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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wie Sie evtl. bereits der Presse entnehmen konnten, wird nun zeitnah die Impfung immobiler Patientinnen und
Patienten in der Häuslichkeit in RLP starten. Gemeinsam mit dem Ministerium für Gesundheit, Soziales, Arbeit
und Demografie und der KV RLP wurde dieses Impfkonzept in den vergangenen Wochen intensiv vorbereitet und
im Rahmen einer Pilotphase seit dem 1. März mit vier teilnehmenden Praxen erfolgreich getestet.
An dieser Stelle ein ausdrückliches Dankeschön an alle Beteiligten für die konstruktive und stets
zielorientierte Zusammenarbeit während der vergangenen Wochen!
Folglich ist es unser aller Ansinnen, jetzt zügig mit den Impfungen unserer Hausbesuchspatienten in die Fläche zu
gehen, die bereits seit Beginn der Impfkampagnen in RLP sehnsüchtig auf ihren Hausarzt bzw. ihre Hausärztin
warten, um einen suffizienten Schutz auch gegen SARS-Cov-2 zu erhalten.
Nachfolgend möchten wir Ihnen daher die wichtigsten Informationen im Kontext dieses Impfkonzeptes
stichpunktartig darlegen.
Für mögliche Rückfragen im Verlauf steht Ihnen selbstverständlich neben der KV RLP auch der Hausärzteverband
RLP jederzeit sehr gerne zur Verfügung.
1. Ab Donnerstag, den 11.3.2021 registrieren Sie sich bitte als impfende Hausarztpraxis auf folgender
Online-Plattform: https://impfdokumentation-rlp.de/registrierung
Sie erhalten nach der Registrierung eine Mail, in der Sie bitte noch Ihre korrekte Mailadresse bestätigen. Bei der
Registrierung sollten Sie auf jeden Fall zumindest einen Arzt als Ansprechpartner anmelden, als 2. Ansprechperson
können Sie auch nichtärztliches Personal angeben. Pro Betriebsstätte ist nur eine Registrierung notwendig.
In MVZs oder BGAs mit mehreren Ärzten muss sich folglich nicht jeder Arzt einzeln registrieren. Die Vergütung der
Impfungen läuft über die Honorarabrechnung der jeweiligen Betriebsstätte.
Bei der Registrierung der Praxis werden Sie bereits nach der Anzahl Ihrer Impflinge gefragt. Deklarieren Sie
hierbei die Kontaktpersonen einfach als immobile Patienten. Es geht in dieser Phase einfach nur um die Anzahl der
Impfdosen. Ob Sie diese zu den ü80ern oder ü70ern packen, bleibt Ihnen überlassen ;).
2. Ich darf nochmals an die Vorstandspost No. 5 des HÄV RLP verweisen, die Sie barrierefrei auf unserer
Homepage nachschlagen können. Hierbei ist zu ergänzen:
Bei der Belieferung der Hausarztpraxen mit Impfstoff ist eine Verwendung von einer NaCl Ampulle PRO Impfvial
vorgesehen und aus mikrobiologischen Gründen konsentierter Standard. Sie werden mit den entsprechend
passenden Mengen an NaCl versorgt werden.
3. Geimpft werden die Patienten in der Häuslichkeit ausschließlich mit dem Impfstoff von BioNtech. Im
Anhang finden Sie nochmals die aktuellen Stabilitätsdaten. Bedenken Sie bitte, dass Sie nach Auseinzelung
der Impfstoffe ein maximal 6-stündiges Zeitfenster zum Verimpfen haben. Versuchen Sie bitte, dieses Zeitfenster
so klein wie möglich zu halten.
Verschlossene Vials sind im Praxiskühlschrank bis zu maximal 5 Tage bei +2-8 Grad Celcius lagerbar.
Wir bitten Sie aber, auch die Vials möglichst zeitnah zu verimpfen.
Für die Rekonstitution der Impfstoffe verweise ich auf ein gut verständliches youtube-Tutorial:
https://www.youtube.com/watch?v=0Msd04Tvc3g
Sie haben übrigens die Möglichkeit, nach Rücksprache mit dem Impfzentrum entweder die bereits aufgezogenen
Einzelimpfdosen (Mindestabnahmemenge 6 Impfdosen!) abzuholen, oder Sie holen die noch verschlossenen Vials
ab und sind in diesem Fall dann zeitlich wesentlich flexibler!

