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Lockdown März 2021
Es war wieder weißer Rauch aufgestiegen in Berlin; die Ministerkonferenz hatte verschiedene Botschaften
ausgesandt, die immerhin den einzelnen Bundesländern etwas Spielraum lassen bei der Umsetzung der neuesten
Vorgaben, was bei Söder und Co auf Unverständnis stößt: er möchte bundesweite Wirksamkeit der Verordnungen,
..und die Mehrheit der Bevölkerung scheint ihm recht zu geben! Ich würde behaupten, all diejenigen, denen das
Wasser nicht bis zum Hals steht, favorisieren das Merkel/Söder-Modell...
Der Einzelhandel könnte kurzfristig "profitieren", (Schleswig Holstein öffnete kurze Zeit komplett, das Saarland
auch.),die Gastronomie durfte ab Ende März hinzu kommen, allerdings im Außenbereich nur, und mit
tagesaktuellem Negativtest, sie muss weiterhin hoffen auf entsprechende Temperaturen. Und: Tennis durfte
kurzzeitig wieder in der Halle gespielt werden! Da kommt Freude auf, drängen doch fast alle in der Jahreszeit dann
ins Freie! Es ist also bei vielen unstimmigen Entscheidungen kein Wunder, dass es Proteste hagelt überall, weil die
Logik ebenso wie die Logistik bei der Pandemie-Bewältigung nicht greift.

STUFENÖFFNUNGSPLAN AN DEN WAHLEN ORIENTIERT
Da also viele Maßnahmen nicht nachvollziehbar sind (Beispiel Gründonnerstag-Ruhetag), und vor allem der harte
Kurs, den Angela Merkel vorgeben wollte, keine breite Zustimmung fand, können sich die Bürger nur einen einzigen
Reim daraus machen: bei den anstehenden Wahlen kann man sich ein fortgesetztes "Wegsperren" der Bürger nicht
mehr leisten. Man hangelt sich an den "Inzidenzzahlen" entlang, die allerdings nicht mehr genauso interpretiert
werden wie beim letzten Lockdown: ob die 35 erreicht werden muss (ganz zuletzt die 100!) oder nicht, kann jedes
Bundesland selbst entscheiden, ..mit entsprechenden Reaktionen aus der jeweiligen Nachbarschaft, denn man
befürchtet logischerweise "Reisewellen" in die geöffneten Regionen. Außerdem ist es wissenschaftlich recht
merkwürdig, dass den Inzidenzzahlen nun von den Politikern (bei welchen Beratern?) die höchste Präferenz
eingeräumt wird, die Todeszahlen werden kaum noch erwähnt (die deutlich rückläufig sind). Und bei der deutlichen
Zunahme von Testungen steigen Inzidenzwerte, weil bisher unerkannte Infizierte jetzt mehr mit einfließen. Und die
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Intensivstationen sind nicht mehr deutlich überlastet, wenn auch das umliegende Ausland bereits andere
Erfahrungen macht, und auch hier führende Virologen und Epidemiologen mahnen, durch eine 14-tägige
Verzögerung der Belegung von Intensivbetten trüge der Schein in Deutschland. Insgesamt kommen wir jedoch zu
einer immer besseren Steuerung der steigenden Inzidenzen.

IMPFCHAOS UND TESTCHAOS DOMINIEREN DIE NÄCHSTEN TAGE
In unseren Praxen wollen wir versuchen, das bestehende logistische Chaos zu bewältigen: die ganz schnelle
Freigabe der Selbsttests in den Supermärkten wird zu völlig neuen Fragestellungen führen: wie verhält sich wer,
wenn er sich positiv getestet hat? Welche Impfzentren werden ermächtigt sein, Veranstaltungen "frei zu testen"?
Welche Geschäfte bekommen welche Testauflagen? Welche Tests werden überhaupt nach CE-Vorgaben
freigegeben, der "Wildwuchs" ist hierzulande noch viel zu groß, Österreich ist uns auch da wieder weit voraus (geht
wohl auch deshalb zusammen mit Dänemark Wege außerhalb der EU-Verordnungen, lässt also höhere Inzidenzen
durchaus zu)
Anfang März waren ca. 5,7 Mio. geimpft in Deutschland, 40% davon über 80-jährige, erst 2% hatten die zweite
Impfung erhalten. Dadurch dass in der ersten Märzwoche eine Lieferung von 11 Millionen Dosen eingetroffen sind,
sei es nötig gewesen die Arztpraxen mit einzubeziehen. (Erstaunlich daß Jens Spahn erst bei einem "Impfstoffstau"
zu so einer Einsicht kommt). Und nachdem es Ende März dann doch wieder Probleme gab bei der Lieferung, musste
sich das BGM eine neue "Priorisierung" ausdenken: einige Arztgruppen aussparen von der Impfberechtigung, u.a.
die Privatärzte!!

PBV - JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG 8.5.2021
All diese Themen werden spannend bleiben bis hin zu der Jahreshauptversammlung des Privatärztlichen
Bundesverbandes am 8.5. im Le Meridien Hotel Frankfurt, die sowohl als Hybridveranstaltung als auch vor Ort
stattfinden wird. Bis dahin wird auch die bepreiste neue GOÄ vorliegen, die noch im April der Politik übergeben
werden wird!
Das genaue Programm ist ja den Mitgliedern bereits zugegangen; aktuelle Änderungen Corona-betreffend stehen
ja meistens schon früher auf unserer Website. Achten Sie besonders auf die Modalitäten der Impfstrategien; wir
bemühen uns täglich, Ungereimtheiten diesbzgl. aus dem Weg zu räumen.

WEITERE UNTERSTÜTZUNG FÜR ÄRZTE DURCH PKV
Die PKV-Unternehmen beklagen steigende Ausgaben während der Pandemie, bei der Debeka z.B. Seien die
Ausgaben 2020 um 4,4% gestiegen, auf 9,1 Milliarden Euro (FAZ 3.3.2021). Allgemein seien jedoch auch die
Einnahmen um 5% gestiegen in der PKV. International werde das duale System der Deutschen gelobt, das
Einheitssystem wie in Großbritannien käme auf viel schlechtere Referenzen.
Im Übrigen wird der Corona-Zuschlag A-245 über März hinaus verlängert, diese Zusage bekam Geschäftsführer Dr.
Ems von Dr. Reuther, PKV-Verband.
Erwähnenswert noch eine weitere Besonderheit, indirekt im Zusammenhang mit der Pandemie: viele kleine
Selbständige, die wirtschaftliche Probleme bekommen haben, versuchen auch, ihren Krankenversicherungstarif zu
"optimieren", sie geraten dabei an Berater, die ihnen billigere Tarife zu vermitteln versuchen, und deren Provision
sich oft nach den eingesparten Monats-Beiträgen richtet. Javier Garcia, ein Vertreter dieser Branche, mit dem wir
bereits gute Kontakte unterhalten, warnt in der FAZ vom 3.3. vor vielen schwarzen Schafen! Viele lebten "auf Kosten
eines kranken Systems", und Versicherer würden zu wenig gegen diese unternehmen. Wir müssen also einige
unserer Patienten deutlich vor solchen Praktiken warnen.
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Ihr Dr.Oehl-Voss, Schriftführer Privatärztliche Praxis

Der Privatärztliche Bundesverband (PBV)
Aktuelle Information zur neuen Corona-Impfverordnung
S o i s t da s Co ron a - Im pf e n i n d en A rz t pra x e n g e p la n t
Nicht nur Kassenärzte, sondern auch Privatärzte und Betriebsärzte sollen schon bald gegen SARS-CoV-2 impfen
dürfen. Das sieht eine Änderung der Corona-Impfverordnung vor. Der Entwurf enthält auch Angaben zur Vergütung
und Priorisierung.
Mit den aktuellen Änderungen der Coronavirus-Impfverordnung bereitet Gesundheitsminister Jens Spahn die
„flächendeckende Einbeziehung von Arztpraxen“ vor. In dem Entwurf werden sowohl die Kassenärzte als auch die
Privatpraxen und die Betriebsärzte adressiert.
Den Auftrag zu impfen erteilen die Länder. Ausweislich des Verordnungsentwurfs soll die Lieferung von Impfstoff
an eine Praxis als Auftragserteilung genügen.
Die bisherige Priorisierung von vulnerablen Personengruppen und Menschen mit hohem beruflichen
Expositionsrisiko soll auch mit der neuen Verordnung weitgehend aufrecht erhalten bleiben. Zusätzlich eingeführt
werden aber Öffnungsklauseln. Die sollen „Einzelfallentscheidungen nach individueller ärztlicher Beurteilung
aufgrund besonderer Umstände“ ermöglichen. Privatärzte rechnen gemäß GOÄ ab.
Neu eingefügt wurde in § 1 Absatz 3 der Passus, dass von der Reihenfolge der Priorisierung abgewichen werden
kann, wenn dies für eine effiziente Organisation der Schutzimpfungen oder eine zeitnahe Verwendung vorhandener
Impfstoffe notwendig ist, insbesondere um eine Verwerfung von Impfstoffen zu vermeiden. Von der Reihenfolge
könne zudem abgewichen werden, um eine dynamische Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 aus
hochbelasteten Grenzregionen (Ringimpfung) sowie in oder aus Hochinzidenzgebieten in der Bundesrepublik
Deutschland (Riegelimpfung) zu verhindern. Mit dieser Öffnung wird Arztpraxen ermöglicht, angebrochene
Impfdosen, die sonst verworfen werden müssten, zügig zu verimpfen.
Bei der Priorisierung sieht die aktuelle Corona-Impfverordnung folgende Veränderungen vor: In die Gruppe mit der
höchsten Priorität wurden in § 2 Absatz 1 Nr. 5 jetzt auch explizit Personen aufgenommen, die im Rahmen einer
Behandlung schwer immunsupprimiert sind. In die Gruppe mit hoher Priorität wurden explizit Personen mit
behandlungsbedürftigen Krebserkrankungen sowie Personen mit Muskeldystrophie oder vergleichbaren
neuromuskulären Erkrankungen aufgenommen (§ 3 Absatz 1 Nr. 2). In den Anwendungsbereich einbezogen wurden
hier ebenfalls Personen, die in Kinderbetreuungseinrichtungen, in der Kindertagespflege, in Grund-, Sonder- oder
Förderschulen tätig sind (§ 3 Absatz 1 Nr. 9). In die Gruppe mit erhöhter Priorität wurden neu Wahlhelfer (§ 4 Absatz
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1 Nr. 4d) aufgenommen sowie Personen, die in Einrichtungen und Diensten der Kinder- und Jugendhilfe und in
Schulen, die nicht bereits nach § 3 erfasst sind, arbeiten.
Auch beim Abstand zwischen Erst- und Folgeimpfung gibt es Neues: Bei den Mitteln von BioNTech/Pfizer und
Moderna soll nun generell ein Abstand von sechs Wochen eingehalten werden, bislang waren es drei bis sechs
Wochen beziehungsweise vier bis sechs Wochen. Bei AstraZeneca sind jetzt zwölf Wochen vorgesehen (bislang
neun bis zwölf). Zudem wird in der neuen Corona-Impfverordnung nicht mehr dazu geraten, den AstraZenecaImpfstoff vorrangig für Menschen unter 65 Jahre zu verwenden.
Am 11. März 2021 ist diese aktualisierte Corona-Impfverordnung im Bundesgesetzblatt verkündet worden. Sie gilt
rückwirkend ab dem 8.3.2021.
Arztpraxen, die künftig impfen, trifft zudem die Pflicht zur Teilnahme an der Impfüberwachung. Beauftragte
Arztpraxen, die an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmen, müssen täglich in aggregierter Form folgende
Angaben machen und an das Robert Koch-Institut übermitteln:
– Kennnummer und Landkreis des Impfzentrums
– Datum der Schutzimpfung
– Beginn oder Abschluss der Impfserie (Erst- oder Folgeimpfung)
– impfstoffspezifische Dokumentationsnummer
– Anzahl der Altersgruppe über 60 Jahre (ab spätestens 1. April 2021, aufgegliedert nach Erst- und Folgeimpfung)
Für die Datenübermittlung können Vertragsärzte das elektronische Melde- und Informationssystem nach § 14 des
Infektionsschutzgesetzes (DEMIS) oder das elektronische Meldesystem der Kassenärztlichen Bundesvereinigung
zur Übermittlung an die zuständige Kassenärztliche Vereinigung nutzen.
Arztpraxen, die nicht an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmen, haben noch weitere Meldepflichten (unter
anderem Geburtsmonat und Jahr der geimpften Person, Geschlecht, Postleitzahl). Sie können ausschließlich DEMIS
nutzen.

