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Aktenzeichen

bei Antwort bitte angeben

Impfungen gegen SARS-CoV-2 - Dank und Ausblick

Sehrgeehrte Damen und Herren,

mehr als 6 Millionen Impfungen sind in den vergangenen Monaten in

Nordrhein-Westfalen durchgefuhrt warden - durch mobile Teams, in den

Impfzentren und seitAnfang April auch in den Praxen von Vertragsarztin-

nen und Vertragsarzten, schwerpunktmaBig bei Hausarztinnen und

Hausarzten.

Telefon 0211 855-

Telefax 0211 855-

Das ist ein groBer Erfolg! Ein Erfolg, der ohne Ihren Einsatz - auch an

den Wochenenden und an Feiertagen - nicht moglich ware.

Hierfur mochte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken!

Ende des vergangenen Jahres haben wir in Nordrhein-Westfalen sehr

kurzfristig die notwendigen Impfstrukturen aufbauen mussen und haben

quasi ,,uber Nacht" mit den Impfungen in den Pflegeeinrichtungen begon-

nen. Damit konnten wir - konnten Sie - viele Menschenleben retten.

Zum damaligen Zeitpunkt waren die Impfstoffmengen auRerst begrenzt.

Daher war es essenziell, dass die Impfung der vulnerabelsten Personen

unserer Gesellschaft sichergestellt wurde. Aus diesem Grund war es
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volkerung zu setzen. Genauso richtig ist es nun aber auch, dass wir einen

verantwortungsvollen Prozess zur Uberfuhrung des Impfens in die Regel-

versorgung gestalten.

Die Impfzentren werden auch weiterhin in der Impfkampagne eine wich-

tige Rolle spielen. Immer noch gibt es zahlreiche Menschen, die keinen

regelhaften Arztkontakt haben, aber dringend auf eine Impfung angewie-

sen sind. Daher appelliere ich an Sie, dass wir die kommenden Wochen

des Ubergangs gemeinsam gestalten - wie wir es auch in den vergange-

nen Monaten erfolgreich getan haben.

Bei all diesen Herausforderungen durfen wir das Ziel nicht aus den Augen

verlieren: Die Bekampfung der Pandemie und die Zuruckeroberung eines

weitgehend normalen Lebens.

Mir ist bewusst, dass das Impfen in den Arztpraxen auch Sie vor Heraus-

forderungen stellt. Da ist die hohe Erwartungshaltung der Patientinnen

und Patienten, aber auch der Politik an Sie. Zugleich sind die Impfstoff-

mengen vielfach noch knapp. Neben dem Impfgeschehen mussen Sie

naturlich auch der regularen medizinischen Versorgung nachkommen.

Dies alles verlangt Ihnen einiges ab.

In Ihren Praxen sind Sie derzeit auch mit ganz handfesten Fragen kon-

frontiert: der Umsetzung der Priorisierung und der Haftung bei Impfscha-

den. Hierzu mochte ich Ihnen Folgendes mitteilen:

Da die Impfstoffmengen derzeit noch nicht ausreichen, urn alien Men-

schen ein Impfangebot zu unterbreiten, sollten auch in Arztpraxen
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krankungen sowie Kontaktpersonen geimpft werden. Genauso, wie Sie

esja bereits umsetzen.

Sollte in einerArztpraxisjedoch Impfstoffverfugbarsein und keine priori-

sierten Personen ein Impfangebot in Anspruch nehmen wollen, ist es

Ihnen selbstverstandlich moglich, weitere Personen zu impfen. Dabei

sollte auch die Impfung ,,praxisfremder" Personen in Betracht gezogen

warden - also van Menschen ab 70 Jahren oder mit schweren Vorerkran-

kungen bzw. Kontaktpersonen von Pflegebedurftigen oderSchwangeren,

die uber keinen Hausarzt verfugen.

Der Impfstoff der Firma AstraZeneca kann dabei grundsatzlich in Arztpra-

xen bereitsjetzt alien Personen - unabhangig von Alter und Priorisierung

- angeboten warden. Voraussetzung ist eine gewissenhafte arztliche Auf-

klarung und die individuelle Risikoakzeptanz des Patienten/der Patientin.

1st die Nachfrage nach einer derartigen Impfung hoher als die verfugbare

Impfstoffmenge, sollten selbstredend altere Personen und Menschen mit

schweren Vorerkrankungen den Vorzug erhalten.

Urn die Akzeptanz des AstraZeneca-lmpfstoffs zu erhohen, bitte ich Sie

auch hinsichtlich des Impfintervalls pragmatisch zu verfahren. Zwar ver-

weisen Studien aufeine geringfugig bessere Wirksamkeit bei einem Imp-

fintervall van zwolf Wochen. Ebenso ist aber auch eine Zweitimpfung

nach neun Wochen zu begruRen - wenn individuelle Grunde fur eine zeit-

nahe vollstandige Immunisierung sprechen.

Wie bei alien durch die Europaischen Zulassungsbehorden zugelassenen

Impfstoffen gilt auch fur den AstraZeneca-lmpfstoff zur Impfung gegen

SARS-CoV-2, dass bei einem moglichen Impfschaden ein Versorgungs-

anspruch gegenuber dem Land besteht. Da der Impfstoff van Astra-
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lassen ist, greift diese Regelung auch bei erwachsenen Personen unter

60 Jahren. Davon unberuhrt bleibt die arztliche Sorgfaltspflicht in Bezug

aufAnamnese, Aufklarung und Einwilligung im Einzelfall.

Mit Ihrem Einsatz bewegen wir uns jeden Tag einen Schritt weiter aus der

Pandemie heraus. lch hoffe, dass Ihnen diese Hinweise die notwendige

Sicherheit geben, die Sie in Ihrem Versorgungsalltag benotigen.

Mit freundlichen GruBen

^̂̂^^-——
Karl-Josef Laumann


