Impf-Update
Liebe Kolleginnen, lieb Kollegen, liebe Mitglieder,
das haben Sie (und ihre Teams) gut hinbekommen!
Die Impfungen in Hausarztpraxen in Bremen sind gut angelaufen. Und mein Eindruck ist es, dass
wir nun gerade diejenigen impfen können, die bisher durch das Raster der Impfzentren gefallen
sind. Irrwitzig sind weiterhin die Rahmenbedingungen unter denen wir diese Leistung für die Bevölkerung erbringen. Die von Herrn Spahn ausgelobten 20€ sind bei weitem nicht kostendeckend
und im Vergleich zu der Erstattung für die Impfzentren ca. 200-300€ pro Impfung(!!) eigentlich
kränkend.
Beachten Sie bitte, dass ab dem 19. April 2021 neben BioNTech- auch AstraZeneca-Impfstoff
in die Praxen geliefert werden wird, bundesweit gesehen etwa zu gleichen Teilen. Was in Bremen
passieren wird ist leider wieder unklar. Sie können am Montag, den 12. April mit einem gleichen
generischen Rezept wie in dieser Woche Ihre Bestellmenge auf z. B. 100 Dosen erhöhen, die genaue Auslieferungsmenge pro Praxis und je Impfstoff bleibt allerdings weiterhin höchst unsicher.
 Der Astra-Impfstoff hat 10 Dosen (ggf. auch 11) pro Vial, wird als Einzeldosis von 0,5 ml
verimpft, muss nicht rekonstituiert werden und hat eine längere Haltbarkeit. Wie jeder Impfstoff
muss er kühl und lichtgeschützt gelagert werden. Auch hier sollten keine Restdosen für den nächsten Impftag aufbewahrt werden, ein angebrochenes Vial sollte taggleich verbraucht werden. Greifen
Sie ggf. auf Ihre ad-hoc-Liste zurück.
Wichtig: Der AZ-Impfstoff soll gemäß aktueller STIKO-Empfehlung an Personen ab 60 Jahre
verimpft werden. Weisen ihre Patienten daraufhin, dass die Gesundheitsbehörden kein Wahlrecht
zum Impfstoff zulassen. Sie entscheiden als impfender Arzt, welchen Impfstoff Sie für den einzelnen Patienten für adäquat halten.
Weitere Infos hierzu beim RKI: https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/COVID-Impfen/gesamt.html
 Für fremdsprachliche Personen sowie Seh- und Hörbehinderte haben BMG und RKI eine SprachApp rund um das Thema Aufklärung, Impfeinwilligung, Impfstoffinformation in 36 Sprachen herausgegeben. Die App ist unter aidminutes.rescue im App Store oder bei Google Play kostenfrei erhältlich.
Kommen Sie am 05.05.2021 zu unserer diesjährigen Mitgliederversammlung! Vieles kann
man nur erzählen und nicht schreiben!
Eines sollte aber zunehmend klar sein, in diesem System werden wir immer wieder benachteiligt! Eine echte Rückenstärkung erhalten wir weder von der Kammer noch von der KVHB! ...ja,
warme Worte schon, aber das war es dann auch! Deshalb möchte ich Sie nochmals ermuntern
unseren Verträgen zur HzV beizutreten! Entweder online oder rufen sie mich an!
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