Demis
Mit dem Deutschen Elektronischen Melde- und Informationssystem für den Infektionsschutz (DEMIS) wird das
existierende Meldesystem für Infektionskrankheiten gemäß Infektionsschutzgesetz (IfSG) weiterentwickelt und
verbessert. Insbesondere wird – beginnend bei den Meldenden (Ärztinnen und Ärzte, Labore, andere) – eine
durchgängig elektronische Informationsverarbeitung ermöglicht. Dadurch soll der Aufwand für die Meldenden und
die zuständigen Behörden reduziert werden und Informationen zu auftretenden Infektionskrankheiten können
künftig schneller bei den Verantwortlichen in den Gesundheitsämtern, den zuständigen Landesbehörden und am
RKI vorliegen. Weiterhin werden die Zusammenarbeit der Beteiligten und der Datenaustausch zwischen ihnen
besser unterstützt, sodass auch große Infektionsereignisse effektiver bearbeitet werden können. Die erste
Ausbaustufe Demis-Sars-CoV-2 ist seit Juni 2020 in den Laboren im Einsatz zur elektronischen Meldung von
Infektionen an die Gesundheitsämter.
Das zeigt, dass nach dieser neuen Verordnung ein extrem hoher Verwaltungsaufwand auf die Praxen zukommt.
Ungeklärt bleibt dagegen die Frage, wie die Impfstoffe zwischen Impfzentren und Arztpraxen aufgeteilt werden
sollen. Darüber wollen die Kanzlerin und die Länderchefs zeitnah entscheiden.
Privatärztlicher Bundesverband e. V.
Der Vorstand
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PRESSEMITTEILUNG (die der PBV in der letzten Woche verfasst hat)

Presseerklärung des Privatärztlichen Bundesverbandes zum Ausschluss von Privatärzten
von den Impfung gegen COVID-19
Mit der Verordnung zum Anspruch auf Schutzimpfung gegen COVID-19 vom 10. März 2021 beauftragte das
Bundesministerium für Gesundheit (BMG) Kassenärzte, Privatärzte und auch Betriebsärzte.
Die Verteilung des Impfstoffes sollte über die Kassenärztliche Vereinigung erfolgen und erfolgt auch über diese.
Am 01.04.2021 trat eine neue Impfverordnung in Kraft, kurz vor Beginn der Auslieferung des bestellten
Impfstoffes, die auch an die Privatärzte in geplant war.
Diese Verordnung wurde in einer Videokonferenz mit Herrn Minister Spahn entwickelt, von den
Apothekenkammern und der KBV weitergegeben, aber bis zu Stunde ist eine Veröffentlichung nicht erfolgt. Durch
die Handhabe der Apothekerkammern sind die Privatärzte, zumindest bis zur nächsten Impflieferung, von der
Belieferung mit Impfstoff ausgeschlossen.
Die Kehrtwendung innerhalb weniger Stunden (es wurde am 30.03.21 und 31.03.21 getagt), also den Ausschluss
dieser Ärztegruppe (Privatärzte und Betriebsärzte), hat der PBV mit Bestürzung zur Kenntnis genommen.
Es liegt die Vermutung nahe, dass mit dieser völlig unerklärlichen Entscheidung auf Kosten der Privatpatienten und
-patientinnen Politik gemacht werden soll. Völlig inakzeptabel und vor allem unnötig wird hier wieder ein
wesentlicher Weg zum dringend benötigten landesweiten Impferfolg gegen COVID-19 nicht genutzt und weitere
Verzögerungen in der landesweiten Impfkampagne in Kauf genommen.
Zudem sollte in einer pluralen Gesellschaft das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und “Impfling“ allein über den
Kreis der „Leistungserbringer“ entscheiden und nicht die Frage, wie Patientinnen und Patienten versichert ist.
Ob ein Arzt der vertragsärztlichen Versorgung angeschlossen ist, oder als Privatarzt seine Patienten betreut, darf
nicht zu einem Ausschluss als Impfarzt und somit zum Ausschluss einer Patientengruppe in dieser bislang nie
dagewesenen Gesundheitskrise und zu weiteren Verzögerungen im Kampf gegen COVID-19 führen.
Denn nur wenn alle! in Deutschland verfügbaren Ärzte so schnell wie möglich impfen, kann die Krise so schnell wie
möglich gemeistert werden.

Impfung in der Praxis - Anfrage des BMG an die Verbände (Neuverkündung 22.3.2021)
Am 22.3.21 erging die Zusammenfassung der aktuellsten Impfverordnung an die wichtigsten Verbände: die
Anforderungen an die Erfüllung der Vorgaben des Bundesgesundheitsministeriums bzgl. der SARS-CoV-2 Impfungen
wurden zur Einsichtnahme versandt, sogar mit der Möglichkeit, Ergänzungen vorzunehmen; dieses wiederum führt
tatsächlich zu Handlungsbedarf was Vorgaben zur Impfung in Privatpraxen betrifft.
In einer sehr umfassenden Darstellung finden sich Regularien, wie die Priorisierung auch in den Praxen umgesetzt
werden sollte. Dabei liegt ein entscheidender Vorteil der Impfung eben nicht in Impfzentren, sondern in
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Hausarztpraxen gerade darin, dass die Patienten bekannt sind, und somit jeder Arzt/jede Ärztin am besten weiß
wer zuerst drankommen sollte. Diese Ansicht hat sich in den letzten Tagen ohnehin in allen Medien ausgebreitet,
eine starre Bürokratisierung sollte gerade hier vermieden werden; wir müssen aber zur Kenntnis nehmen, dass es
zumindest gewünschte Vorgaben gibt, und welche man davon ggf. nur schwer umgehen kann!
Weit unten bei diesen Ausführungen findet sich im §6 Nr.17 bspw. die Anforderung an z.B. Ehepartner von
Patienten, die nicht selbst Patient der Praxis sind; sie müssten ein Berechtigungszeugnis vorlegen für eine
eventuelle Priorisierung. Auch wird darauf verwiesen, dass evtl. auf Daten, die der PKV bekannt sind, zurück
gegriffen werden könnte auf Basis der eingetragenen Diagnosen.
Im §7 wird dann aufgeführt, welche Angaben insgesamt nötig sind zur Impfung, das sind zunächst die üblichen, die
wir von anderen Impfungen kennen. Dann aber folgt der Hinweis, dass diese Daten dem RKI übermittelt werden
müssen, und zwar elektronisch! Dabei erhält der Patient/die Patientin ein Pseudonym, der Datenschutz spielt auch
hier die entscheidende Rolle. Es wird in diesem neuen Entwurf, der sehr, sehr umfangreich und (erwartet)
umständlich ist, keine Angabe gemacht, wie diese Übermittlung in und aus den Privatpraxen stattfinden soll,
obwohl im gesamten Entwurf ständig betont wird, in welcher Weise die PKV eingebunden ist. Es geht zwar im
weiteren Verlauf hervor, dass die Vergütung wie bei den Kassenärzten nicht nach GOÄ, sondern nach Euro-Beträgen
erfolgen wird (so wie die PKV auch mit den Impfzentren abrechnet); aber es findet keine weitere Spezifizierung für
Privatärzte statt. Wir werden als Verband versuchen, darauf einzuwirken.
Die Vergütung für die Zulieferungs-Apotheken ist ebenfalls noch offen, wie auch der Erfüllungsaufwand für die PKV
noch nicht quantifizierbar ist. Die Abwicklung wird jedenfalls mit den Ländern ausgeübt. Jedenfalls wissen wir
wenigstens, dass wir den Impfstoff genauso über die Apotheken beziehen werden wie wir es sonst gewohnt sind.
Es wird gegen Ende auch noch einmal aufgeführt, dass wir bei der Priorisierung keine Diagnosen auf die Zeugnisse
(zur Impfberechtigung) eintragen sollten (auch hier spricht der Datenschutz.), sondern die Begründung sollten wir
einbinden in die Paragraphen 3 und 4, was dann eigentlich ein Weniger an Bürokratie bedeuten müsste, aber wir
wissen, dass das Gegenteil dadurch provoziert werden könnte!
Fazit: die Ministerialbeamten werden aufgefordert, an alles zu denken, doch genau dieser Umstand macht alles so
kompliziert. Man darf gespannt sein, wie das RKI reagiert, wenn wir die bei der Apotheke bestellten Impfungen
verimpfen, und wir dann KEINE elektronischen Daten übermitteln.
Die Vorstandschaft PBV

Anspruch auf vorgezogene Corona-Impfung?
Es war die Angst vor einem schweren oder gar tödlichen Verlauf, die ihn antrieb: Ein 73-jähriger Mann mit einer
schweren Herzerkrankung hatte einen Eilantrag auf eine sofortige Corona-Impfung gestellt. Das Sozialgericht
Oldenburg lehnte jedoch ab (Beschluss vom 21.01.2021, Az. S 10 SV 1/21 ER). Das Niedersächsische Ministerium
für Gesundheit, Soziales und Gleichstellung müsse dem Mann keine sofortige Impfung verschaffen. Denn eine
Öffnungsklausel, die eine Einzelfallentscheidung möglich mache, sei in der Impfverordnung nicht enthalten. Eine
krebskranke Patientin aus Hamburg war ebenfalls vor Gericht gezogen und hat mittlerweile eine vorgezogene
Impfung erhalten, obwohl sie nicht zur Gruppe der zuerst priorisierten Anspruchsberechtigten gehörte. Ärzte
hatten bei ihr einen Tumor diagnostiziert und eine Impfung noch vor der Chemotherapie dringend empfohlen. Die
STIKO hat ihre Impfpriorisierung überarbeitet und schafft Raum für Patienten, „die zu einem späteren Zeitpunkt
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nicht mehr oder nicht mehr gleich wirksam geimpft werden können". Eine Änderung der Impfverordnung steht
derzeit noch aus.

