungen für die digitale Vernetzung von Vertragsärzten und
ÖGD zu schaffen.
Die Amtsärzte beklagen dazu ein Informationsdefizit aufgrund einer fehlenden Zentrale. Wir ha-
ben jetzt aktuell einen ÖGD-Ticker etabliert,  um die Kollegen über die Aktivitäten der KV und
über  beiderseits  interessierende  Themen  zu  informieren  sowie  von  ihnen  ein  Feedback  zu
erhalten.
Die Haus-und Kinderärzte stehen in der Coronadiagnostik, -behandlung und -bekämpfung an
vorderster Front und Tragen die Hauptlast,  was den Patientenkontakt betrifft.  Wie bereits  er-
wähnt, sind Laborärzte und ihre Mitarbeiter inzwischen ebenso am Rande ihrer Belastbarkeit.
Uns allen wird sehr viel zugemutet. Die allermeisten Kollegen tragen hoch engagiert dazu bei,
den schon viel beschworenen Schutzwall vor den Krankenhäusern aufrechtzuerhalten.
Der BFA HÄ hat sein Votum zu den viel diskutierten „Fieberambulanzen“, wie sie Minister Spahn
nennt, abgegeben. Sie möchten keine Parallelstruktur zu ihren Praxen, da sie in jeder Infektsai-
son Menschen mit Infektionen behandeln und noch nie so gut vorbereitet waren wie jetzt. 
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Hygienekonzepte sorgen dafür, dass Infektpatienten und die chronisch Kranken sich in den Pra-
xen nicht  vermischen. Ein  Schutz der MitarbeiterInnen,  der Ärzte und Psychotherapeuten ist
durch die nachbestellbare Schutzkleidung jederzeit gewährleistet. Der Abstrich bei einem Patien-
ten, der am Ende positiv ist, bedeutet keine Quarantäne für die Praxis, wenn er unter Schutz mit
einer FFP2-Maske erfolgte. 
Der Verlauf der Pandemie bis jetzt war auch ein stetiger Lernprozess und wir müssen in der Fol-
ge zunehmend lernen, mit dem Virus zu leben. Dazu können sicher Antigentests entscheidend
beitragen, aber eben auch die dauerhafte Einhaltung der einfachen AHA + C + L-Regel (Abstand,
Hygiene, Alltagsmasken + Corona-Warn-App + Lüften). 
Gebote sind besser als Verbote. Es muss sich nur jeder daran halten.
Da die sich ständig ändernde Situation der Pandemie auch ein flexibles Vorgehen von uns ver-
langt, haben wir die Regionalstellenvorsitzenden und Bereitschaftsdienst-Obleute gebeten, uns
regionale Überlastungen anzuzeigen. Dann können wir regional Infektsprechstunden etablieren
oder den Bereitschaftsdienst  zeitlich  ausdehnen,  um Infektpatienten außerhalb  der normalen
Sprechzeiten zu behandeln und die Inanspruchnahme der Notaufnahmen zu minimieren.

