
 

 
 
 
Corona-Impfung vom Hausarzt? – Das müssen Sie wissen 
 
Zunächst werden wöchentlich etwa eine Million Impfstoffdosen des Vakzins Comirnaty von 
Biontech/Pfizer deutschlandweit auf die Praxen verteilt. Da die Mengen des Impfstoffs noch knapp sind, 
stehen jeder Praxis dabei zwischen 18 und maximal 50 Dosen pro Woche zur Verfügung.  
 
Kann ich mich wegen eines Impftermins nun an den Hausarzt oder die Hausärztin wenden? 
Nein, da die verfügbaren Impfdosen begrenzt sind, werden Ärztinnen und Ärzte zunächst ihre Patientinnen 
und Patienten impfen, die aus gesundheitlichen Gründen darauf angewiesen sind. Auch Menschen, denen 
es aufgrund von Pflegebedürftigkeit nicht möglich ist, selbst in ein Impfzentrum zu kommen, fallen 
darunter. Eine Orientierung für die Terminvergabe in den Hausarztpraxen bietet aber weiterhin die 
Impfverordnung.  
 
Welche Patienten erhalten den Impfstoff zuerst, wie entscheidet der Arzt? 
Die Ärztinnen und Ärzte sollen zunächst gezielt ihre besonders vulnerablen Patientinnen und Patienten 
einladen sowie immobile Menschen bei Hausbesuchen impfen. Generell soll die Impfpriorisierung dabei 
aber weiter gelten. Eine gewisse Flexibilität innerhalb dieser haben Ärztinnen und Ärzten aber – z.B. wenn 
der Impfstoff verfallen würde, wenn er nicht verimpft wird. 
 
Wer entscheidet, ob ich beim Hausarzt geimpft werde oder ins Impfzentrum muss? 
Grundsätzlich soll das Impfen zunächst hauptsächlich in den Impfzentren weitergehen. Die Organisation 
der Impfungen wird von den Bundesländern übernommen. Wie die Terminvergabe geregelt ist, kann man 
auf den Internetseiten der Bundesländer nachlesen. Sollte in Zukunft mehr Impfstoff für die 
Hausarztpraxen zur Verfügung stehen, werden auch diese weitere ihrer Patienten und Patientinnen auf 
einen Impftermin ansprechen. 
 
An wen wende ich mich, wenn ich Bedenken oder Fragen zur Impfung habe? 
Sie können sich mit Fragen und Bedenken zu Impfungen generell und auch zur Impfung gegen das 
Coronavirus an den behandelnden Arzt oder die behandelnde Ärztin wenden. Natürlich beraten auch die 
Impfärzte in den Impfzentren zu Fragen und auch eventuellen Nebenwirkungen der Impfung. 
 
Welchen Impfstoff bekomme ich?  
Aufgrund der aktuellen Impfstoffknappheit gibt es keine Wahlfreiheit für einen Wirkstoff. Jeder Impfstoff 
wird von der Ständigen Impfkommission für eine bestimmte Gruppe von Menschen empfohlen – an diesen 
Empfehlungen und den Vorgaben der Zulassung orientiert sich die Vergabe aktuell verfügbarer Dosen.  

 
Wie verhalte ich mich richtig, wenn bei mir starke Nebenwirkungen auftreten? 
Sollten Sie nach der Impfung starke gesundheitliche Probleme haben, die Sie beunruhigen und die sich 
verschlimmern, wenden Sie sich an Ihren Hausarzt oder Ihre Hausärztin oder den ärztlichen Notdienst der 
Kassenärztlichen Bundesvereinigung unter 116117. In Notfällen, wie starken körperlichen Schmerzen, 
Bewusstlosigkeit o.ä. rufen Sie bitte den Notarzt unter 112. 
 
 

 
 
 