Aus „CME“ 1-2 2021

Aus „Der Allgemeinarzt“ 1/2021

UNSTATISTIK

90%
Der von BioNTech und Pfizer entwickelte Impfstoff gegen COVID-19 sei „zu 90 Prozent wirksam', hieß es
allenthalben. Inzwischen wurde das Ergebnis sogar auf 95% korrigiert. Gemeint ist damit aber nicht, dass nur neun
von zehn Menschen durch die Impfung geschützt werden können. Denn dann hätten von 83 Mio. Deutschen, selbst
wenn sich alle impfen ließen, 8,3 Mio. gar keinen Schutz durch die Impfung, was noch immerzu viel wäre. Die 90%
beziehen sich aber nicht auf die Zahl der Geimpften, sondern auf jene der Infizierten. Es handelt sich dabei also
nicht um eine Reduktion des absoluten, sondern des relativen Risikos. In der Zulassungsstudie, an der 43.000
Menschen teilnahmen, wovon etwa die Hälfte eine Impfung erhielt, wurden insgesamt 94 bestätigte COVI D-19Fälle erfasst: acht davon in der Impfgruppe, 86 in der Kontrollgruppe. Die relative Risikoreduktion betrug demnach
rund 90%.
Quelle: RWI - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung

Aus Das GesundheitsPortal für innovative Arzneimittel, neue Therapien und neue Heilungschancen“ vom 15.03.2021

Johnson & Johnson und die aktuellen Impfstoffe
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Die aktuellen Impfstoffe - Die wichtigsten Studien
DGP – Die Impfstoff-Landschaft ist komplex und Laien wie Fachleute verlieren rasch den Überblick. Verständnis
und Begrifflichkeiten haben sich seit Beginn der Corona-Pandemie deutlich geändert. Wir bieten eine
aktualisierte Übersicht über die aktuellen Impfstoffe, ihre Wirkweise, und die bisher dazu veröffentlichten
Studien.
Die Impfstoff-Landschaft ist komplex und Laien wie Fachleute verlieren rasch den Überblick. Auch bei uns änderten
sich Verständnis und Begrifflichkeiten seit Beginn der Corona-Pandemie deutlich. Anfänglich wurde der hier bereits
zugelassene Impfstoff BNT162b häufig als „Mainzer Impfstoff“ oder „BioNTech-Vakzin“ bezeichnet, so wie der
Impfstoff AZD1222 zunächst einfach der „britische Impfstoff“ oder das „Oxford-Vakzin“ wurde. Nicht einfacher wird
es dadurch, dass die Vakzine auch intern im Laufe ihrer Entwicklung unterschiedliche Namen erhielten. AZD1222
heißt auch “ChAdOx1 nCoV-19″ und unter diesem Begriff oder dem abgekürzten ChAdOx1 ist er auch häufig in
Berichten zu finden. BioNTech hat außerdem inzwischen für den Impfstoff BNT162b einen Markennamen
(Comirnaty) gefunden, der eventuell bei der konkreten Impfung häufiger Verwendung findet als die technischen
Namen. Auch der vierte in der EU zugelassene Impfstoff stammt aus einer Kollaboration, nämlich von Johnson &
Johnson bzw. Janssen Pharmaceuticals in Belgien, mit dem Beth Israel Deaconess Medical Center. Dieses Vakzin,
ein Vektorimpfstoff, ist unter den Namen JNJ-78436735 oder Ad26.COV2.S zu finden.
Viele Vakzine, viele Akteure, viele Namen
Zur Namensverwirrung kommt hinzu, dass unterschiedliche Methoden den verschiedenen Impfstoffen zugrunde
liegen. Grundsätzlich gibt es folgende Wege einer Impfung:
• SARS-CoV-2-basiert
Das eigentliche Virus wird abgeschwächt, also deutlich weniger infektiös, gegeben oder aber inaktiviert – dient also
nur noch zur Ansicht.
• Protein-basiert
Teile des Virus werden direkt verabreicht – vor allem das Spike-Protein bietet gute Antigen-Qualitäten, das heißt,
Antikörper, die gegen das Spike-Protein gebildet werden, sind zu einem Großteil auch neutralisierend, also wirksam
gegen das aktive Virus.
• Genetische Vakzine
Es besteht auch die Möglichkeit, Genmaterial, das die Herstellung des Spike-Proteins ermöglicht, direkt in Zellen
einzubringen. Diese produzieren dann das Protein und werden so für das Immunsystem als “infiziert” sichtbar,
erkennbar an dem körperfremden Protein, das zur Herstellung von Antikörpern genutzt wird. Bei dieser Methode
kann DNA eingesetzt werden, die in die Erbinformation der Zelle integriert wird, oder aber mRNA, die lediglich zur
Herstellung des Proteins dient und anschließend abgebaut wird.
• Virus-Vektoren
Ein Protein des Coronavirus kann auch auf der Hülle eines anderen Virus in den Körper eingebracht werden. Ein
fremdes Virus, das je nach Methode entweder vermehrungsfähig sein kann oder selbst inaktiv ist, zeigt also dem
menschlichen Immunsystem, wie das Spike-Protein aussieht. Virus-Vektoren können jedoch auch als Transporter
für die genetische Information dienen, ohne selbst das Protein zu präsentieren.
Methodisch unterschiedliche Ansätze mit demselben Ziel: SARS-CoV-2 erkennen
BioNTech/Pfizer und Moderna setzen beide auf ein genetisches, genauer: ein mRNA-Vakzin, mit bisher
beachtlichen Ergebnissen in sowohl Entwicklungsgeschwindigkeit als auch Wirksamkeit. Die mRNA ermöglicht es,
das Spike-Protein des neuen Coronavirus in den geimpften Muskelzellen nachzubauen. Diese mRNA ist
praktischerweise zu nichts Weiterem in einer Zelle nützlich. Unsere Körperzellen sind nicht in der Lage, mRNA in
die eigene Erbinformation einzubauen, ihnen fehlt schlicht das Enzym (die reverse Transkriptase), mit dem diese
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komplexe Übersetzung von mRNA nach DNA erst möglich würde. Ein solches Enzym bringen sogenannte RetroViren wie das Coronavirus normalerweise mit: Sie sind so spezialisiert, dass sie ihre RNA-Information bei Infektion
mit Hilfe des Enzyms in die Erbinformation der infizierten Zellen einbauen. Die Information zum einzelnen SpikeProtein ist allerdings im Fall der Impfung nicht für die Zelle übersetzbar, das Enzym wird natürlich nicht mitgeliefert.
Geimpfte Zellen, die das Protein produzieren, werden vom Immunsystem als infiziert erkannt – woran der
Krankmacher zu erkennen ist, erlernt die Immunabwehr mit Hilfe des Proteins und kann so auch folgende
Coronaviren schnell erkennen und bekämpfen.
Oxford/AstraZeneca setzt mit ChadOx1 auf einen viralen Vektor. Dabei kommt ein Adenovirus-Vektor zum Einsatz,
der aus Schimpansen gewonnen wurde. Das Virus ist ein einfaches Erkältungsvirus. Das Vakzin nutzt das SpikeProtein von SARS-CoV-2, das auf dem Virus präsentiert wird. Wird das Virus verimpft, reagiert der Körper wie auf
klassische Erkältungsviren mit einer Immunreaktion und erlernt dabei, das Virus am Spike-Protein zu erkennen. So
ist die Immunabwehr auch auf das neue Coronavirus vorbereitet. Auch Johnson & Johnson nutzen mit Ad26.CoV2.S
einen viralen Vektor, und dieser ist ebenfalls ein Adenovirus, genauer: Adenovirus 26. Damit kommt hier wie bei
Oxford/AstraZeneca ein einfaches Erkältungsvirus als Überträger zum Einsatz. Das Virus ist so modifiziert, dass es
in die Körperzellen eindringen und die genetische Information über das Spike-Protein, in Form von DNA, darin
abliefern kann, aber es kann sich nicht vermehren. Das Virus selbst löst also keine Erkrankung aus. Der Ad26-Vektor
wurde zuvor bereits bei der Ebola-Impfung erfolgreich eingesetzt.
Aktuell in Europa relevante Vakzine präsentieren das Spike-Protein
Mit allen vier aktuell hier zugelassenen Vakzine ist also eine wirksame Impfung möglich, ohne riskante
Informationen in eine Körperzelle einzubringen. mRNA wird zur Herstellung des Spike-Proteins verwendet, kann
allerdings nicht weiter von unseren Zellen genutzt werden. Im Falle des viralen Vektors wird DNA mit der SpikeProtein-Information als Bauvorlage übermittelt. Auch diese enthält also keine sonstigen Informationen über das
Coronavirus oder den Virusvektor. So ist vom gefährlicheren Coronavirus lediglich das Spike-Protein zur Ansicht für
das Immunsystem vorhanden – die Immunabwehr kann also in allen Fällen eine Übung mit einer gespielten
Infektion durchführen, und dabei vor allem erlernen, das neue Coronavirus bei einem tatsächlichen Angriff schnell
zu erkennen und abzuwehren.
Bisher veröffentlichte Studien zu den Vakzinen
Zu allen vier Impfstoffen steht eine Reihe von Veröffentlichungen bereit. Folgend sind alle hier beschriebenen
Studien zu jedem Vakzin aufgelistet.
BioNTech/Pfizer – BNT162b:
BioNTech: 95 %iger Schutz vor COVID-19
Corona: Robuste Impfantwort in deutscher Impfstudie mit BNT162b1
Mainzer Impfstoff effektiver für die Immunantwort als das Virus selbst
Mainzer Impfstoff-Studie: Sicherheit bestätigt
Real-World-Daten aus Israel: Erste Impfdosis reduziert Infektionsraten und Erkrankungsraten deutlich
Schottische Analyse: 35 % geimpft, eine Injektion, über 80 % der Krankenhausaufenthalte verhindert
Corona: Impfstoff trumpft Mutante
Corona-Impfung: Anaphylaxis sehr seltenes Ereignis
Oxford/Astra-Zeneca – ChAdOx1/AZD1222:
Corona: Oxford-Impfstoff in Phase 2/3 – besonders gut für Ältere?
Daten von tausenden Testpersonen: Ergebnisse zum Impfstoff ChAdOx1
Corona-Impfstoff ChAdOx1 nCoV-19: Studienbericht zu Phase 1 und 2
Schottische Analyse: 35 % geimpft, eine Injektion, über 80 % der Krankenhausaufenthalte verhindert
Impfstoff AZD1222: Effizienter bei längerem Impfintervall
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Moderna – mRNA-1273:
Moderna-Vakzin Phase 1-Studie: Robuste Antikörperbildung bei älteren Teilnehmern
Phase-I-Studie: RNA-Impfstoff gegen SARS-CoV-2
Moderna-Impfstoff ist wirksam und sicher – Studie mit mehr als 30 000 Teilnehmern

Johnson & Johnson – JNJ-78436735 oder Ad26.COV2.S:
Vorläufige Studienergebnisse: Vektorimpfstoff Ad26.COV2.S
Vektor-basierter Impfstoff: Ad26 als möglicher Kandidat für Einmalimpfung?
Johnson & Johnson Vakzin: Phase 1-Daten

