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Irritation um Auffrischimpfung:  
Vier-Wochen-Abstand zur Zweitimpfung laut RKI  
nur für Immungeschwächte empfohlen
Wieder einmal hat die Politik für Irritationen gesorgt und die ohnehin angespannte Lage in den Praxen wei-
ter verschärft. In seinem gestrigen 12. Erlass zur Organisation des Impfgeschehens gegen COVID-19 hat das 
NRW-Gesundheitsministerium (MAGS) die Kommunen angewiesen, das Boostern von Impfwilligen auch dann 
zu ermöglichen, wenn der Abschluss der Grundimmunisierung – also in der Regel die Zweitimpfung – weniger 
als fünf Monate zurückliegt. Diese Personen dürften künftig nicht mehr an Impfstellen der Kommunen und 
Kreise abgewiesen werden und seien zu impfen – sofern ein Mindestabstand von vier Wochen erreicht ist. 
Als Grund für das verkürzte Impfintervall führt das MAGS die STIKO-Empfehlung zur Auffrischimpfung für 
Immungeschwächte an.

Eine generelle Vorgehensweise zum Boostern von Personen ohne Immunschwächung sollte daraus nicht ab-
gelesen werden und ist auch medizinisch derzeit nicht empfohlen. Nach unseren Informationen will sich das 
MAGS zeitnah in der Frage des Impfabstands erneut äußern und die missverständliche Kommunikation klar-
stellen. 

„Dass die Politik in einer so angespannten Lage so unvorsichtig kommuniziert, ist nicht nur bedauerlich, son-
dern macht den Praxen das Leben unnötig schwer. Erneut müssen die Ärzte und MFA die Suppe auslöffeln, 
die ihnen die Politik eingebrockt hat“, kritisiert Dr. med. Frank Bergmann, Vorstandsvorsitzender der KV 
Nordrhein. „Die neueste Kommunikation des MAGS hat für große Unsicherheiten gesorgt – bei denjenigen, 
die mit großem Kraftaufwand und Engagement die Impfkampagne am Laufen halten, und genauso bei den 
Impfwilligen, die auch bald nicht mehr wissen, wann sie sich denn nun boostern lassen sollen.“

Für Mediziner gilt die STIKO-Empfehlung
Praxen sollten sich bei der Impfterminvergabe weiterhin an die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission 
(STIKO) halten. Danach sollte eine Auffrischung des Impfschutzes bei Erwachsenen ab 18 Jahren in der Re-
gel sechs Monate nach Abschluss der Grundimmunisierung erfolgen. Im Einzelfall kann eine Verkürzung des 
Impfabstands auf fünf Monate sowohl unter Beachtung individueller medizinischer Gründe als auch unter 
der Voraussetzung, dass genügend Impfstoff z. B. für vulnerable Personen, noch vollständig Ungeimpfte oder 
unvollständig Geimpfte vorhanden ist.

Nach derzeitigem wissenschaftlichen Stand wird der maximale Antikörpertiter (je nach Impfstoff) erst nach 
14 Tagen bis ca. vier Wochen nach Abschluss der Grundimmunisierung erreicht. Daher spricht derzeit in 
der Regel bei Gesunden nichts eindeutig dafür, die Auffrischung generell vier Wochen nach Abschluss der 
Grundimmunisierung durchzuführen. „Vier Wochen nach der Zweitimpfung sind bestimmte immunologische 
Prozesse noch nicht abgeschlossen“, sagte der Immunologe Professor Carsten Watzel heute dem Ärztlichen 
Nachrichtendienst. Es müssten sich ausreichend antikörperproduzierende Plasmazellen und T-Zellen gebil-
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det haben, manche müssten in Gedächtniszellen umgewandelt werden, andere ins Knochenmark wandern. 
„Das sind Prozesse, die nach vier Wochen noch nicht abgeschlossen sind.“ Ähnlich äußerte sich die Präsiden-
tin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, Professor Christine Falk.

Lediglich schwer immundefizienten Personen mit einer erwartbar stark verminderten Impfantwort kann die 
3. Impfstoffdosis bereits vier Wochen nach der 2. Impfstoffdosis als Optimierung der primären Impfserie ver-
abreicht werden, so die STIKO. 

Auch die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) sieht bei den in der EU zugelassenen Impfstoffen einen 
sechsmonatigen Abstand zwischen Grundimmunisierung und Auffrischimpfung vor. Das heißt, für früheres 
Boostern müssen – wie es auch die STIKO empfiehlt – medizinisch begründbare, individuelle Umstände vor-
handen sein, welche die Abweichung von der Empfehlung rechtfertigen. Grundsätzlich ist die Datenlage zur 
Sicherheit einer sehr frühen Boosterimpfung derzeit noch limitiert. 

Ebenso empfehlen die in den Praxen verwendeten und soeben aktualisierten Aufklärungsmerkblätter des 
RKI Auffrischungsimpfungen nach frühestens fünf Monaten.

