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Bayerischer Hausärzteverband – Aktuelle Informationen 8-2021 

Impfturbo startet in Bayern – Unser Anteil an der Pandemiebekämpfung  
• Rahmenbedingungen Corona-Impfungen ab dem 12.04.2021 in Bayern 

• Bayerischer Hausärztetag DIGITAL 2021 – Verbandstalk Politik am Samstag, 24.04.2021 

• Weitere Informationen (auch zur Mitgliedschaft) unter www.hausaerzte-bayern.de  

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

wir Hausärztinnen und Hausärzten haben in den letzten zwei Wochen mit unseren Praxisteams eindrucksvoll 

unter Beweis gestellt, dass nur mit uns die Corona-Impfkampagne deutlich an Fahrt aufnehmen kann. Breites 

und schnelles Impfen in den hausärztlichen Praxen ist ein Hoffnungsschimmer. Der Kampf gegen die Pande-

mie wird in den Hausarztpraxen entschieden. Dafür setzen wir uns tagtäglich als Ihr Berufsverband ein. Ein 

herzliches Dankeschön an alle, die uns dabei unterstützen!  

Nach wie vor machen machen wir uns stark dafür, dass eine verlässliche Menge an allen verfügbaren Impf-

stoffen regelmäßig an die Praxen ausgeliefert wird. Impfstoffkürzungen oder einseitige Aufteilung der Impf-

stoffe stoßen auf unseren entschiedenen Widerstand. Dies gilt auch für „Rosinen-Pickerei“ beim Impfstoff 

von Patienten oder Einrichtungen, die impfen. Die Pandemie verlangt allen Menschen derzeit sehr viel ab. 

Viele Berufe können derzeit nicht ausgeübt werden oder werden nicht im notwendigen Umfang gewert-

schätzt. Dies mag in Teilen für uns Hausärztinnen und Hausärzte und unsere Teams gelten. Aber im Gegensatz 

zu vielen anderen Berufen verfügen wir über einen entscheidenen Vorteil: Wir können zusammen mit unse-

ren Teams aktiv bei der Bekämpfung der Pandemie unterstützen. Dabei ist es dringend an der Zeit, dass wir 

stärker entlastet werden und Entbürokratisierung und Pragmatismus in diesem Land ernsthaft umgesetzt 

werden. Die Pandemie zeigt mehr als deutlich, wie wichtig eine starke flächendeckende hausärztliche Basis 

in Deutschland ist und wie groß das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in uns ist. Verlieren wir uns nicht 

in „Kleinklein“ und trauen wir uns zu, einen großen Anteil am Erfolg bei der Bekämpfung der Pandemie 

schon jetzt für uns und unsere Teams in Anspruch zu nehmen!  

 

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) hat am 09.04.2021 informiert, dass ab dem 19.04.2021 Impf-

stoff von BioNTech und AstraZeneca an die Praxen gehen. Geplant ist, dass in der Woche 19. bis 25.04.2021 

jede Praxis etwa zu gleichen Teilen Impfstoff von beiden Herstellern erhalten wird. In der letzten Aprilwoche 

sollen nach Auskunft des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) rund 1,7 Mio Impfdosen an die Praxen 

bundesweit ausgeliefert werden, davon deutlich über eine Millionen von BioNTech. Eine impfstoffspezifi-

sche Bestellung (so die KBV) wird voraussichtlich ab 20.04.2021 möglich sein – mehr Infos zum Bestellvor-

gang, Impfstoffen, Liefermengen etc. finden Sie unter: https://www.kbv.de/html/1150_51602.php . 

 

Bayerischer Hausärztetag DIGITAL 2021 – Mitglieder-Informationsveranstaltung am Samstag, 24.04.2021 

Besuchen Sie den Bayerischen Hausärztetag DIGITAL 2021 und unseren Verbands-Talk Politik im Rahmen der 

Mitglieder-Informationsveranstaltung am Samstag, 24.04.2021. Daran teil-

nehmen werden Ulrich Weigeldt, Bundesvorsitzender Deutscher Hausärzte-

verband, und Prof. Martin Scherer, DEGAM-Präsident. Anmeldemöglichkeit 

unter www.bayerischer-hausaerztetag.de. Fragen vorab an info@bhaev.de . 

 

Mit kollegialen Grüßen Dr. Markus Beier, Landesvorsitzender  
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