©

Alle Rechte: DeutschesGesundheitsPortal.de

Aus „Der Allgemeinarzt“ 3/2021

COVI D - 1 9

Welchen Stellenwert haben Masken?
Da s T r age n vo n Mu nd - N ase n- Sc h utz ma sk e n (M N S) an ö f fen tl iche n O rt en bz w . d i e
Ver p fl icht un g da z u ist e in k o ntr ov er s d is kut i erte s The ma . Re in m ed i zi ni sch ge se hen ist e s
j edoc h of fe n sic htl ich , d as s die se M aß na hm e im R ah me n e in es g an ze n P ro ph yl ax eb ün del s
du rch au s si nn vo ll i st un d auc h d ie C OV ID - 1 9- Mor tal it ät re du zi er t.
Um das Thema Atemschutzmasken im Kontext von COVID-19 zu verstehen, muss zunächst der Unterschied
zwischen einer Tröpfcheninfektion und einer aerogenen Infektion verstanden werden. Tröpfchen mit einem
Durchmesser von >5 pm werden über eine Entfernung von ca. 1-1,5 Meter verbreitet und sedimentieren je nach
Größe binnen wenigen Sekunden bis einigen Minuten. Dies ist das Prinzip der Tröpfcheninfektion.
Im Gegensatz dazu beruht die aerogene Infektion auf Partikeln < 5 μm, die auch alveolengängig sind. Es handelt
sich dabei um Tröpfchenkerne, die als Aerosol in der Luft schweben und durch Verdunstung der wässrigen
Tröpfchenhülle immer leichter werden. Während ein Tröpfchen von 10 μm, Durchmesser aus zwei Meter Höhe
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innerhalb von zehn Minuten auf den Boden sinkt, dauert dies bei einem Tröpfchen mit 1 pm Durchmesser fast 17
Stunden. Bei stärke rer Luftbewegung können solche Aerosole bis zu 50 Meter weit übertragen werden.
Allerdings wurde das klassische Paradigma der Tröpfcheninfektion durch eine aktuelle Studie des renommierten
Massachusetts Institute of Technology (MIT) infrage gestellt. Diese zeigte, dass beim Ausatmen, Husten und Niesen
ein turbulentes Gas entsteht, das ein Kontinuum unterschiedlich großer Tröpfchen enthält, die insgesamt bis zu
acht Meter weit übertragen werden können.
Masken und was sie können
Weiterhin korrekt ist aber sicher die Aussage, dass die Schutzwirkung von Masken von der Tröpfchengröße abhängt.
Was die Erreger selbst angeht, so haben Bakterien meist einen Durchmesser von 0,5-20 μm, Viren zwischen 0,01
und 2 μm; SARS-00V-2 ist etwa 0,12-0,16 μm groß. Grundsätzlich lassen sich drei derzeit gängige Typen von Masken
unterscheiden:
• die medizinische MNS-Maske, die typischer-weise im OP und in anderen sensiblen Krankenhausbereichen
getragen wird. Ihre primäre Funktion ist die Verhinderung einer direkten Übertragung von Erregern vom
Personal auf den Patienten, sie dient jedoch auch dem Eigenschutz.
• partikelfiltrierende Halbmasken oder „Filtering face piece (FFP)"-Masken, die dem Schutz vor Einatmung
biologischer oder chemischer Stoffe dienen. Sie wirken also nur für den Träger, nicht aber für die Umwelt. Je
nach Filtrationsgrad unterscheidet man zwischen den Typen FFP1 bis FFP3, wobei FFP3 den besten Schutz
bietet. Diese sind jedoch nur bei aerosolbildenden Tätigkeiten (z. B. Absaugen, Intubation etc.) in
medizinischen Bereichen oder bei langer Exposition zu Erkrankten in geringem Abstand erforderlich .
• die in der COVID-19-Pandemie aufgekommene selbstgemachte oder Community-Maske. Diese Masken wirken
je nach Material und Verarbeitung sehr unterschiedlich, wobei gut gemachte Community-Masken dem
medizinischen MNS nicht unbedingt nachstehen.
Stoffmasken sollten nicht länger als drei bis vier Stunden getragen werden und müssen bei Durchfeuchtung
gewechselt werden.' Von wesentlicher Bedeutung ist jedenfalls das korrekte, festsitzende Tragen der Masken,
deren Außenseite nach Benutzung nicht berührt werden darf.
Neuere Literatur
Neuere Arbeiten scheinen diesen Empfehlungen rechtzugeben. Eine im April 2020 publizierte Studie untersuchte
die Filterwirkung unterschiedlicher Stoffarten, aus denen Masken gefertigt werden können. Die Filterwirkung war
sehr unterschiedlich, wobei sich Hybridmatenahen aus Baumwolle und einem anderen Stoff (z. B. Seide, Chiffon
oder Flanell) besonders gut eignen. Der Grund dafür dürfte die Kombination aus mechanischer und
elektrostatischer Filterung sein, die diese Stoffe bieten. Baumwollstoffe selbst filtern besser, wenn sie dichter
gewebt sind.
Im Juni 2020 wurde eine Metaanalyse mit systematischem Review von 172 Beobachtungsstudien aus sechs
Kontinenten mit insgesamt 25.697 Teilnehmern publiziert. Dabei ging es um die Wirkung von physischer
Distanzierung, Gesichtsmasken und Augenschutz. Es zeigte sich, dass das Einhalten von Distanzen 1 Meter zu einer
Reduktion der Virusübertragung führt. Das Tragen von Gesichtsmasken könnte potenziell zu einer Reduktion des
Infektionsrisikos um bis zu 85% führen, was jedoch vom Maskentyp abhängt. Auch ein Augenschutz reduziert die
Infektionswahrscheinlichkeit.
Eine im Oktober 2020 veröffentlichte Studie untersuchte Faktoren, die die COVID-19-Mortalität beeinflussen. In
einer multivariaten Analyse waren vor allem die Zeit seit dem Beginn der SARS-00V-2-Epidemie im jeweiligen Land
und die Rate der über 60-Jährigen in der Bevölkerung signifikant positiv mit der COVID-19-Mortalität pro Kopf
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assoziiert. Das Tragen von Masken in der Öffentlichkeit reduzierte hingegen die COVID-19-Mortalität pro Kopf
signifikant. So stieg diese Mortalität in Ländern, in denen das Maskentragen durch kulturelle Normen und/oder
politisch eingeführte Regeln gefördert wurde, um 16,2% pro Woche, während der Anstieg in anderen Ländern
61,9% betrug.
Internationale Reisebeschränkungen waren ebenfalls mit einer Senkung der COVID-19-Mortalität pro Kopf
assoziiert, andere Maßnahmen wie Kontakt-Tracing und Teststrategien hingegen interessanterweise nicht - wobei
Lockdown und vermehrtes Testen einen numerischen, aber nicht statistisch signifikanten Unterschied machten.
Bericht: Dr. med. Norbert Hasenöhr!

Aus „Der Hausarzt“ 05/2021

Fragen aus der Praxis
Ich war an Covid-19 erkrankt. Soll ich mich trotzdem impfen lassen? Und wann?
Laut RKI ist davon auszugehen, dass Personen nach einer Covid-19-Erkrankung zumindest vorübergehend über
einen gewissen Schutz vor einer Erkrankung verfügen. Aufgrund dieser anzunehmenden Immunität, zur
Vermeidung überschießender Nebenwirkungen und in Anbetracht des bestehenden Impfstoffmangels sollten
ehemals Erkrankte nach Ansicht der STIKO im Regelfall etwa sechs Monate nach Genesung geimpft werden.
Tritt eine Infektion nach der ersten Impfstoffdosis auf, sollte die zweite Dosis laut STIKO erst etwa sechs Monate
nach Genesung bzw. Diagnosestellung erfolgen. Zur Frage, ob bei Genesenen auch die Gabe einer Impfdosis für
einen vollständigen Schutz ausreicht, liegen bislang noch keine Daten vor.
In meiner Praxis gibt es einen Covid-19-Fall. Wann muss ich das der Berufsgenossenschaft (BG) melden?
Bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Gesundheitswesen – etwa MFA oder angestellten Ärzten – kann
eine Covid-19-Erkrankung als Berufskrankheit anerkannt werden. Auch für niedergelassene Hausärztinnen und
Hausärzte, die freiwillig unfallversichert sind, greift die Regelung.
In jedem Fall greift die Regelung, sofern die Infektion am Arbeitsplatz stattgefunden hat. Ärzte sowie der
Arbeitgeber sind dann verpflichtet, dem zuständigen Träger der gesetzlichen Unfallversicherung den Verdacht auf
eine Berufskrankheit auf dem entsprechenden Vordruck anzuzeigen. Diese Meldung hat “unverzüglich” zu erfolgen.
Wichtig: Jede Ärztin bzw. jeder Arzt ist gesetzlich verpflichtet, die Berufskrankheit anzuzeigen, und zwar auch, wenn
die versicherte Person widerspricht (Paragraf 202 SGB VII).

Nach Ostern neue Corona-Warn-App
Die neue Warn-App CWA 2.0, die weite Teile des öffentlichen Lebens erleichtern könnte, ist nach Ostern verfügbar.
Vor allem vereinfacht sie die Event-Registrierung, indem sie per QR-Code viele Eintritte ermöglicht, die bisher sehr
umständlich gemanagt werden mussten.
Die Funktion schaltet sich mit dem Kontakttagebuch kurz, so dass Begegnungen und Besuche hier automatisch
hinterlegt werden, sobald der QR-Code gescannt wurde; auslesbar ist das weiterhin nur wenn das der Benutzer
selbst erlaubt.
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Übrigens ist diese App kompatibel mit der Luca-App, beide haben jedoch immer noch sehr viele " Probleme" mit
den Datenschützern. So bleibt es weiterhin schwieriger als in vielen anderen Ländern, einer wirklichen
Ansteckungskette nachzugehen.
Professor Ferdinand M. Gerlach, der Vorsitzende des Sachverständigenrates zur Begutachtung der Entwicklung im
Gesundheitswesen, sagt, Daten nicht zu nutzen ist unethisch. Andererseits sieht er auch, welche Probleme es
hierzulande bei der Umsetzung der E-Patientenakte gibt, und es dann so ist, dass man besser (noch) keine Daten
dokumentiert, damit diese nicht missbraucht werden.
Immerhin gibt es mit den neuen Apps eine Vereinfachung bei der Überwindung von Lockdown's, wohl ein kleiner
Fortschritt gegenüber der bisherigen Corona-Warn-App.