Urlaub zum Jahreswechsel? 
Bitte Vertretungsregelung beachten!
Alle Jahre wieder erlangt das Thema Praxisvertretung zwischen den Feiertagen an Weihnachten und zum 
Jahreswechsel besondere Bedeutung. In diesem Jahr ist es wegen der großen Belastung der Praxen durch 
Regelversorgung plus Impfungen umso wichtiger, zeitig dafür zu sorgen, dass die Versorgung der eigenen Pa-
tienten während der Schließung der Praxen sichergestellt ist und die Vertretungsregelung auch in Richtung 
Patienten klar kommuniziert wird. 

Wir appellieren daher an alle KV-Mitglieder, ihre Praxen nicht kurzfristig und nicht ohne eine verbindliche 
Vertretungsregelung zu schließen – leider ist das in den Vorjahren immer wieder vorgekommen und hat nicht 
nur den geöffneten Praxen, sondern auch der Hotline 116 117 große Probleme bereitet. Wer seine Praxis 
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PDF
Epidemiologisches Bulletin des RKI Nr. 48/2021 (2. Dezember 2021) 
(PDF, 3,3 MB)

PDF
Aufklärungsmerkblatt mRNA-Impfstoffe (9. Dezember 2021) 
(PDF, 95 KB)

PDF
Aufklärungsmerkblatt Vektorimpfstoffe (13. Dezember 2021) 
(PDF, 89 KB)

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2021/Ausgaben/48_21.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2021/Ausgaben/48_21.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/Downloads-COVID-19/Aufklaerungsbogen-de.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/Downloads-COVID-19/Aufklaerungsbogen-de.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/Downloads-COVID-19-Vektorimpfstoff/Aufklaerungsbogen-de.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/Downloads-COVID-19-Vektorimpfstoff/Aufklaerungsbogen-de.pdf?__blob=publicationFile
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schließt, muss für eine Vertretung sorgen. Nur auf die Hotline 116 117 zu verweisen, reicht nicht aus, zumal 
die Nummer über die Feiertage ohnehin stark ausgelastet ist. 

Impfen in der Vertretungspraxis
Hinweisen möchten wir auch auf die Möglichkeit, vorab terminierte Corona-Impfungen nach Absprache 
durch die kollegiale Vertretung wahrnehmen zu lassen. Die ärztliche Vertreterin bzw. der Vertreter kann auf 
einem separaten Rezept den zusätzlich benötigten Impfstoff bestellen. So gehen Sie dabei vor:

Fall 1: Vertretungsarzt übernimmt die Impfungen
 ¡ Übermitteln Sie Ihrer Vertretung die Zahl der benötigten Impfstoffdosen.
 ¡ Verwenden Sie als Vertreter für die Bestellung ein gesondertes Rezept (Muster 16), auf dem Sie aus-

schließlich die Dosen für den Vertretungsfall aufführen. Geben Sie auf diesem Rezept Ihre eigene Le-
benslange Arztnummer (LANR) an und unbedingt auch den Namen des Vertragsarztes, den Sie vertreten.

 ¡ Reichen Sie als Vertreter das ausgefüllte Rezept bei derselben Apotheke ein, bei der Sie auch den Impf-
stoff für Ihre eigenen Patienten bestellen.

 ¡ Bestellen Sie als Vertreter den Impfstoff für Ihre eigenen Patienten auf dem gleichen Weg wie immer mit 
einem separaten Rezept.

Wichtig: Die Bestellung dieser Impfstoffdosen darf nicht mit der Bestellung der Impfstoffdosen für den Ver-
tretungsfall in einem Auftrag zusammengefasst werden.

Fall 2: Impfstoff vorbestellen
Sie können bei einer vorübergehenden Praxisschließung die Impfstoffbestellung auch schon früher als an 
dem Dienstag der Vorwoche in der Apotheke einreichen. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass die 
empfohlenen Bestellmengen möglicherweise noch nicht bekannt sind. Ärzte und Apotheker sollten dies im 
Vorfeld besprechen. Hinweis: Informieren Sie Ihre Patienten rechtzeitig – am besten bereits bei der Termi-
nierung – darüber, wenn die Impfung im Vertretungsfall in einer anderen Praxis stattfinden wird.

Wir haben für Sie praktische Vorlagen zur Mitteilung von Öffnungszeiten und Vertretungsregelungen gestal-
tet, die Sie zur Information Ihrer Patienten gerne als Aushang nutzen können.
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PDF
Aushang Öffnungszeiten und Vertretung 
(PDF, 289 KB)

https://www.kvno.de/fileadmin/shared/pdf/online/mustersammlung/kvno_oeffnungszeiten_vertretung.pdf
https://www.kvno.de/fileadmin/shared/pdf/online/mustersammlung/kvno_oeffnungszeiten_vertretung.pdf
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Zu wenig Impfstoff erhalten?  
Meldung an das PEI möglich
Wenn Sie keinen oder deutlich weniger COVID-19-Impfstoff geliefert bekommen als Sie bestellt haben, kön-
nen Sie dies jetzt online melden. Darauf weist die Kassenärztliche Bundesvereinigung hin. Geben Sie in die-
sem Fall bitte auf der Internetseite des Paul-Ehrlich-Instituts an, was bestellt und was geliefert wurde.
Die Meldungen können dabei helfen, rasch einen Überblick über regionale Verteilungsprobleme zu erhalten. 
Um Einzelfälle überprüfen zu können, ist die Angabe der Kontaktdaten notwendig. Die Meldungen sollten 
möglichst zeitnah nach Feststellung des Fehlens von Dosen oder des Ausbleibens einer Lieferung erfolgen, 
wenn dies nicht vorher angekündigt worden war.

