Pressemitteilung
Kraftakt für Arztpraxen:
20 Millionen Impfungen innerhalb weniger Wochen möglich
Berlin, 11. März 2021 – Der Virchowbund ruft zu einer gemeinsamen
Kraftanstrengung aller niedergelassenen Haus- und Fachärzte auf:
„Das Vorhaben, bis zum Sommer jedem in Deutschland ein Impfangebot zu machen, kann nur gelingen, wenn alle, die impfen dürfen auch
impfen werden. Daher müssen nicht nur die Hausärzte, sondern auch
die hausärztlichen Internisten und vor allem die Fachärzte mit hohem
Anteil an der Grundversorgung, wie beispielsweise Gynäkologen,
HNO-Ärzte oder konservativ tätige Augenärzte, in die Impfstrategie
einbezogen werden“, erklärt der Virchowbund-Bundesvorsitzende Dr.
Dirk Heinrich.
„Dann werden die niedergelassenen Haus- und Fachärzte zum ,Game
changer‘ in der Pandemie-Bewältigung werden“, ist sich Dr. Heinrich
sicher. „Die jährliche Grippeimpfung beweist, dass wir niedergelassenen Ärzte in der Lage sind, innerhalb weniger Wochen mehr als 20
Millionen Menschen zu impfen.“
Für einen erfolgreichen Impfstart in den Praxen sieht Dr. Heinrich drei
Voraussetzungen: „Zunächst muss ausreichend Impfstoff vorhanden
sein. Die Liefermengen müssen so hoch sein, dass in den Praxen faktisch nicht mehr priorisiert werden muss“, so der VirchowbundBundesvorsitzende. Zweitens müssen die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden. Eine entsprechende Änderung der Impfverordnung mit Regelungen zur Dokumentation und Vergütung sei gerade in der Abstimmung. Und schließlich müssen die organisatorischen Rahmenbedingungen geklärt werden, wie etwa die Sicherstellung der Kühlkette oder die technische Umsetzung der Terminvereinbarung.
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Der Virchowbund ist der einzige freie
ärztliche Verband, der ausschließlich
die Interessen aller niederlassungswilligen, niedergelassenen und
ambulant tätigen Ärztinnen und
Ärzte aller Fachgebiete vertritt.

Lieferengpässe und überbordende Impfdokumentation könnten dagegen das Impftempo drosseln. „Die Regierenden haben es in der
Hand, ob in den Praxen mit voller Kapazität geimpft werden kann,
oder ob wir uns in bürokratischen Details verlieren“, mahnt Dr. Heinrich.
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