Aus „der niedergelassene arzt“ 03/2021

Information

Corona-SMS für Einreisende
Seit März erhalten Einreisende eine Corona-SMS der Bundesregierung.
Einreisende nach Deutschland erhalten seit dem 1. März, eine SMS der Bundesregierung,
sobald ihr Mobiltelefon sich in ein deutsches Mobilfunknetz einbucht. Damit werden sie über
die in der Bundesrepublik geltenden Einreise- und Infektionsschutzbestimmungen informiert
sowie auf geltende Infektionsschutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von SARSCoV-2 hingewiesen. Diese Corona-SMS ist in der Coronavirus-Einreiseverordnung geregelt, die
am 14. Januar 2021 in Kraft getreten ist. Der Versand der Corona-SMS wird durch die
Mobilfunknetzbetreiber umgesetzt. Einreisende erhalten folgenden Text: „Die Bundesregierung:
Willkommen/Welcome! Bitte beachten Sie die Test-/ Quarantäneregeln; please follow the rules on
tests/quarantine: https:// bmg.bund.de/covid19". Über den Link erhalten Einreisende kompakte Informationen
über ihre Pflichten im Zusammenhang mit dem Coronavirus sowie den zu beachtenden
Infektionsschutzmaßnahmen.
Quelle: Bundesministerium für Gesundheit

Aus „Der Allgemeinarzt“ 3/2021

SARS-CoV-2-Fragerunde im BMG

STIKO-Chef sieht keinen Vorrang für die Impfung von Allgemeinärzten
Wa ru m we r de n Al lge me in är zt e nic ht g le ich zu Be gi nn gege n C OV ID - 19 ge im p ft ? In ei ne r
Fr age ru n de 1 i m Bu nd esg es un dh eit sm in is te r iu m ste llte d er V or s it zen de de r St än dig e n
Im pf ko mm i ss io n b ei m R ob er t - Koc h- I nst it ut ( ST IK O) P ro f. T h om as M er ten s fe st, da s s d i e
Al lge me in är zt e in d er zw eit en G ru pp e ab d e m z we ite n Q ua rta l gei mp ft we rd en , we il d ie
Stu di en dat en ke i ne i nit ia le P ri or i sie r ung rec htf e rtig en . Im p fe n oh ne E n de ? Nei n, d a s w o hl
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nic ht. Bu nde sk an z le ri n Ang el a Me rke l l egte s ich v o r d er Bu nd es pr es se ko n fe ren z fe st , d as s
j ede r B ü rge r bi s zu m 2 1. S epte m be r 20 2 1 e in Im pf ang eb ot er ha lte n ha be n wi rd . 2
Auf dem Tisch von Prof. Thomas Mertens stapeln sich die digitalen und analogen Briefe. Allgemeinärzte aus dem
Erzgebirge wundern sich z.B. darüber, nicht zur ersten Priorisierungsgruppe zu gehören: „Was passiert, wenn meine
Praxis aufgrund von COVID-19 in der Region ausfällt? Wer füllt dann die Lücke?“ Sprechstunden, Hausbesuche,
Antigen-Tests, PCR-Abstriche – die Liste der Unentbehrlichkeiten wird sehr lang.

Prof. Thomas Mertens,
Vorsitzender der Ständigen Impfkommission beim Robert-KochInstitut:
„Nach unserer Bewertung sind die Allgemeinärzte in Gruppe zwei
richtig platziert.“

Fast täglich sieht sich die Ständige Impfkommission beim Robert-Koch-Institut (STIKO) mit solchen Fragen
konfrontiert. Ihr Vorsitzender Prof. Thomas Mertens verweist auf die hohe Priorisierung der Allgemeinärzte in
Gruppe zwei der Liste. „Nach unserer Bewertung sind die Allgemeinärzte in Gruppe zwei richtig platziert. Wir haben
uns vor allem an das Risiko der Erkrankung gehalten und erst in zweiter Linie an das Risiko der Infektion. Wir haben
die verfügbare Literatur angeschaut und intensiv diskutiert. Das publizierte Risiko von Allgemeinärzten und anderen
Berufsgruppen wie z.B. Lehrern wurde so gewichtet, dass die veröffentlichte Reihenfolge entstanden ist“, erklärt
Mertens. Begriffe wie Wertschätzung hätten bei der Einordnung in eine Priorisierungsgruppe keine Rolle gespielt.
Dieser Begriff dürfe in dieser Diskussion keine Rolle spielen. „Unsere Priorisierung ist aufgrund der verfügbaren
Daten entstanden.“
Etwas dünnhäutig zeigte sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn unter dem Eindruck der Listendiskussionen
im Land. „Nach sechs Wochen Diskussion über die Priorisierung der COVID-Impfung hatte ich schon gedacht, dass
wir gemeinsam wissen, dass der Impfstoff knapp ist“, so Spahn. In der Weihnachtszeit sei auf einmal die Vorstellung
in den Köpfen entstanden, dass SARS-CoV-2 mit dem Impfbeginn erledigt sei. Der Euphorie folgte dann die
Enttäuschung über das knappe Gut der verfügbaren Impfstoffe und die anstrengende Geduld bis zur
flächendeckenden Impfung.
Durchimpfung der vulnerablen Gruppen bis Ende des ersten Quartals 2021
„Wir haben den Weg heraus aus der Pandemie begonnen, aber es ist noch ein Stück zu gehen. Es ist eine nationale
Kraftanstrengung. Wir sollten einander unter Stress vertrauen“, flehte Spahn fast. Er selbst habe in den
vergangenen Wochen gelernt, dass Erwartungsmanagement eine hohe und wertvolle politische Kunst sei.
Immerhin legte er sich terminlich so fest, dass er eine Impfung der ersten vulnerablen Gruppe bis zum Ende des
ersten Quartals zusagte.
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Jens Spahn,
Bundesgesundheitsminister:
„Nach sechs Wochen Diskussion über die Priorisierung der
COVID-Impfung hatte ich schon gedacht, dass wir gemeinsam
wissen, dass der Impfstoff knapp ist.“

Viele der insgesamt über 2.000 eingereichten Fragen in der COVID-Fragerunde für Ärzte kreisten um die
Impfzentren. Mit tosender Kommunikation angekündigt, stehen die bundesweit über 400 Massenimpfzentren
zurzeit vollkommen leer. Auf maximale Auslastung hin geplant, sind sie seit Jahresbeginn Zeugen einer Impfpolitik,
die viele Erwartungen enttäuscht hat. „Derzeit stehen sie leer“, räumte Spahn ein. Aber die Kapazität der Zentren
könne schnell wachsen, wenn der Impfstoff in großen Mengen zur Verfügung steht.
Sehr allgemein äußerte sich Spahn, als er nach dem Zeitpunkt der dezentralen Impfungen z.B. in allgemeinärztlichen
Praxen gefragt wurde. „Im Laufe des Jahres werden wir die dezentrale Impfung in den Arztpraxen starten können.
Wenn wir die Impfzentren schließen, werden die allgemeinärztlichen Praxen voll in der Verantwortung sein“,
kündigte der Minister an. Wenn Priorisierungen aufgrund von Vorerkrankungen nötig seien, will Spahn die Ärzte
auf den Plan rufen. Ärztliche Atteste oder Arztbriefe seien dann die Nachweise für die Vorrangprüfungen. Und dann
wurde der Gesundheitsminister sehr konkret: „Dann entscheiden z.B. die Allgemeinärzte, wer mit welcher
Vorerkrankung zuerst geimpft wird. Im Moment führt eine Vorerkrankung nicht zu einer Impfung.“
Da auch Apotheker zur Fragerunde eingeladen waren, stand schnell das Streitthema der Impfungen in den
Apotheken im Raum. Überraschend klar formulierte Spahn seine Haltung zur COVID-19-Impfung in der Apotheke:
„Es gibt einen sehr intensiven Streit zwischen Ärzten und Apothekern über die Frage, wer impfen soll. Aufgrund der
Bedeutung der Anamnese und der Komplexität und Bedrohlichkeit der SARS-CoV-2-Infektion ist es sinnvoll, wenn
die Impfung in ärztlicher Hand bleibt.“ Natürlich sei die Bedeutung der Apotheker groß und es gebe kein
Impfzentrum ohne Pharmazeuten. Die Rekonstitution, Vorbereitung und Logistik der Impfstoffe setzten den
Apotheker voraus. Da werde pharmazeutisches Wissen gebraucht. Auch in der Aufklärung und Information rund
ums Impfen seien Apotheker wichtig, so Spahn.
EU-Zulassung von drei weiteren Impfstoffen bis April erwartet
Insgesamt hat sich der Bund in diesem Jahr über die EU-Verträge rund 140 Millionen Impfdosen von BioNTech und
Moderna für Deutschland gesichert. „AstraZeneca, Johnson & Johnson sowie CureVac/Bayer haben eine sehr hohe
Wahrscheinlichkeit auf eine EMA-Zulassung bis April“, so Spahn.
Bundeskanzlerin Merkel kündigte in der Bundespressekonferenz an, dass die zugesagte Menge an Impfstoff von 8,8
Millionen BioNTech-Dosen für das erste Quartal trotz der Produktionsumstellung im Pfizer-Werk im belgischen
Puurs sichergestellt sei. Zudem arbeite man mit Hochdruck daran, ein zusätzliches BioNTech-Impfstoffwerk in
Tübingen in Betrieb zu nehmen. Zur allgemeinen Überraschung gab Merkel eine Impfallianz mit dem russischen
Präsidenten Vladimir Putin bekannt. Um den russischen Impfstoff Sputnik V in Europa einsetzen zu können, hat
Merkel die Hilfe des Paul-Ehrlich-Instituts für das komplexe Antragsverfahren bei der Europäischen
Arzneimittelagentur (EMA) angeboten.2
Diskussion um Intervalle zwischen erster und zweiter Teilimpfung
Zur Beantwortung von Fachfragen zu den Impfstoffen stehen u. a. die Fach- und Gebrauchsinformationen auf den
Webseiten des Paul-Ehrlich-Instituts und der STIKO öffentlich zur Verfügung.3 Ein wichtiges Fachthema rund um die
Impfungen ist der Abstand zwischen der ersten und der obligatorischen zweiten Impfung. „Für die englische
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Vorgehensweise der Verlängerung des Zeitintervalls zwischen der ersten und zweiten Impfung gibt es viel zu wenige
Daten. Wir wissen nicht, wie lange die erste Impfung allein schützen wird“, unterstrich STIKO-Chef Mertens. Das sei
ein sehr kritischer Punkt, weil unbekannt sei, wann der Schutz vor Erkrankung so weit zurückgegangen sei, dass
gefährliche Durchbruchserkrankungen zu befürchten sind. Eine Gefahr könne laut Mertens auch bestehen, weil
man durch lange Impfabstände gefährliche Mutationen heranzüchten könnte.