4. Da nun Priogruppe 2 eröffnet ist, können Sie sämtliche, aus gesundheitlichen Gründen
immobilen Patientinnen und Patienten ab 70 Jahren SOWIE ZWEI ENGE
KONTAKTPERSONEN UNABHÄNGIG VON DEREN ALTER PRO PFLEGEBEDÜRFTIGER
PERSON zusammen mit dem Hausbesuchspatienten in der Häuslichkeit impfen. Alle
Impflinge erhalten den Impfstoff von bioNtech!
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Bedenken Sie bitte, dass Sie stets 6er-"Päckchen packen", da aus einem Vial 6 Impfdosen rekonstituiert werden.
Sollten Sie weniger als sechs immobile Hausbesuchspatienten ab 70 Jahren inklusive enger Kontaktpersonen
betreuen, stimmen Sie sich bitte mit den Kollegen vor Ort ab, ob diese Ihre Patienten mitimpfen können.
Diese neue Option der Mitimpfung von engen Kontaktpersonen freut uns ganz besonders und wird die
Schutzwirkung für dieses fragile Patientenklientel noch weiter verbessern!
Weisen Sie bitte bei dieser Gelegenheit die Kontaktperson darauf hin, dass sie ihren Termin im
Impfzentrum unbedingt stornieren soll, falls sie dort bereits einen Termin vereinbart haben sollte!

Die 2. Impfung ist dann nach 28-35 Tagen einzuplanen.
5. Den Termin zur Abholung der Impfvials bzw. Impfdosen mit allem notwendigen Zubehör (Kühlbox,
Spritzen, NaCl, Kanülen, Chargennummern) stimmen Sie bitte individuell mit dem in Ihrer Nähe befindlichen
Impfzentrum ab.
Die Kontaktdaten des jeweiligen Impfzentrums erhalten
6. Die Kühlboxen mit Inhalt sind von der Hausarztpraxis im Impfzentrum abzuholen. Die Abholung muss kein Arzt
übernehmen. Der Abholer bzw. die Abholerin benötigt jedoch eine auf den jeweiligen Namen ausgestellte
Vollmacht inklusive Unterschrift und Stempel der Praxis, in dem notiert ist, wieviele Vials abzuholen sind. Die
Kühlboxen sind nach der Verimpfung bitte wieder schnellstmöglich im Impfzentrum abzuliefern, möglichst am Tag
nach der Abholung, da von diesen jeweils nur eine begrenzte Menge vor Ort zur Verfügung steht.
Von der Verwendung privater Kühlboxen für den Transport der Vials bitten wir ausdrücklich Abstand
zu nehmen! Dies entspricht nicht dem allgemein gültigen Kühlungsverfahren.
Als Impfstart in der Häuslichkeit ist Montag, der 22.3.2021 vorgesehen. Gehen Sie jedoch davon aus,
dass nicht alle Hausarztpraxen gleichzeitig an diesem Montag Ihre Impfhausbesuche fahren können. Die
Impfzentren werden Ihnen die Termine für das Abholen des Impfstoffs nach und nach vergeben. Ziel ist, dass alle
Ihre Hausbesuchspatienten ab 70 Jahren bis spätestens Ende April eine Erstimpfung erhalten haben.
Essenziell vor Terminierung der Impfungen in der Häuslichkeit ist daher die VORHERIGE Abstimmung
mit dem jeweiligen Impfzentrum!
Bitte haben Sie Verständnis, wenn nicht direkt alles "rund läuft". Das Zusammenspiel mit Hausarzpraxen ist für
die Impfzentren nun auch ein neuer, bis jetzt ungewohnter Baustein. Unser aller vertrautes Zusammenspiel mit
den Apotheken vor Ort bei der Impfstofflieferung ist in diesem Kontext leider noch nicht möglich.
7. Nutzen Sie daher nun die Zeit bis zum 22.3.2021, um
a) Ihre Patientenliste zusammenzustellen und
b) alle impfbereiten Patienten jetzt schon aufzuklären. Hierfür haben wir Ihnen den aktuellen
Aufklärungsbogen zur Verwendung angehängt.
WICHTIG: Diesen KÖNNEN Sie verwenden, MÜSSEN es aber nicht. Eine Versendung der unterschriebenen
Impfaufklärungsbögen zur Impfdokumentation, wie Sie es vielleicht aus den Impfzentren oder von den mobilen
Teams kennen, ist in diesem Fall NICHT vorgesehen. Sie können auch Ihre praxiseigenen
Aufklärungsimpfkonzepte einsetzen.
Die bisher gelebte Vielzahl an auszufüllenden Zetteln im Kontext der Impfung wurde bei diesem Konzept ebenfalls
komplett als Kann-Regelung deklariert. Ihnen werden sämtliche Bögen der Impfdokumentation zur freiwilligen
Verwendung zur Verfügung gestellt, ein Ausfüllen ist jedoch KEINE Pflicht, ein Versand dieser Bögen an die
Impfdokumentation nicht notwendig.
Juristisch ist bei allen Impfungen eine mündliche Zustimmung von einer einwilligungsfähigen Person ausreichend.
Denken Sie jedoch auch in diesem Fall daran, die mündliche Aufklärung und Einwilligung gut in Ihrem
Praxisverwaltungsprogramm zu dokumentieren. Ist der Impfling nicht einwilligungsfähig, bedarf es einer
Aufklärung und Einwilligung des Betreuers wie bei anderen Impfungen auch.
c) Überlegen Sie sich schon jetzt ein Ablaufkonzept, wie Sie Ihre immobilen Patienten kompakt und
schnellstmöglich im Verlauf durchimpfen können. Für die Beobachtung nach der Impfung ist für den
Impfstoff von BioNtech gemäß Beipackzettel eine Zeit von 15 min vorgesehen.
Über das Procedere der Registrierung der Impflinge bei der Impfdokumention für die o.g. Bögen sowie
der notwendigen Datenübertragung an die Impfdokumentation RLP www.impfdokumentation-rlp.de im
Anschluss an die Impfung werden wir in einer separaten Mail noch rechtzeitig vor dem Impfstart
informieren. Es ist ja noch etwas Zeit bis zum Start am 22.3.2021.
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Zugleich bitte ich Sie alle, zusätzlich die KV INFO der KV RLP zur Kenntnis zu nehmen, die ebenfalls heute
versandt wird. Hierin enthalten sind weitere wichtige Informationen zur Impfung in der Häuslichkeit. Insbesondere
erhalten Sie auch den passenden Webcode, um im geschützten Mitgliederbereich der KV RLP Detailinformationen
zum Vertragsinhalt zwischen der KV RLP und dem Gesundheitsministerium einsehen zu können. Eine
Veröffentlichung der Vertragsinhalte ist nicht vorgesehen.
Freuen Sie sich jetzt schon auf die anstehenden Hausbesuche. Ihre Patientinnen und Patienten werden Sie mit
strahlenden Augen und voller Dankbarkeit erwarten!
Bezüglich der Impfungen in den Hausarztpraxen ab April führen wir ebenfalls bereits sehr konstruktive Gespräche
mit dem Gesundheitsministerium in Mainz. Allerdings sind wir in diesem Fall bezüglich der Ausführungsoptionen
nun an die Vorgaben aus Berlin gebunden. In diesem Fall besteht landesspezifisch leider so gut wie keine
Gestaltungsmöglichkeit. Daher ist in diesem Fall Berlin gefragt, möglichst schnell für Klarheit zu sorgen, damit wir
mit hoffentlich vernünftigen Rahmenbedingungen dann auch zügig mit der Impfung in unseren Praxen starten
können. Es wird höchste Zeit! Bis dahin können wir Sie leider nur weiterhin in der Warteschleife Ihre Runden
drehen lassen...

