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DAS ENDE DER GEDULD 
          19. März 2021 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
heute treffen sich die Ministerpräsidenten, um endgültig über die Verteilung der Impfstoffe zu 
beraten. 
Wir gehen mit Riesenschritten auf die 3. Welle zu und der Großteil der besonders kranken 
und alten Patienten, insbesondere der Hausbesuchspatienten, ist noch nicht geimpft. 
Wider alle Vernunft und trotz unserer vielfältigen Gesprächsangebote und 
Überzeugungsversuche, zuletzt am 10.3. im Gesundheitsausschuss des Landtages, gibt es 
im Land Brandenburg bisher lediglich sogenannte Modellprojekte. In denen wird jetzt nach 
drei Monaten mal die Logistik ausprobiert und geprüft, ob man es schaffen kann, Arztpraxen 
mit Impfstoff zu beliefern!  
 
Wenn 1100 Arztpraxen sich sofort im Januar bei der KV gemeldet haben, um zu impfen, 
wieso wird dann eine Völkerwanderung von Patienten und deren Ärzten in 11 Impfzentren 
organisiert? 
 
Das Argument, dass der Impfstoff für Hausärzte zu schwierig zu händeln sei, ist eine 
Frechheit und diente von Anfang an nur dazu, eine weitere Säule im Gesundheitswesen zu 
etablieren, nämlich die Impfzentren. Diese unterstehen dem Land, werden aber vom Bund 
mit ca. 120 Euro pro Impfung bezahlt, von denen wir Ärzte dann regulär 20 Euro bekommen 
(siehe KBV vom 17.3.). Bei der KV müssen sich inzwischen 120 von 300 Mitarbeitern mit der 
Organisation der Impfzentren befassen! 
 
Es ist absehbar, dass man uns im Herbst erklärt, wir könnten ja das Grippeimpfen auch nicht 
mehr schaffen und das dann auch in den Impfzentren erledigt wird. Oder noch besser: Wir 
werden gleich vom Landrat kommandiert wie in MOL. Es übersehen aber alle Politiker, dass 
sie auf unsere Arbeit im Impfzentrum angewiesen sind.  
 
Wenn heute Abend nicht beschlossen wird, dass der Impfstoff mindestens zur Hälfte in den 
Praxen landet, wo er von Anfang an hingehörte, bleibt uns nur die Abstimmung mit den 
Füßen. 
 
Denn es ist unser Altruismus und unsere Gutmütigkeit, die dieses System bisher am Leben 
gehalten hat. Denken sie daran, wenn Sie wieder um Übernahmen von Diensten im 
Impfzentrum gebeten werden. 
 
Es geht nur mit uns und nicht gegen uns. 
 
Dr. Karin Harre, Dipl.-Med. Astrid Tributh und Dr. Ingo Ambrosius  
vom Vorstand des Hausärzteverbandes Brandenburg 


