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Kein Impfstoff, keine Impfung - Sachsen bekommt weniger Impfdosen 
Bericht: Ben Arnold, Christin Simon 
 
Manuela, wie viel hast du jetzt aufgezogen? 
10, 12, 14, 16, 17, also es zweite. 
Na gut, das schaffen wir das bis um 12. 
 
In Sachsen wurde die Priorisierung bei den Ärzten schon mit dieser Woche aufgehoben. Der 
Ansturm auf den Impfstoff ist noch größer, die Stimmung aggressiver, merkt Dr. Annelie 
Öhlschläger in Dippoldiswalde. 
 
Dr. Annelie Öhlschläger 
Es ist extrem geworden von Jüngeren am Tresen. Die Schwestern müssen sehr viel 
abfangen, weil die sagen warum: Ich möchte jetzt meine Impfung haben. Am besten 
gleich. Die verstehen das nicht, dass ich sage: Sie sind an Stelle 180. 
 
Trotzdem findet auch ihr Kollege Dr. Andreas Preusche die Aufhebung der Priorisierung 
richtig. 
 
Dr. Andreas Preusche 
Ich finde es gut. Ich hätte es schon viel eher gemacht, weil es auch viele geben wird, die 
Astra Zeneca nehmen. 
 
Gerade jetzt vor der Urlaubszeit herrscht große Nachfrage nach jedem Impfstoff. So die 
Kassenärztlichen Bundesvereinigung.  
 
Dr. Stephan Hofmeister, Kassenärztliche Bundesvereinigung 
Der Wegfall der strengen Priorisierung beschleunigt das Impfen in den Praxen und 
vereinfacht es sehr und das ist inzwischen auch medizinisch zu rechtfertigen. Auf der 
anderen Seite kann ich der Bevölkerung weiterhin nicht sagen, ihr werdet jetzt alle 
geimpft. Dafür reicht der Impfstoff nicht.  
 
Hallo. Hereinspaziert.  
 
Der knappe Impfstoff kommt über den Großhandel zu den Apotheken und von dort zu den 
Ärzten. In Dippoldiswalde ist die wöchentliche Lieferung gerade eingetroffen. Apothekerin 
Lisa Liebers zählt nach.  
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20 plus 17 sind 37, gut vollständig ist es schon mal. 
 
In dieser Woche wurden hier die Dosen geliefert, die die Ärzte bestellt haben. Keine 
Kürzungen. Zuletzt war das noch anders. 
 
Lisa Liebers, Apothekerin 
Ab KW 16 wurde dann zuerst sehr massiv gekürzt. Da haben teilweise die Arztpraxen nur 
die Hälfte von dem bekommen, was sie bestellt haben. Und das ist einfach unglaublich 
frustrierend. Wenn man Arbeitszeit und Herzblut reinsteckt und dann gesagt wird, sie 
kriegen nur die Hälfte der Ware, teilen Sie es bitte den Arztpraxen mit.  
 
Hausärzte haben weniger Planungssicherheit was die Impfstofflieferung angeht als 
Impfzentren. Der Grund: Bund und Länder haben sich darauf geeinigt, dass Impfzentren jede 
Woche mit mindestens 2,25 Millionen Dosen rechnen können. Darüber hinaus zur Verfügung 
stehende Kontingente gehen an die Arztpraxen. Diese ändern sich jede Woche, ohne 
garantierte Mindestmenge. Runtergerechnet auf die 67.000 impfenden Ärzte waren es 
zuletzt etwa 39 Dosen pro Arzt. 
 
Lisa Liebers, Apothekerin 
Was tatsächlich einfach insgesamt fehlt, ist eine übergreifende Struktur. Das ist so 
frustrierend einfach.  Dass man den ganzen Tag hier steht und versucht Dinge zu 
organisieren, das am Ende auch für den Patienten am meisten dabei rauskommt und da 
sehe ich unsere Hausärzte tatsächlich alle super motiviert, die wollen für die Patienten das 
Beste erreichen und möglichst viele Impfdosen nehmen, ihren Arbeitsalltag so anpassen, 
dass sie möglichst viele Impfdosen unter die Leute kriegen und am Ende ist man irgendwie 
von Seiten der Politik immer der Depp. 
 