 
Bundestags-Petition:  
Einführung einer einjährigen Testphase für alle  
TI-Anwendungen – Zeichnungsfrist endet bald
Noch zwei Tage – bis einschließlich 16. Dezember – läuft die Online-Petition der Kassenärztlichen Vereini-
gung Bayern (KVB) zur Einführung eines einjährigen Moratoriums für TI-Anwendungen. Um die Forderung 
vor den Abgeordneten des Petitionsausschusses vortragen zu können, sind 50.000 Unterschriften notwen-
dig. In der Petition verlangt die KVB, TI-Anwendungen ein Jahr lang in freiwilligen Flächen- und Lasttests 
eingehend zu prüfen, bevor sie in den Regelbetrieb gehen. Außerdem wird die dauerhafte Beibehaltung des 
Ersatzverfahrens gefordert, insbesondere um bei technischen Störungen handlungsfähig zu bleiben.

Hintergrund ist die Verpflichtung der Praxen zur Anwendung der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbe-
scheinigung (eAU) zum 1. Oktober 2021 und des elektronischen Rezepts (eRezept) zum 1. Januar 2022 (für 
beide Anwendungen gilt eine Übergangsregelung bis 30. Juni 2022). „Diese für Patienten, Ärzte, Apothe-
ken und Krankenkassen hoch kritischen Massenanwendungen werden gemäß aktueller Gesetzeslage in ganz 
Deutschland ohne angemessene Testphasen als digitale Prozesse innerhalb der Telematikinfrastruktur (TI) 
eingeführt. Diese revolutionären Verfahren verursachen massive Umstellungen in den Abläufen von Arzt-
praxen, Apotheken und Krankenkassen.“ Kritisiert wird in der Petitionsbegründung außerdem, dass die er-
forderlichen technischen Voraussetzungen noch nicht flächendeckend bei allen Anwendern zur Verfügung 
stehen. 

„Mangels ausreichender Tests im Vorfeld der Einführung ist nicht bekannt, welche Mängel in der Technik vor-
handen sind, geschweige denn, wie fehleranfällig und belastbar das Gesamtsystem ist“, heißt es in der Petiti-
onsbegründung weiter. Arztpraxen, Apotheken, gesetzliche Krankenkassen und letztlich auch alle gesetzlich 
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Meldung von Impfstoff-Lieferengpässen an das PEI

https://www.pei.de/DE/arzneimittel/impfstoffe/lieferengpaesse/verbrauchermeldung/meldung-lieferengpass-node.html
https://www.pei.de/DE/arzneimittel/impfstoffe/lieferengpaesse/verbrauchermeldung/meldung-lieferengpass-node.html
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Versicherten würden so zu „Versuchskaninchen im Gesundheitswesen“. Die Einführung der TI-Anwendungen 
eAU und eRezept müsse daher über die ersten zwölf Monate als Testphase ausgestaltet werden, an der sich 
die Anwender freiwillig beteiligen können. 

Hier geht es direkt zur Online-Petition:
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Online-Petition „Einjährige Testphasen für alle TI-Anwendungen einführen!“

Die KVNO im Netz:
https://www.kvno.de 
https://www.facebook.com/kassenarztliche.nordrhein
https://www.facebook.com/medizinischefachangestelltevernetzt
https://twitter.com/kvno_aktuell
https://www.youtube.com/c/KVNordrheinVideo

Weitere Fragen und Antworten rund um das Thema Corona und zur Corona-Schutzimpfung finden Sie auf 
coronavirus.nrw sowie auf coronaimpfung.nrw

Sollten Sie diese Praxisinformation per Fax erhalten haben:  
Sie finden alle Texte auch auf coronavirus.nrw mit anklickbaren Links.

https://epetitionen.bundestag.de/content/petitionen/_2021/_10/_12/Petition_126863.html
https://epetitionen.bundestag.de/content/petitionen/_2021/_10/_12/Petition_126863.html
https://www.kvno.de
https://www.facebook.com/kassenarztliche.nordrhein
https://www.facebook.com/medizinischefachangestelltevernetzt
https://twitter.com/kvno_aktuell
https://www.youtube.com/c/KVNordrheinVideo
http://www.coronavirus.nrw
http://www.coronaimpfung.nrw
http://www.coronavirus.nrw