Die Impfung scheint verheißungsvoll, wenn sie denn lange genug schützt.
Das Timing ist perfekt. Kurz vor unserer Vertreterversammlung und gleichzeitig mit der Veröffent-
lichung des gemeinsamen Positionspapiers der STIKO, des Deutschen Ethikrates und der Natio-
nalen  Akademie  der  Wissenschaften  Leopoldina  (www.ethikrat.org/fileadmin/Publikationen/ad-
hoc-Empfehlungen/deutsch/gemeinsames-positionspapier-stiko-der-leopoldina-
impfstoffpriorisierung.pdf) zu  Empfehlungen für  die  Zugangsregelungen zu  einem COVID-19-
Impfstoff  wurde  der  Durchbruch  verkündet.  Das  Mainzer  Unternehmen  BioNTech  und  der
Pharmakonzern Pfizer teilten mit, dass der von ihnen entwickelte Impfstoff einen 90-prozentigen
Schutz vor der COVID-19-Erkrankung biete. BioNTech und Pfizer wollen nun ab der kommenden
Woche die  Zulassung bei der FDA beantragen. Die  EU hat  Vorverträge mit  den Firmen und
Bundesgesundheitsminister  Spahn  hat  angemahnt,  dass  der  in  Deutschland  produzierte
Impfstoff auch zu einem adäquaten Teil in Deutschland verimpft werden sollte.
Die Verteilung der anfangs knapp vorhandenen Impfstoffe macht eine Priorisierung notwendig.
Dadurch werden ethisch wie grundrechtlich relevante Werte berührt und erfordern demzufolge
eine klare gesetzliche Regelung.
Impfungen setzen prinzipiell eine aufgeklärte, freiwillige Zustimmung voraus. Deshalb sind Priori-
sierungstendenzen der Bevölkerung verständlich darzulegen. Das kann nicht Aufgabe der imp-
fenden Ärzte sein. Zu den Menschen, die demzufolge als Erste geimpft werden sollen, gehören
neben Älteren mit Vorerkrankungen und Bewohnern von Pflegeheimen vor allem Ärzte und Pfle-
gepersonal und Menschen, die für das Gemeinwohl arbeiten, wie Polizisten oder Lehrer. Dabei
soll es keine Hierarchisierung unter diesen Gruppen geben, vielmehr müssen sie beide in den
Blick genommen werden. Nach Einschätzung von BGM Spahn zählen in Deutschland rund 40 %
der Bevölkerung in  Deutschland zu  einer potenziellen Risikogruppe.  Verlässliche Prognosen,
wann für alle Impfwilligen in Deutschland genügend Dosen zur Verfügung stehen werden, gibt es
noch nicht.
In Thüringen haben wir laut unseren Abrechnungsdaten ca. 50 % Chroniker bei den ambulant
betreuten Patienten. Das heißt, ca. 1,0 Mio. berechtigte Personen. Es kommt also eine große
Herausforderung auf uns zu. In Thüringen sind die Vertragsärzte in der Impfstrategie des Landes
eine wichtige Säule.
Derzeit plant die KV Thüringen, auf Bitten und im Auftrag des Landes, in Thüringen 29 Impfzen-
tren und zusätzlich 10 mobile Impfteams zu errichten. Dabei wird es aufgrund der Flächenstruk-
tur zu keinen größeren Impfzentren in Turn- oder Messehallen kommen, sondern zu sogenann-
ten kleineren Impfpraxen. Die größte Herausforderung dabei ist, die Lieferketten des Impfstoffs
so zu gestalten, dass eine durchgehende Kühlkette bis zum Verimpfen vorgehalten werden kann
und der Impfstoff just in time den Impfpraxen zur Verfügung gestellt werden kann. Dazu lassen
wir gerade das Terminvergabe-Programm der ND Service gGmbH entsprechend anpassen und
eine eigene Terminvergabe-Webseite unter der Domain „www.impfen-thüringen.de“ erstellen. 
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Wir rechnen damit, dass wir diese im Dezember einsetzen können. 

Weiterhin ist unser bisheriges zentrales Praxisverwaltungssystem auf die neuen Gegebenheiten
anzupassen. 

Die größte Herausforderung wird es aber sein, für unsere Impfpraxen ausreichend Ärzte und
zum Impfen befähigtes nichtärztliches Personal zu finden. Damit steht und fällt unsere Impfstra-
tegie in Thüringen. Von daher rufe ich Sie bereits hier uns jetzt auf, uns bei dieser Aufgabe zu
unterstützen.

Wann und wie die Impfpraxen ihre Tätigkeit aufnehmen sollen, hängt natürlich vor allem von dem
Zeitpunkt der Bereitstellung und der Anzahl der bereitgestellten Impfdosen ab. Ich kann Ihnen
aber versichern, dass wir alles tun werden, damit vonseiten der KV Thüringen die Möglichkeiten
vorgehalten werden, ab Januar 2021 die Impfpraxen besetzen zu können. Voraussetzung hierfür
ist das Vorliegen einer gesetzlichen Regelung für die Priorisierung der zu Impfenden, wie oben
bereits erwähnt. Es wird bei dem jetzt primär zur Verfügung stehenden Impfstoff so sein, dass
zunächst über unsere Impfpraxen bzw. die mobilen Impfteams die ersten Gruppen geimpft wer-
den und erst in der Phase II, wenn eine ausreichende Versorgung mit weniger anspruchsvollem
Impfstoff in Bezug auf die Lagerung über die Apotheken gewährleistet werden kann, wird die
Impfung gegen das Corona-Virus in die Regelversorgung übernommen werden, sodass die Imp-
fung in unseren Praxen durchgeführt werden kann.