Prof. Klaus Cichutek,
Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts:
„Bei den neuen mRNA-Impfstoffen können wir eine
Wirkstoffkonstruktion innerhalb von sechs Wochen gegen ein
neues Konstrukt austauschen, um Mutationen begegnen zu
können.“

Der Mindestabstand zwischen den beiden Impfungen beträgt 21 (BioNTech/Pfizer) bzw. 28 Tage (Moderna). Die
zweite Impfung sollte spätestens 42 Tage nach der ersten Impfung erfolgen. „Das ist der Zeitraum, den die
Studiendaten der Phase III abdecken. Eine längere Verschiebung halten wir nicht für verantwortbar“, stellte
Mertens klar.
Virusmutationen: bislang kein Anzeichen schlechterer Wirksamkeit von Impfstoffen
Große Ängste lösten die COVID-19-Mutationen aus Großbritannien und Südafrika aus. Prof. Klaus Cichutek,
Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts, wies auf einen Vorteil der neuen mRNA-Impfstoffe hin. „Bei den neuen mRNAImpfstoffen können wir eine Wirkstoffkonstruktion innerhalb von sechs Wochen gegen ein neues Konstrukt
austauschen, um Mutationen begegnen zu können. Das ist toll und beruhigend.“ Den eingesetzten Impfstoffen
können die Varianten wohl nach heutigem Stand nichts anhaben. „Tests haben ergeben, dass das Level der
Neutralisierung durch die entsprechenden Blutproben der Geimpften tatsächlich ungefähr gleich bleibt. Das ist ein
sehr guter Hinweis darauf, dass einzelne Mutationen nicht sofort zum Verlust der Wirksamkeit führen. Wir halten
aber die Augen offen“, so Cichutek.
Eine Unbekannte im COVID-19-Impfspiel sind schwere chronische Erkrankungen sowie Krebserkrankungen oder
auch eine Immunsuppression nach Organtransplantation. Derzeit gibt es dazu nach Aussage der Experten keine
Studiendaten. Diese Patienten wurden in den Zulassungsstudien ausgeschlossen. Die STIKO sieht trotzdem keinen
wesentlichen Grund, der gegen die Impfung von Menschen mit solchen Vorerkrankungen spricht. So mischen sich
Ängste und Unsicherheiten in die Hoffnung auf eine Rückkehr zum normalen Leben ohne COVID-19.
Bericht:
Franz-Günter Runkel

Hier noch einmal ein weiterer Fall von vielen Begründungen
Auch der PBV hatte schon Klagen durchgeführt. Dennoch gibt es in (wenigen) Bundes ländern
Ausnahmen, … die man aber nicht „einklagen“ kann!
Aus „Rheinisches Ärzteblatt“ Heft 10 / 2017
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Privatärzte sind zum Notdienst verpflichtet
T r o t z E n t z u g s de r Z u l a s s u ng z u r v e r t r ag s ä r z t li c h e n Ve r s o r g u n g be s t e ht f ü r Ä r z t e d i e P f l ic ht
z u r T e i l n a h m e a m ä r z t l ic h e n N ot f a l l d i e n st .
Von Dirk Schulenburg, Katharina Eibl und Jennifer Janssen

Das Verwaltungsgericht (VG) Düsseldorf hat jüngst bestätigt, dass auch ausschließlich privatärztlich tätige
Kammerangehörige die Pflicht haben, am Notfalldienst teilzunehmen. Eine solche Pflicht ergibt sich aus dem
HeilberufsgesetzNRW (HeilBerG) sowie aus der Berufsordnung für die nordrheinischen Ärztinnen und Ärzte (BO)
und entfällt nur bei Krankenhausärzten, Ärzten im öffentlichen Gesundheitsdienst sowie Ärzten, die ihre
Berufstätigkeit nicht ausüben (VG Düsseldorf, Urt. V. 21.11.2016, Az. 7 K 3288/16). Dabei ist es unerheblich, ob der
Arzt eine Kassenzulassung besitzt oder ausschließlich in privatärztlicher Praxis tätig ist. Vielmehr ergibt sich aus dem
Grundsatz der freien Arztwahl auch die Möglichkeit einer Notfallbehandlung von Kassenpatienten durch einen
Privatarzt, vgl. § 76 Abs. 1 Satz 2 SGB V.
Ärztlicher Nottalldlenst im Berufsrecht
Nach § 30 Nr. 2 HeilBerG und § 26 BO haben Kammerangehörige, die ihren Beruf ausüben, die Pflicht am
Notfalldienst teilzunehmen, wenn sie ambulant ärztlich (oder zahnärztlich) tätig sind. Näheres zur Teilnahme am
organisierten Notfalldienst ergibt sich aus der gemeinsamen Notdienstordnung der Kassenärztlichen Vereinigung
Nordrhein und der Ärztekammer Nordrhein (NDO). Nach § 1 Abs. 1 e) NDO unterliegen auch niedergelassene
Privatärzte ohne Kassenzulassung der Pflicht zur Teilnahme am Notdienst.
Entscheidung des VG Düsseldorf
Der in dem vom VG Düsseldorf entschiedenen Fall betroffene Arzt hatte sich gegen ein Schreiben der
Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein gewehrt, die ihn zur Teilnahme am ärztlichen Notfalldienst verpflichten
wollte. Im Wesentlichen begründete der Arzt seine Klage damit, dass er keine Kassenzulassung besitze - diese war
ihm wegen Unregelmäßigkeiten in der Abrechnung entzogen worden - und seit mehreren Jahren eine rein
privatärztliche Tätigkeit ausübe, ohne bisher zum Notfalldienst eingeteilt worden zu sein. Zudem könne er mangels
Kassenarztzulassung seine not-fallärztliche Versorgungsleistung nicht abrechnen. Außerdem sei eine
Teilnahmeverpflichtung gemäß § 5 Abs. 2 NDO ausgeschlossen, da ihm seine Kassenzulassung aufgrund
Ungeeignetheit zur Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung entzogen worden sei und im Umkehrschluss
damit auch ein Ausschlusskriterium für die not-fallärztliche Versorgung vorliege.
Nach Auffassung des VG Düsseldorf ist eine Kassenzulassung keine Voraussetzung für die Teilnahmeverpflichtung
am Notdienst. Wer zur Teilnahme verpflichtet sei, ergebe sich aus § 30 Nr. 2 HeilBerG, der dabei lediglich zwei
Voraussetzungen vorsehe. Der Arzt müsse Angehöriger der Ärztekammer sein und die ärztliche Tätigkeit ambulant
ärztlich (oder zahnärztlich) ausüben. Diese Voraussetzungen waren im vorliegenden Fall für den niedergelassenen
Privatarzt gegeben. Ob er daneben eine Zulassung als Kassenarzt besitze oder nicht, sei daher irrelevant. Allein der
Entzug der Zulassung zum Kassenarzt führe auch nicht dazu, dass der Arzt ungeeignet zur Durchführung des
ärztlichen Notdienstes sei. Ungeeignet sei insbesondere, wer nicht die Gewähr für eine ordnungsgemäße oder
qualifizierte Durchführung des Notdienstes biete, wobei die Feststellung der Ungeeignetheit durch den Vorstand
der jeweiligen Ärztekammer erfolge. So führe beispielsweise auch die Spezialisierung eines Arztes nicht dazu, dass
er für den Notfalldienst ungeeignet ist, da eine optimale ärztliche Versorgung im Rahmen des Notfalldienstes nicht
erwartet würde und jeder Arzt zur Fortbildung seiner Kenntnisse verpflichtet sei (so auch OVG NRW, Beschl. V.
22.o6.2009,Az. 13A3775/o6). Der Einwand des Arztes, dass er als Privatarzt seine Leistungen im Rahmen des
Notfalldienstes nicht abrechnen könne, gehe ebenfalls fehl, da die kassenärztliche Vereinigung ihm zu diesem
Zweck eine Abrechnungsnummer zugewiesen habe.
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Kein Grundrechtsverstoß
Die Verpflichtung zur Teilnahme am ärztlichen Notdienst verstößt auch weder gegen die Berufsfreiheit aus Art. 12
Abs. 1 GG noch gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz aus Art. 3 Abs. 1 GG. Trotz fehlender Kassenzulassung liegt
kein Verstoß gegen die Berufsfreiheit vor, da dem Arzt mit der Heranziehungzuni Notdienst nicht der Zugang zum
Beruf als Privatarzt verwehrt wird, sondern lediglich ein kleiner Teil seiner beruflichen Tätigkeit geregelt wird. Eine
solche Regelung ist nur dann erlaubt, wenn sie vernünftigen Gründen des Allgemeinwohls dient. Die Einrichtung
und Durchführung eines gemeinsamen Notfalldienstes der Ärztekammern und der Kassenärztlichen Vereinigung
fördert das Allgemeinwohl der Bevölkerung und stellt damit einen vernünftigen Grund dar. Ebenfalls liegt mit der
Verpflichtung zur Teilnahme am Notdienst kein Verstoß gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz vor, da kein
sachlicher Grund dafür ersichtlich ist, Privatärzte von der Sicherstellung der ambulanten ärztlichen Versorgung an
sprechstundenfreien Tagen auszunehmen. Vielmehr sind sämtliche niedergelassenen Ärzte dazu verpflichtet, auch
außerhalb ihrer Sprechzeiten die Versorgung und damit die Gesundheit ihrer Patienten zu gewährleisten (BVerwG,
Urt. V. 12.12.1972, Az. I C 30.69; OVG NRW, Beschl. v. 22 .06.2006, Az. 13 A 3775/06).
Vertreterbestellung bei Ungeeignetheit
Selbst wenn ein Arzt ungeeignet ist, entbindet ihn dies nicht von der Verpflichtung zum Notdienst, da er sich von
einem anderen Arzt vertreten lassen kann. Die Ungeeignetheit beinhalte lediglich das Verbot, den Notdienst
persönlich zu erbringen (Bundessozialgericht, Urt. v. 6.2.2008, Az.: B 6 KA 13/06 R).
Eine ersatzlose Befreiung vom Notfall-dienst kommt nur in Betracht, sofern aus gesundheitlichen oder ähnlich
schwerwiegenden Gründen die Praxistätigkeit des Arztes eingeschränkt ist und ihm deshalb die Finanzierung eines
Vertreters nicht mehr zugemutet werden kann.
Dr. jur. Dirk Schulenburg, MBA, ist Justiziar der Ärztekammer Nordrhein,
Katharina Eibt, Fachanwältin für Medizinrecht, ist Referentin der Rechtsabteilung und Jennifer Janssen ist Rechtsreferendarin der
Rechtsabteilung.

Veranstaltung zur Bundestagswahl: Flächendeckende Gesundheitsversorgung,
Bürgerversicherung und Gebührenordnung(en)
Sehr geehrte Damen und Herren,
mit Blick auf die Bundestagswahl ist der PKV-Verband und die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw)
Gastgeber einer Hybrid-Veranstaltung. Am Mittwoch, den 14.4.2021, ist von 18 bis 20 Uhr unter anderem der
neue Bayerische Staatsminister für Gesundheit und Pflege, Klaus Holetschek (CSU), zu Gast.
Auch im Wahljahr 2021 ist zu erwarten, dass aus Teilen der SPD, Grünen und DIE LINKE die Dualität aus GKV und
PKV in Frage gestellt wird. Es werden wieder zunehmend Forderungen nach einer Bürgerversicherung oder
einheitlichen Gebührenordnung laut. Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht deshalb der Beitrag der PKV zum
Gesundheitssystem in der Stadt und auf dem Land. Unter anderem wollen wir mit Klaus Holetschek, Bayerischer
Staatsminister für Gesundheit und Pflege, Bertram Brossardt, Hautgeschäftsführer der Vereinigung der
Bayerischen Wirtschaft, und Stefan Neumann, Chief Financial Officer der Brückner Maschinenbau GmbH & Co.
KG über die Gesundheitsversorgung als wirtschaftspolitischer Standortfaktor sprechen.
Sie sind herzlich eingeladen, online teilzunehmen. Gerne können Sie die Einladung weitergeben. Eine DirektAnmeldung kann über folgenden Anmelde-Link vorgenommen werden:
Anmeldung
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Ihre Zugangsdaten erhalten Sie rechtzeitig vor Veranstaltungsbeginn. Über eine rege Beteiligung würden wir uns
freuen.

