Bottrop, den 21. Nov. 2021
Sehr geehrte Damen und Herren,
die Haus- und Fachärzt*innen aus Bottrop sind fassungslos bezüglich der kurzfristig angekündigten
Kontingentierung von BioNtech-Impfstoffen für die Praxen. Seit Monaten planen wir - wie politisch
gewünscht - COVID-Impfungen parallel zu unserem normalen Praxisalltag, zusätzlichen Testungen und
Infektsprechstunden. Wir impfen seit langem schon Mittwochs- und Freitagsnachmittags sowie an
Wochenenden. Die Alten- und Pflegeheime als auch integrative Wohneinrichtungen in unserer Stadt
waren bereits bis Ende Oktober sehr zeitnah komplett mit Boosterimpfungen versorgt. Wir haben
großangelegte Impfaktionen im Dezember geplant, um dem Ansturm gerecht zu werden - unsere
Termine sind weithin gebucht und die Patient*innen verlassen sich auf unsere Zusage Ihre
Boosterimpfung in der Praxis zu bekommen. Auf unseren Terminlisten stehen Erst-, Zweit- und
Boosterimpfungen, die Altersverteilung geht von 12 bis 99 Jahren. Unter 30 Jahren darf man nur
BioNtech verimpfen, die Moderna-Dosen müssen nach Grundimmunisierung und Boosterimpfung
sortiert werden - und unsere Patient*innen gehen nicht zuletzt davon aus, dass sie mit dem BioNtechImpfstoff geboostert werden, wie es seit Monaten problemlos erfolgt. Der Zeitaufwand für zusätzliche
Beratungen zur Gleichwertigkeit von Moderna ist in unseren Planungen nicht inbegriffen und es ist bei
einem so kurzfristigen Wechsel des verfügbaren Impfstoffs in den Praxen mit einer großen Zahl an
Termin-Absagen zu rechnen. Die Skepsis gegenüber der Boosterung wird wachsen und die
Impfkampagne wird ausgebremst werden.
Das unerwartete politische Vorgehen bei der Impfstoffverteilung ist ein Schlag ins Gesicht derjenigen,
die seit Monaten in dieser Pandemie medizinisch für die Menschen in Deutschland da sind und ständig
am Rande Ihrer Belastbarkeit arbeiten! Wir sprechen damit vermutlich bundesweit den ärztlichen
Kolleg*innen und auch unseren Medizinischen Fachangestellten aus der Seele.
Mit freundlichen Grüßen,
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