Impfen ist aufgrund der Pandemie in den Fokus der Bevölkerung gerückt. Saisonaler Grippe-
schutzimpfstoff wurde 30 % mehr bestellt als in den vergangenen Jahren, ist jedoch vielerorts
zeitweise nicht lieferbar gewesen. Das soll sich bis Mitte Dezember ändern, hat der Bundesge-
sundheitsminister versprochen. 7,4 Mio. Dosen Grippeimpfstoff befinden sich zusätzlich zu den
georderten Dosen auf dem Lieferweg. An die Bestellungen für die nächste Saison werden wir als
KV rechtzeitig erinnern und dann sicher wieder eine noch höhere Menge benötigen. 
Gestern ging mit einem KV-Sonderticker die Meldung heraus, dass der in den USA zugelassene
hoch dosierte Fluzone High Dose Quadrivalent-Grippeimpfstoff  lieferbar ist für Patienten über
65 Jahre.

Aus allem Gesagten wird deutlich: Corona bestimmt unser Leben, die Arbeit in unseren Praxen
und in der KV.
Die Betreuung von Menschen mit COVID-19-Erkrankung im ambulanten Bereich stellt eine Her-
ausforderung dar. Wir werden dem gerecht, indem wir unsere Ärzte KV-seitig durch Informatio-
nen, Konzepte und HVM-Regelungen unterstützen, die wir heute noch diskutieren werden. Wir
haben zusätzliches Geld für Abstriche und Hausbesuche bei COVID-19-Erkrankten verhandelt,
sozusagen als Hygienezuschlag. Das soll Motivation und Unterstützung der Ärzte sein, die sich
aktiv am Corona-Programm beteiligen. 
Das Monitoring von COVID-19-Erkrankten steht dabei u. a. an oberer Stelle, um die Verschlech-
terung eines Krankheitsverlaufes rechtzeitig zu erkennen. Dazu haben wir das Heimkonzept für
die Betreuung von Erkrankten in Pflegeheimen, an das wir die Hausärzte in der vergangenen
Woche noch einmal erinnert haben. Geplant ist auch die Überwachung von COVID-19-Erkrank-
ten zukünftig über eine APP in Zusammenarbeit mit der Uni Jena (Herrn Prof. Dr. Pletz).
Unsere Erkenntnisse über das SARS-CoV-2-Virus werden wachsen, genau wie die Erfahrungen
im Umgang damit. Wir müssen es schaffen, ein einigermaßen normales Leben mit dem Virus
führen zu können. 
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Für den jetzigen Zeitpunkt sehe ich unsere Aufgabe darin, unsere Patienten zu betreuen, ihnen
Sicherheit zu geben, dass es feste Bezugspersonen gibt, die sich um ihre Probleme damit küm-
mern und das sind ihre Ärzte und Psychotherapeuten. 
Oft wird eine Wertschätzung vonseiten der Politik dafür eingefordert. Unsere Ministerin war zu
Besuch in der KV während ihrer Wertschätzungstour. Sie zeigte sich beeindruckt von der Arbeit
der Mitarbeiter in der Vermittlungszentrale und des Coronapandemiestabs sowie der Vertragsärz-
te und Psychotherapeuten. Das freut uns sehr. 
Noch mehr freut mich allerdings, wenn wir es schaffen, unser Kerngeschäft vollumfänglich zu er-
füllen, Patienten adäquat medizinisch zu versorgen bzw. ihre Gesundheit zu erhalten, besonders
in dieser schwierigen Situation. Der Erfolg und die Dankbarkeit  der Patienten ist die höchste
Wertschätzung, die ich kenne.
Welches Signal sollte nun von uns heute hier ausgehen? Wir sind in dieser Phase der Pandemie
in der Lage, sowohl die Infektpatienten wie auch unsere Chroniker und Patienten mit anderen
Beratungsanlässen in den Praxen zu behandeln. Dazu haben wir Hygienekonzepte, Schutzklei-
dung und Antigentests.
Möglicherweise wird das nicht jeder Fachgruppe gelingen. Dafür haben wir Regelungen in unse-
rem HVM, die Härten abfangen. Wir werden heute noch darüber diskutieren und sie werden dar-
über beschließen. 