Einladung
Sehr geehrte Damen und Herren,
eine qualitativ hochwertige und am Bedarf orientierte Gesundheitsversorgung ist ein wichtiger Standortfaktor.
Regionen, die über eine ungenügende allgemein- und fachärztliche Versorgung verfügen, sind auch für
Unternehmen unattraktiv. Für die Wirtschaftsbetriebe ist es schwer, qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
zu gewinnen und zu halten, wenn eine wohnortnahe Versorgung mit Ärzten und Krankenhäusern fehlt.
Im Rahmen unserer Kooperationsveranstaltung mit der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) werden wir
am 14. April von 18 bis 20 Uhr darüber diskutieren, wie eine flächendeckende medizinische Infrastruktur gelingen
kann.

Programm
18:00 Uhr

Begrüßung
Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer, vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.

18:10 Uhr

Bedeutung der Gesundheitswirtschaft für Bayern
Klaus Holetschek, MdL, Bayerischer Staatsminister für Gesundheit und Pflege

18:25 Uhr

Medizinische Versorgung als Standortfaktor – Der Beitrag der Privaten Krankenversicherung
Dr. Florian Reuther, Verbandsdirektor, Verband der Privaten Krankenversicherung e. V.

18:40 Uhr

Diskussion: Gesundheitswirtschaft als Standortfaktor
Bertram Brossardt Klaus Holetschek Stefan Neumann, Chief Financial Officer, Brückner
Maschinenbau GmbH & Co. KG Dr. Florian Reuther

Terminübersicht
14. April 2021
Gesundheitsversorgung als Standortfaktor
18 - 20 Uhr Online-Veranstaltung
Zur Anmeldung
Anmeldung und Zugangsdaten
Sobald Sie sich angemeldet haben, erhalten Sie per E-Mail eine Bestätigung. Die Zugangsdaten zum Online Kongress
erhalten Sie in einer gesonderten E-Mail einen Werktag vor dem Termin.
Ich freue mich auf Ihre Teilnahme!
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Florian Reuther
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Verbandsdirektor Verband der Privaten Krankenversicherung e.V.
Gustav-Heinemann-Ufer 74 c
50968 Köln
Telefon +49 221 9987-1122
E-Mail PKV-Veranstaltungen@pkv.de
Twitter www.twitter.com/pkv_verband
Webseite www.pkv.de

TSP-Fortbildung „Männergesundheit“
Freitag 29. – 30. 11. 2019, Frankfurt am Main
Die
TSP-Fortbildungsveranstaltung
mit
dem
Schwerpunkt
„Männergesundheit“ läuft im Vorfeld zum „Tag der Privatmedizin“.
Neben Dr. Wolfgang Grebe, Internist und Sportmediziner, werden in
diesem Jahr Dr. med. Cornelia Jaursch-Hancke, Internistin mit Schwerpunkt Endokrinologie und Diabetologie und
Prof. Dr. med. Michael Zitzmann, Internist, Endokrinologe, Diabetologe und Urologe ihr Wissen mit den
Teilnehmern teilen.
Dank vielfältiger Anstrengungen von Seiten der Ärzteschaft und Industrie rückt das Thema „Männergesundheit“
immer mehr in das Bewusstsein der schwer erreichbaren Zielgruppe „Mann“. Zu den wichtigsten gesundheitlichen
Aspekten gehören Herz-Kreislauf-Erkrankungen, psychische Leiden und bestimmte Krebserkrankungen.
Vorsorgestrategien und rechtzeitige Früherkennungsuntersuchungen sind wichtig, um mögliche
Gesundheitsrisiken zu erkennen, bevor sie sich bemerkbar machen.
Die zertifizierte TSP-Fortbildung berechtigt die Teilnehmer zur Führung des Tätigkeitsschwerpunktes
„Männergesundheit“ z. B. auf Ihrem Praxisschild. Die TSP-Fortbildung ist auf max. 25 Teilnehmer begrenzt.
Veranstaltungsort: Frankfurt School of Finance & Management in Frankfurt am Main.

Teilnahmegebühr: 490,00 EUR
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Kombiangebot: Fortbildung und „Tag der Privatmedizin“, 610,00 EUR
Reservieren Sie jetzt Ihr Kongressticket für den Tag der Privatmedizin 2021!
Lassen Sie jetzt Ihr Ticket vormerken! Senden Sie uns dafür eine kurze Mail mit Ihren
Namen an:
ticket@tag-der-privatmedizin.de und wir informieren Sie, sobald der Verkauf startet.
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PRIVATPRAXIS Nähe Karlsruhe
Sofort oder im Laufe des Jahres abzugeben
Allgemeinmedizin Sportmedizin Ernährungsmedizin
Beste Bedingungen, bestes Klientel,
Bei Interesse bitte an die Geschäftsstelle:
Dreisamstraße 1, 76337 Waldbronn
Tel. auch 0172/6262769

•••
Praxis für Ganzheitliche Medizin
(Allgemein-, Umwelt-, TCM) mit Schwerpunkt Laser Medizin abzugeben
Kleine, aber feine, renommierte Privatpraxis. seit 25 Jahren. Schwerpunkte: Allgemeinmedizin, TCM integriert und darauf
aufbauend Laser assistierte Medizin, allergische Erkrankungen.
Technische Ausrüstung: ein Laserdevice für die intravasale Behandlung, ein zwölf Kanal Laser Akupunktur Gerät, sowie ein
Hochleistungs-Physiolaser.
Auf Wunsch helfe ich gerne bei der Einarbeitung, z.B. zum Thema Regulationsstörungen und Lasermedizin.
Die Praxis liegt im EG - direkt neben einem schönen Stadtpark- 100 m², zwei Sprech- und vier Behandlungszimmer, zwei
Parkplätze in der Tiefgarage. Anschluss an das Glasfasernetz. Vier EDV Arbeitsplätze.
Lage: In der Mitte zwischen Frankfurt, Mainz und Darmstadt. S-Bahn fußläufig in 5 Minuten erreichbar.
Übergabezeitpunkt ab 09.2021 flexibel, spätestens aber bis 12.2021

Bei Interesse erhalten Sie weitere Informationen unter 0176 64353359

Immobilien
Grundstücke am Meer zu verkaufen
Canada, Nova Scotia
Als Rückzugsort-Dauerwohnsitz, Kapitalanlage oder zur Feriennutzung.
An der schönen Eastern-Shore gelegen an einem Meeresarm in Süd-West-Ausrichtung.
Mindestens 23.000qm, mindestens 90 m eigene Uferfront, bebaubar, erschlossen.
Ab 49.000 Euro.
Bei Interesse bitte melden bei Dr. Thomas Ems unter:
dr.thomas.ems@t-online.de
oder
0173-9300893
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Sonja Schroeter Ihre Ansprechpartnerin bei allen Fragen rund um den PBV
Sie können Frau Schroeter unter 0152-02146178 am Montagnachmittag von 15.00 – 18.00
Uhr, am Mittwochvormittag von 9.00 – 12.00 Uhr und freitags von 15.00 – 19.00 Uhr oder
unter sekretariat@pbv-aerzte.de erreichen.
Unter 07243/715363 erreichen Sie einen Anrufbeantworter. Hier haben Sie die Möglichkeit,
auf Band eine Nachricht zu hinterlassen. Der Anrufbeantworter wird täglich abgehört.

Für einen reibungslosen Ablauf benötigen wir immer Ihre aktuellen Daten. Bitte teilen Sie uns Adress- oder
Kontoänderungen umgehend mit.
Herzlichen Dank

Die Arztsuche des Privatärztlichen Bundesverband e.V.
Hier finden Patienten in Ihrer Nähe den für sie passenden Privatarzt.
Als Mitglied im PBV ist der Eintrag für Sie kostenfrei. Senden Sie uns einfach eine Nachricht per E-Mail an
mail@pbv-aerzte.de.
Die möglichen Fachrichtungen und Zusatzbezeichnung finden Sie unter http://www.arztsuche-privataerzte.de.