Vor allem der BioNTech-Impfstoff ist knapp. Bundesweit reicht der für viele Arztpraxen 
derzeit nur für die Zweitimpfung, berichtet Ulrich Weigeldt vom Deutschen 
Hausärzteverband. 
 
Ulrich Weigeldt, Bundesvorsitzender Deutscher Hausärzteverband 
Und insofern haben wir schon einen Engpass, der nicht ohne ist. Und das ist natürlich nicht 
schön zu hören. Wenn dann schon Impftermine abgesagt werden, wo wir doch jetzt 
tatsächlich eigentlich Vollgas geben wollten. 
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Wie viel Impfstoff zu den Ärzten kommt, gibt ein Verteilschlüssel vor. Dieser richtet sich nach 
dem Bevölkerungsanteil. Sachsens Ärzten stehen somit 4,91 Prozent des verfügbaren 
Impfstoffes zu. Den Ärzten im bevölkerungsreichen Nordrhein-Westfalen 21,6 Prozent. 
Seitdem niedergelassene Ärzte impfen, wurde dieser Verteilschlüssel jedoch nicht 
eingehalten. Über sechs Wochen erhielt Mecklenburg-Vorpommern über 80.000 Dosen 
mehr als geplant. Nach Nordrhein-Westfalen kamen fast 130.000 zusätzliche Dosen. Im 
Minus dafür Sachsen und Baden-Württemberg. Hier fehlten jeweils über 90.000 Impf-Dosen:  
 
Dr. Stephan Hofmeister, Kassenärztliche Bundesvereinigung 
Also die Impfstoffverteilung macht der Bund. Also ganz oben. Wir können insofern diese 
Zahlen nicht verifizieren. Wir hören das wie Sie auch. Aber grundsätzlich gilt für die 
PHAGRO, für den Großhandel und für die Apotheken, dass sie sich so verhalten müssen. 
Also es gibt keine andere Norm oder Regel, die erlauben würden, dass da eigenmächtig 
irgendwas verändert wird dran. 
 
Wir fragen beim Bundesverband des Pharmazeutischen Großhandels nach, wie es zu dieser 
Umverteilung kommen konnte. Bekommen bis Redaktionsschluss keine Antwort. Dem 
Bundesministerium für Gesundheit liegen die abweichenden Zahlen ebenfalls seit Wochen 
vor. Dennoch erfolgte keine Anpassung.  
 
Zitat: 
„Wir haben die pharmazeutischen Großhandlungen darauf hingewiesen, dass der 
Verteilschlüssel verlässlich einzuhalten ist. Neben diesem Verteilmechanismus haben 
weitere Faktoren, wie das Bestellverhalten der Ärztinnen und Ärzte in den jeweiligen 
Bundesländern, Einfluss auf die Verteilung.“ 
 
Dieser Erklärung widerspricht das sächsische Landesministerium. 
 
Petra Köpping 
Unsere Ärzte haben wesentlich mehr bestellt als sie tatsächlich geliefert bekommen 
haben. Und jetzt ist wirklich rausgekommen, dass wir gerade bei Biontech viel weniger 
Impfdosen geliefert bekommen haben, auf Grund von Fehlern beim Großhandel als uns 
zusteht und deswegen werden wir einen Brief an Herrn Spahn schreiben, dass wir die 
Impfdosen, die uns zustehen nachgeliefert bekommen. 
 
In Dippoldiswalde wird weiter im Akkord geimpft. Allein diese Woche sind es fast 150 
Termine. Auch ohne Priorisierung: Die Ärzte entscheiden, wer den Impfstoff bekommt.  
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Dr. Annelie Öhlschläger 
Wir können einfach nicht die wenigen Impfdosen, die wir pro Woche bekommen nur an 
Gesunde herausgeben. Wir müssen erstmal sehen, dass die Alten versorgt sind. Wir haben 
diese Woche und letzte Woche 93-Jährige geimpft, die noch nicht geimpft waren. Es rufen 
teilweise über 70-Jährige an, die weinen am Telefon. 


