
 

 

 

 

Ausgabe 48 vom 22. November 2021 

Rundschreiben des Vorstands der 

Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg 
 

 

►► Corona: BioNtech-Impfstoff wird rationiert 
 

Die vom geschäftsführenden Bundesgesundheitsminister angeordneten Kontingen-

tierung von Corminaty® ist nicht zurückgenommen worden. Danach können Sie ab 

der Bestellung vom morgigen Dienstag (23.11.) nur noch wöchentlich 5 Vials 

von Corminaty® erhalten. Alle übrigen Bedarfe sollen über Spikevax ® (Mo-

derna)gedeckt werden. Es wird keine automatische Substitution der Impfstoffe 

stattfinden, so dass Sie exakt pro Wirkstoff bestellen müssen. 

 

Gegen diesen kurzfristigen Eingriff in die Impfkampagne hat es massive Pro-

teste der Kassenärztlichen Vereinigungen, der Berufsverbände und nahezu aller 

Landesministerien gegeben. Das Ministerium war aber nicht zu einer Abkehr 

von der Rationierung zu bewegen. 

 

 

►► Corona: Machen Sie mit beim Advents-Impfen! 

 
Die KV Hamburg ruft zum „Advents-Impfen“ auf. An den kommenden vier Advents-

Samstagen wollen wir unter diesem Label auf Impfangebote von Hamburger Ärz-

tinnen und Ärzten hinweisen. Wenn Sie an einem oder allen dieser Sonnabende 

Impfungen anbieten wollen, dann bitten wir Sie, dies in unser Online-Portal 

(www.ekvhh.de) einzutragen. Unter dem Punkt Impfen haben wir die Seite „Impf-

termine Advent erstellt“, auf der Sie unkompliziert die notwendigen Daten 

eingeben können. Wir werden diese Daten in einer Liste auf unserer Homepage 

veröffentlichen. 

 

 

►► Informationen zur Grippesaison 2022/2023 
 

In Kürze werden wir wieder bei Ihnen unsere Abfrage zur Menge an benötigten 

Grippeimpfstoffdosen für die nächste Saison starten. Wir bitten dann um 

Rückmeldung bis spätestens Weihnachten, da wir Anfang Januar die Zahlen an 

die KBV melden müssen. 

Bei Ihrer Bestellung für die nächste Saison beachten Sie bitte, dass für 

Personen ab 60 Jahren nur der Hochdosis Impfstoff (Effluelda®) zulasten der 

gesetzlichen Krankenkasse verwendet werden darf. Die Sonderregelung für diese 

Saison wird nicht verlängert! 

Bitte bestellen Sie rechtszeitig (bis spätestens Ende Januar) über die Apo-

theke ihrer Wahl ihre Grippeimpfstoffe für die nächste Saison. Nur wer be-

stellt, kann sicher mit der Belieferung rechnen. 

Zur Erinnerung:  Wer hat einen Anspruch auf eine Grippeimpfung zulasten der 

GKV? 

Alle Personen ab 60 Jahren (Standardimpfung) und alle Personen unter 60 

Jahren unter u.g.  Voraussetzungen (Indikationsimpfung): 

 Personen ab dem Alter von 6 Monaten mit erhöhter gesundheitlicher Ge-

fährdung infolge eines Grundleidens, wie z. B Asthma, Diabetes, schub-

förmige MS, Immundefekte u.a. 
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 Alle Schwangeren 

 Bewohnerinnen und Bewohner in Alten – und Pflegeheimen 

 Personen, die als mögliche Infektionsquelle im selben Haushalt lebende 

oder von ihnen betreute Risikopersonen gefährden können 

 Berufliche Indikationen (z.B. medizin. Personal, Personen in Einrich-

tungen mit umfangreichen Publikumsverkehr) 

Alle anderen Personen müssen sich an ihre Kassen wenden, um ggf. eine Kos-

tenerstattung zu erwirken.  

 

 

 

 

Für Fragen zu allen KV-Themen – auch zu den in diesem Telegramm genannten:  

Infocenter der KV Hamburg, Telefon 22802-900 Fax 22802-885, 

E-Mail-Adresse: infocenter@kvhh.de 

Telegramm + auch + unter + www.kvhh.net + im + Internet 
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