Wertschätzung wird auch oft im Zusammenhang mit Honorarverhandlungen eingefordert. Aber
um ehrlich zu sein, es gibt klare gesetzliche Regelungen im SGB V dazu, wann und worüber wir
mit den Krankenkassen zu verhandeln haben. Der SGB V ist zunächst einmal gefühlsneutral,
wobei im Verhandlungssetting die Emotionen schon hochgehen. Sie kennen mich ja. Wir hatten
es in diesem Jahr geschafft, BAS-konform mit den Krankenkassen im gesetzlich vorgegebenen
Zeitrahmen zu verhandeln und auch rechtzeitig einen Abschluss zu erzielen. Zufriedenheit dar-
über sähe anders aus. Aber wir sind auch nicht ganz unzufrieden.
Die Bundesvorgaben wurden auch bei uns im Land umgesetzt, aber im Gegensatz zu anderen
KVen können wir einige Verhandlungserfolge vorweisen, wie die Fortführung der förderungswür-
digen Leistungen von 13,2 Mio. €. Das ist bemerkenswert, weil wir trotz der Nichtausschöpfung
der förderungswürdigen Leistungen in 2020 (pandemiebedingt im 1. Halbjahr 2020) die gleiche
Summe für 2021 weiterhin vereinbaren konnten. Es liegt nunmehr an den Thüringer Ärzten, zu
dokumentieren, dass die Förderung dieser Leistungen auch von besonderer Bedeutung ist, an-
sonsten wird die Evaluation auf der Grundlage der Abrechnungsdaten von 2021 kaum eine Fort-
führung ermöglichen.
Als besonderen Erfolg werten wir die Finanzierung von 6 neu zu besetzenden augenärztlichen
Stellen in unterversorgten Gebieten für 3 Jahre extrabudgetär.
Darüber sind wir sehr glücklich, haben wir doch inzwischen in unserem kleinen Land Thüringen
13,5 offene Augenarztstellen. Jetzt heißt es, überregional die Werbetrommel für die Gewinnung
von Augenärzten für Thüringen zu rühren.
Zusätzliche Vereinbarungen betreffen ein konsentiertes Vorgehen zur Neugestaltung der Substi-
tutionsbehandlung und die Einigung über Zuschläge, die wir heute im HVM noch beschließen
werden.
Noch nicht berücksichtigt ist die Vergütung aufgrund der Pandemie. Sollte es 2021 pandemiebe-
dingt zu einer Steigerung des Behandlungsbedarfes kommen, werden noch zusätzliche Finanz-
mittel zur Verfügung gestellt.

Sicher  interessieren  Sie  auch  die  Ergebnisse  der  Beantragung  des  Schutzschirmes für  das
1. Quartal 2020. Diese stelle ich Ihnen als Folie vor.
Insgesamt ist der finanzielle Aufwand mit 256 Tsd. Euro überschaubar bei 46 bewilligten Anträ-
gen.
Abgelehnt wurden 179 Anträge aus verschiedenen Gründen.
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Unser HVM stellt sich schon als Schutzschirm an sich heraus. Auch darüber werden wir heute
noch zu reden haben.

Diese ungewöhnliche Form meines „Berichts“ liegt mir eigentlich nicht. Normalerweise packe ich
mein Engagement und meine Emotionen mit in meine Sprache. Ich hoffe, Sie konnten das trotz-
dem beim Lesen etwas nachempfinden.
Bleibt mir nur am Ende allen Mitstreitern herzlich zu danken, allen voran meinem Vorstandskol-
legen und Herrn Auerswald als Hauptgeschäftsführer sowie unserem Pandemiestab 24/7, Herrn
Mertz, der Hauptabteilung Abrechnung und der Abteilung Statistik für die Sisyphusarbeit bei den
Berechnungen für den Schutzschirm, den Juristinnen, die alles so sachgerecht begleiten, der
KÄV, die in allen Belangen sicherstellt, der Vermittlungszentrale, die Großes leisten, besonders
in Hochzeiten der Inanspruchnahme, natürlich Frau Dr. Möckel und ihrem Team, die immer kom-
petente Antworten gibt, auch auf unfreundlichste Fragen wegen der Grippeschutzimpfung und
natürlich Herrn Babuke und seinem Team für die exzellente Vorbereitung der Honorarverhand-
lungen.

Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, danke ich ebenso und richten Sie unseren Dank auch
explizit Ihren MitarbeiterInnen in den Praxen aus. Sie leisten Hervorragendes!

Bleiben Sie negativ und denken Sie positiv!

Ihre Annette Rommel

Es gilt das gesprochene Wort!
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Durchführung und Organisation der COVID-19 Pandemieimpfung in 2 Phasen

Rahmen-
bedingungen
• Verfügbarkeit 

Impfstoff
• Lagerungs-

konditionen
• Abfüllung
• Steuerung
• Erfahrung

Organisation

Zielgruppe
*Abhängig von STIKO-
Empfehlung

Gezielte, 
zentralisierte Verimpfung

Erweiterte, 
zentralisierte Verimpfung

Breite, 
dezentrale Routine-Verimpfung

Phase I A Phase I B Phase II

• Wenig Impfstoff verfügbar
• Teilweise komplexe Lagerungs-

bedingungen (z.B. Kühlung < -60°C)
• Mehrdosenbehältnisse
• Sehr gezielte, stark priorisierte Verimpfung
• Verschiedene Impfstofftypen verfügbar 
• Sehr limitierte Erfahrung mit Impfstoff

Zentrale Impfstellen + mobile Teams
Anzahl Standorte durch BL zu definieren (Anpassung je nach Verfügbarkeit)

• Z.B. Vulnerable Bevölkerungsgruppen 
(Priorisierung durch STIKO, Ethik-Rat, 
Leopoldina ausstehend)

• Mehr Impfstoff verfügbar
• Teilweise komplexe Lagerungs-

bedingungen (z.B. Kühlung < -60°C)
• Mehrdosenbehältnisse
• Priorisierte Verimpfung
• Verschiedene Impfstofftypen verfügbar
• Limitierte Erfahrung mit Impfstoff

• Z.B. Exponierte und vulnerable Gruppen 
(Priorisierung durch STIKO, Ethik-Rat, 
Leopoldina ausstehend)

• Impfstoff großflächig verfügbar
• Geringere Herausforderungen bei 

Lagerung und Logistik (z.B. Kühlung 2°C)
• Einzeldosenabfüllung
• Breite Verimpfung nach Impfempfehlung
• Verschiedene Impfstofftypen verfügbar 

Routine Impfstellen
Niedergelassene Ärzte

• Z.B. Erwachsene Allgemeinbevölkerung (je 
nach STIKO-Empfehlung, ausstehend)

Beschaffung
Zentral: Bund bzw. EU (joint procurement) Dezentral: Ärzteschaft

Lagerung und 
Verteilung

Lieferung der Impfstoffe durch den Bund an 60 Lieferstandorte in allen Bundesländern; 
Verteilung gemäß Bevölkerungsanteil; Weitere Lagerung und Logistik vor Ort durch BL

Großhändler, Apotheken

Finanzierung & 
Vergütung

Finanzierung Impfstoff durch Bund, Finanzierung Zubehör durch BL, 
Finanzierung Impfstellen durch Bund (über GKV) und Länder

Krankenkassen

Impfquoten-
Monitoring

Elektronische Übermittlung (quasi-Echtzeit, Umsetzung ausstehend) unterstützt durch Surveys
KV-Daten (3-6 Monate Verzug)

KV-Daten (3-6 Monate Verzug)
unterstützt durch Surveys

Evaluierung 
Sicherheit & 
Wirksamkeit

Meldung durch Arzt
Unterstützt durch Surveys und Studien, sowie elektronische Erfassung (PEI App)

Stand: 29.10.2020
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© GeoBasis-DE / BKG 2015 (Daten verändert)KVT/KÄV/ha 4.3.2020

Pandemiestab  mögliche    IMPFPRAXEN     Stand 01.11.2020 -  18:00 Uhr

ASP = Abstrichstützpunkt
ÄBD = ärztlicher Bereitschaftsdienst
IP     = Impfpraxen 

22 x IP in Räumen ASP 

 7 x IP in Räumen ÄBD

 
   10 x mobile Impfteams
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