AKTUELLER BESCHWERDEBRIEF AN DEN BUNDESGESUNDHEITSMINISTER BZGL.
AUSGRENZUNG DER PRIVATÄRZTE VOM IMPFMANAGEMENT
Sehr geehrter Herr Spahn,
sehr geehrte Damen und Herren,
der gesamte Vorstand des Privatärztlichen Bundesverbandes ist über die vor wenigen Tagen veröffentlichte neue
Impfverordnung erstaunt. Waren die Privatärzte doch noch in den vorherigen Stellungsnahmen des BmfG dabei,
wurden wir in dieser nicht mehr erwähnt. Im Gegenteil, den Apothekern wurde unter Androhung einer
Ordnungswidrigkeit verboten an Privatärzte Impfstoff auszuliefern.
Über die politische Absurdität des Ausschlusses von Betriebs- und privaten Haus- und Fachärzten aus der Gruppe
der Impfleistungerbringenden hinaus, sehen die Justiziare des Privatärztlichen Bundesverbandes Dr. Susanna Zentai
und Frank Heckenbücker dieses Vorgehen auch juristisch als höchst fragwürdig an.
Mit dem 01.04.2021 wurde eine Neufassung der Coronavirusverordnung vom 31.03.2021 veröffentlicht. In dieser
Veröffentlichung werden richtiger und konsequenter Weise unter § 6 Fachärzte für Arbeitsmedizin und Ärzte mit
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der Zusatzbezeichnung „Betriebsmedizin“ ebenso in die Impfversorgung aufgenommen, wie auch Arztpraxen, die
nicht in der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmen, also Privatärzte.
Ohne erkennbaren sachlichen Grund hat das Gesundheitsministerium parallel dazu eine Allgemeinverfügung
erlassen, wonach die Apotheken unter Androhung erheblicher Bußgelder verpflichtet werden, den Impfstoff gegen
Covid-19 sowie den zur Verimpfung erforderlichen Impfzubehör, nur noch an die an der vertragsärztlichen
Versorgung teilnehmenden Arztpraxen abzugeben. Hier muss sich der Verordnungsgeber zunächst fragen lassen,
warum er eine Verordnung in Kraft setzt, um diese dann in weiten Teilen im Wege der Allgemeinverfügung wieder
außer Kraft zu setzen. Handwerklich gut ist sicherlich anders.
Rein juristisch betrachtet ist die Allgemeinverfügung rechtswidrig.
Sie stellt einen massiven Verstoß gegen den verfassungsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz nach Art. 3 GG
sowohl im Verhältnis zwischen den Patienten von Vertragsärzten und den Patienten von Privatärzten dar, als auch
im unmittelbaren Verhältnis zwischen Vertragsärzten und Nicht-Vertragsärzten. Weiter wird das Grundrecht der
Berufsfreiheit nach Art. 12 GG gegenüber den Ärzten verletzt, an die kein Impfstoff ausgegeben wird.
Diese Allgemeinverfügung ist ein Eingriff in die Berufsfreiheit. So hat der Erste Senat des
Bundesverfassungsgerichtes mit Beschluss vom 21. März 2018, AZ.: - 1 BvF 1/13 - ausgeführt, dass die
Grundrechtsbindung aus Art. 12 Abs. 1 GG dann besteht, wenn Normen, die zwar selbst die Berufstätigkeit nicht
unmittelbar berühren, aber Rahmenbedingungen der Berufsausübung verändern, in ihrer Zielsetzung und ihren
mittelbar-faktischen Wirkungen einem Eingriff als funktionales Äquivalent gleichkommen. Was für Normen gilt, gilt
erst recht für Allgemeinverfügungen.
Verfassungsrechtlich ist eine Einschränkung der Berufsausübungsfreiheit nur zulässig, wenn dies durch vernünftige
Erwägungen des Allgemeinwohls gerechtfertigt werden kann. Diese vernünftigen Erwägungen des Allgemeinwohls
werden durch die ständige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgericht deutlich gemacht, etwa, dass die
Versorgung der Patienten als hohes Gut von öffentlichem Interesse eine Beschränkung der Berufsausübungsfreiheit
der Ärzte rechtfertigen kann, BVerfG, Beschluss der 2. Kammer des Ersten Senats vom 17. August 2004, Az.:- 1 BvR
378/00 -. In der Allgemeinverfügung vom 31.03.2021 formuliert das Bundesgesundheitsministerium „Um eine
gleichmäßige flächendeckende Versorgung mit Impfstoffen gegen Covid-19 zu gewährleisten, ist aufgrund der
derzeitigen begrenzten Verfügbarkeit von Covid-19-Impfstoff eine Kontingentierung der Impfstoffe erforderlich.
Apotheken nehmen daher nur Bestellungen von Vertragsarztpraxen entgegen...“. Eine solche Begründung soll
offensichtlich eine der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes genügende Begründung fingieren.
Dies gelingt allerdings nicht. Vielmehr konterkariert diese Begründung den Auftrag des
Bundesverfassungsgerichtes, die Versorgung der Patienten als hohes Gut von öffentlichem Interesse anzusehen,
mit einer Verletzung von Art. 3 GG des Gleichbehandlungsgrundsatzes. Die Kontingentierung der Ausgabe des
Impfstoffes nur an Vertragsärzte führt dazu, dass Patienten, die sich bei Privatärzten in Behandlung befinden,
nunmehr nur noch einen äußerst eingeschränkten Zugang zu einer Impfung haben, soweit diese Impfung nicht über
ein Impfzentrum erzielt werden kann. Hierdurch werden Patienten, die der vertragsärztlichen Versorgung
angehören, in einem nicht gerechtfertigten und nicht nachvollziehbaren Maßstab gegenüber Patienten, die bei
einem Privatarzt in Behandlung sind, bevorzugt. Die Behauptung, diese Patienten könnten dann ja einen
Vertragsarzt aufsuchen, ist illusorisch. Der Vertragsarzt wird nicht ohne Weiteres sofort weitere Patienten
aufnehmen können und wird diese, selbst wenn er sie aufnimmt, zunächst nicht nach ihrer individuellen
Priorisierung impfen können. Dies folgt daraus, dass ihm zum Zeitpunkt der Aufnahme des Patienten die Kenntnisse
der Vorerkrankungen usw. und damit die Zuordnung des jeweiligen Patienten zu seiner Berechtigungsgruppe erst
nach erheblichem zeitlichem Ablauf möglich ist. Der Zeitraum von Erstvorstellung des Patienten, Anamnese,
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Bewertung und Beurteilung der individuellen Impfvoraussetzungen des Patienten im Rahmen der allgemeinen
Patientenstruktur der Praxis, führt zu einer nicht zu rechtfertigenden Benachteiligung gegenüber
„Bestandspatienten“ der Praxis. Eine Benachteiligung, die der Patient nicht ertragen müsste, wenn sein
privatärztlicher Hausarzt Zugang zum Covid-19 Impfstoff hätte. Hieraus ergibt sich unmittelbar der Verstoß gegen
den Gleichheitsgrundsatz des Artikel 3 bezogen auf die Patientengruppen in vertrags- bzw. privatärztlicher,
hausärztlicher Versorgung.
Dieser Verstoß besteht aber auch im Verhältnis von Privat- und Vertragsärzten. Die Ungleichbehandlung von Privatund Vertragsärzten ist – wie dargestellt – eben nicht an einem übergeordneten Patienteninteresse zu rechtfertigen.
Die Tatsache, dass der Impfstoff knapp ist und daher Verteilungsmechanismen gefunden werden müssen, ist damit
nicht in Frage gestellt. Der Verteilungsmechanismus muss jedoch so gewählt werden, dass keine
Ungleichbehandlung der Patienten stattfindet, sondern für alle Patienten in hausärztlichen Praxen die gleichen
Chancen des Zugangs zum Impfstoff besteht, was wiederum voraussetzt, dass sowohl für vertragsärztliche als auch
privatärztliche Praxen in gleicher Weise der Zugang zum Impfstoff gegeben sein muss.
Im Hinblick auf Art. 12 GG - die Berufsfreiheit - ist eine Einschränkung derselben im ärztlichen Bereich eben nur
unter dem Gesichtspunkt der Patientensicherheit und der Patientenversorgung zu rechtfertigen. Die
Patientenversorgung aufs Ganze gesehen und unter Einhaltung des Gleichheitsgrundsatzes setzt aber gerade
voraus, dass auch Privatärzte Zugang zum Impfstoff erhalten, um ihre Patienten damit zu impfen. Der Ausschluss
der Privatärzte vom Zugang zum Impfstoff greift in verfassungsrechtlich nicht gerechtfertigter Weise in die
Berufsausübungsfreiheit der Privatärzte ein.
Stets betont das Bundesverfassungsgericht auch das Recht des Patienten auf freie Arztwahl. Dieses Recht kann der
Patient aber nicht mehr ausüben, wenn der von ihm gewählte Arzt von der öffentlichen Gewalt vom Zugang zu
einem erforderlichen Impfstoff ausgeschlossen wird und damit dem Patienten die Entscheidung für diesen Arzt
entzogen wird.
Da die Allgemeinverfügung vom 31.03.2021, mit dem die Apotheken angewiesen werden, den Impfstoff nur an die
an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Arztpraxen abzugeben, diese grundlegenden
Patienteninteressen außer Acht gelassen hat und Grundrechte der Patienten und Ärzte verletzt, ist der
Verwaltungsakt in der Form der Allgemeinverfügung wegen grober Ermessensfehler rechtlich zu beanstanden. Die
Allgemeinverfügung weist erhebliche Ermessensfehler auf, da diese Allgemeinverfügung im juristischen Sinne das
Kriterium der Erforderlichkeit nicht erfüllt. Eine staatliche Maßnahme ist nur dann gerechtfertigt, wenn kein
milderes gleichgeeignetes Mittel vorhanden ist, das den gleichen Erfolg mit der gleichen Sicherheit und einem
vergleichbaren Aufwand herbeigeführt hätte. Die Einschränkung der Ausgabe des Impfstoffes durch die Apotheker
nur an Ärzte, die der vertragsärztlichen Versorgung angehören, um damit das Ziel zu erreichen, eine gleichmäßige
flächendeckende Versorgung mit dem Impfstoff zu gewährleisten, setzt denklogischerweise diese Einschränkung
auf Vertragsärzte nicht voraus. Ganz im Gegenteil, würde der erwünschte Erfolg „gleichmäßige flächendeckende
Versorgung mit dem Impfstoff“ sogar mit einer noch größeren Breitenwirkung, mit der gleichen Sicherheit und mit
vergleichbarem Aufwand gerade dadurch erreicht, dass keine Beschränkung auf die Vertragsärzte vorgenommen
wird, sondern dass die Erweiterung, die in der Impfverordnung auf Betriebs- und Privatärzte vorgenommen wird,
auch tatsächlich durch die Abgabe des Impfstoffes auch an diese Ärztegruppen durchgeführt wird.
Auch die Angemessenheit des Eingriffes, der hier durch die Allgemeinverfügung erfolgt ist, ist nicht gegeben, da
durch diese Allgemeinverfügung in nicht gerechtfertigter Weise in den Gleichheitsgrundsatz sowohl hinsichtlich auf
Patientengruppen als auch Ärztegruppen erfolgt. Darüber hinaus wird das Grundrecht auf Berufsfreiheit der Ärzte
aus Artikel 12 GG durch diesen Eingriff in nicht gerechtfertigter Weise beeinträchtigt.
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Zusammenfassend wird seitens der Justiziare des PBV dringend empfohlen, binnen der Klagefrist des § 74
Verwaltungsgerichtsordnung Klage gegen die Allgemeinverfügung zu erheben.
Wir hoffen auf die baldige Möglichkeit auch im freiheitlichen / privaten Teil unseres Gesundheitssystems unsere
Patienten, wie von Ihnen versprochen, ohne bürokratische Hürden, in unseren Praxen, impfen zu können.
Mit freundlichen Grüßen,
der Vorstand des PBV
Dr. Norbert Franz
Dr. Christoph Gepp
Dr. Heinz Oehl-Voss
Dr. Thomas Ems

Schlusswort
Liebe Mitglieder,
Sie haben selbst sehr zahlreich Ihre Enttäuschung zum Ausdruck gebracht: kaum schienen die Impfverordnungen,
wonach möglichst alle Arztpraxen nach Ostern eingebunden werden sollten beim Impfmanagement, für einen
geregelten Ablauf auch in unseren Praxen zu sorgen; dann kam eine Verordnung des Gesundheitsministers zum
1.4., die die Privatärzte explizit von den Impfungen ausschloss! (Und es ist völlig unklar, ob das nicht auch so bleiben
wird, wenn mehr Impfstoff zur Verfügung steht)
Führende Bundesrichter sehen eine Ungleichbehandlung von uns Privatärztinnen und -Ärzten auf allen Ebenen; wir
wollen das hier nicht in allen Punkten beleuchten; auf jeden Fall hat dies dazu geführt, dass unser Sekretariat völlig
überlastet war mit all Ihren Reaktionen und Empörungen. Wir stehen in engem Kontakt mit unseren Justitiaren und
erwägen eine einstweilige Verfügung in der Nach-Osterwoche gegen das Gesundheitsministerium; denn auch wenn
es verschiedene Gründe gibt, warum es kurzfristig eine weitere Verknappung von Impfstofflieferungen gibt: eine
derart willkürlich initiierte Zweiklassenmedizin, bei der sich Privatärzte ganz hinten anstellen müssen, können wir
nicht zulassen.
Hatte es unser Verband noch vor zwei Wochen in Zusammenarbeit mit der BÄK geschafft, bei all den neuen
Impfverordnungs-Paragraphen auf nahezu 100 Seiten explizit bei den Impfberechtigten aufgeführt zu sein, kam es
kurz darauf auf ganz wenigen Seiten explizit zum Knock-out für uns.
Liebe Mitglieder, seien Sie versichert, wir werden es nicht bei Protesten in der Presse, die Sie vermutlich reichlich
gelesen haben, belassen! Wir werden gegen solche Zurücksetzungen gegenüber den Vertragsärzten und der KV
nicht ertragen (über die Gründe in Wahlkampfzeiten möchten wir hier nicht spekulieren, auch wenn uns dazu eine
Menge einfällt), wir werden uns zur Wehr setzen. Dieses Thema ist sehr gut geeignet, darzulegen, dass es ALLEN
Ärztinnen und Ärzten überhaupt nicht ums Geld geht, dazu werden die Corona-Impfungen viel zu schlecht
honoriert, und jeder /jede von uns würde eher die Praxis schließen und im Impfzentrum impfen, wenn es denn
darum ginge. Wir haben viele Patienten, die bei ihrem vertrauten Arzt /ihrer vertrauten Ärztin geimpft werden
wollen, denen wir uns verpflichtet fühlen. Mehr ist es nicht!
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