
Das Erklimmen des Krisengipfels

Was bin ich froh, dass wir kluge und kompetente Politiker haben, die sich ständig um 
unser aller Wohl kümmern. Als einfacher Hausarzt verstehe ich auch nicht viel von der 
Materie, daher kann ich mir auch nicht erklären, wie man ein Land aus einer Krise führt, 
die niemand zuvor kommen sah, außer vielleicht ein paar Virologen und der Herr Wieler 
vom RKI.
Vor einer Woche sollten wir Ärzte nur noch maximal 30 Impfdosen pro Woche geliefert 
bekommen, egal wie viel Impftermine wir bereits vergeben hatten. Einen Tag später nach 
unseren Protesten wurde dies auf 48 Dosen pro Arzt und Woche erhöht. 
Die letzte Kalenderwoche (22. bis 28. November 2021) war mit 3.161.348 Corona-
Impfungen die zweitbeste Impfwoche aller Zeiten in den Arztpraxen (laut Zentralinstitut für 
die kassenärztliche Versorgung ZI).  
Nun rekrutieren unsere Politiker 72.500 Zahnärzte und 53.000 Apotheker, insgesamt also 
125.500 zusätzliche Impfer, die 48 Dosen / Woche, also 6.024.000 Dosen pro Woche 
zusätzlich in den Arm bringen sollen.
Als einfacher Hausarzt kann ich mich nur wundern, was Politiker alles schaffen: Vor einer 
Woche wurde rationiert und ab sofort kriegen die ein dreifaches der Impfstoffe beschafft.
Ich verbeuge mich demütig vor dieser Leistung – ich könnte das nicht. 
Ich impfe halt weiter und hoffe, dass soviel geliefert wird, wie ich bestelle.

(Wir niedergelassenen Ärzte vergeben Termine in den Praxen, damit es keine langen 
Wartezeiten gibt, klären Sie schriftlich und mündlich über die Impfung und den Impfstoff 
auf, lassen Sie 15 Minuten nach der Impfung in unseren Räumen warten, um bei seltenen 
aber potenziell gefährlichen Sofortreaktion, Gegenmaßnahmen einleiten zu können, 
erstellen auf Wunsch  ein digitales Impfdokument und geben Ihnen bei Bedarf auch sofort 
den Termin für die nächste Impfung – das seit im April die Corona-Impfstoffe für die 
Arztpraxen frei gegeben wurden und für alle anderen Impfungen seit dem Tag unserer 
Niederlassung)

Was ist hier der Gipfel?

Gsund bleim!

Ihr
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