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*** Wichtige Corona-Information - AKTUALISIERT ***

Geplanter Start der Corona-Impfungen in den Praxen im April
Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
wir haben die Forderung vieler niedergelassener Kolleginnen und Kollegen aufgenommen und
haben nun erreicht, dass die Vertragsärzteschaft mit ihren Praxisstrukturen ab dem 1. April in
die Impfkampagne einsteigen wird. Um nun ein klares Meinungsbild der Ärzteschaft zu haben,
bitten wir Sie um Ihre kurzfristige Unterstützung.
Unsere Position ist eindeutig: Die Impfung gehört zum Kerngeschäft jedes niedergelassenen
Arztes und deshalb ist die Corona-Schutzimpfung am effizientesten in den Praxen der niedergelassenen Haus- und Fachärzte durchzuführen. Hier sind die Patienten und ihre Krankheitsgeschichten bekannt, hier ist große Erfahrung im Umgang mit Impfungen und Impfwirkungen
vorhanden. Zum Start werden aller Voraussicht nach noch keine großen Impfdosen-Mengen zur
Verteilung kommen können. Dennoch ist es essentiell, die Impfkampagne in den Impfzentren
durch die niedergelassene Ärzteschaft zu flankieren und damit die dringend notwendige Breite
zu erreichen. Nachdem es in der öffentlichen Diskussion auch andere Stimmen gibt, die dies
hinterfragen, ist es wichtig, ein klares Zeichen zu setzen. Wir benötigen deshalb Ihre Stimme
und Ihre grundsätzliche Bereitschaft, an der Impfkampagne teilzunehmen:
Bitte bestätigen Sie uns Ihre grundsätzliche Impfbereitschaft
per Online-Abfrage unter Meine KVB im Bereich „Aktuelle Themen“ unter „COVID-19-Mithilfe“
bis zum Dienstag, 16.03.2021, 12.00 Uhr
Sie erreichen diese Abfrage auch direkt über die nachfolgenden Links:
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Aus dem SafeNet/TI:
https://dienste.kvb.kv-safenet.de/mp-feedback/teilnahmeErklaerungCovid
Aus dem Internet:
ACHTUNG - Link aktualisiert
https://dienste.kvb.de/mp-feedback/teilnahmeErklaerungCovid
Selbstverständlich sind noch sehr viele Fragen offen und mit den Entscheidungsträgern in
Klärung. Dazu gehören z.B. der Bestellprozess und Bestellmengen, die Transportlogistik, die
Lagerung in den Praxen und vieles mehr. Viele dieser Themen können nicht durch die KVB
allein entschieden werden, sondern bedürfen des intensiven Austausches mit den diversen
Akteuren auf Bundes- und Landesebene, die letztendlich die Entscheidung zu treffen haben.
Seien Sie versichert, dass wir seitens der KVB alles unternehmen, um zeitnah und möglichst
bürokratiearm zu Umsetzungslösungen zu kommen.
Wir möchten an dieser Stelle daher um Verständnis bitten, dass wir viele Ihrer berechtigten
Fragen momentan noch nicht abschließend beantworten können. Wir werden Sie aber zu den
Corona-Schutzimpfungen kontinuierlich auf dem Laufenden halten. Für heute bitten wir um
etwas Geduld. Es wird noch Zeit benötigen, bis die wesentlichen Fragestellungen geklärt und
an Sie kommuniziert werden können. Uns allen ist klar, dass die rasche und umfassende
Durchführung der Impfung die wohl größte Chance ist, endlich aus der Corona-Pandemie und
damit den vielen negativen Folgen für unsere Gesellschaft herauszukommen. Lassen Sie uns
gemeinsam alles tun, um so bald wie möglich wieder zur Normalität zurückkehren zu können.
Vielen Dank für Ihr bisheriges Engagement und Ihre grundlegende und fortwährende
Unterstützung in der Bewältigung der Corona-Pandemie!
Freundliche kollegiale Grüße
gez.
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