Herzliche Grüße,
Ihre
Barbara Römer
Landesvorsitzende

Hausärzteverband Rheinland-Pfalz e. V.
Am Wöllershof 2
56068 Koblenz
Tel.: 0261-2935600
Fax: 0261-2935980
E-Mail: info@hausarzt-rlp.de
Homepage: www.hausarzt-rlp.de

Diese E-Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige
Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und
vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser Mail ist nicht
gestattet.

 Bitte drucken Sie diese Nachricht nicht aus, es sei denn es ist wirklich erforderlich. Vielen Dank.
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24. Februar 2021

Verfahrensanweisung zur Handhabung des Covid-19 Impfstoffs Comirnaty® von BioNTech für Hausärztinnen und
Hausärzte des Hausärztemodells
 Aufgrund aktualisierter Stabilitätsdaten von BioNTech/Pfizer,die
vom Bundesgesundheitsministerium und dem Paul-Ehrlich-Institut
sowie der EMA am 23. Februar 2021 bestätigt worden sind, ist ab
sofort auch der Transport von Comirnaty in rekonstituierter Form
möglich.
 Abholung des unverdünnten gekühlten Impfstoffs inkl. des zugehörigen Impfzubehörs durch die berechtigten Hausärzte aus den Impfzentren gegen Empfangsbestätigung (Datum und Uhrzeit) gemäß
Anlage. Der unverdünnte Impfstoff ist bei 2-8° C über 120 Stunden
stabil und darf innerhalb dieser Zeit bis zu 12 Stunden in geeigneten
Kühlboxen geschützt in 2-3-lagiger Luftpolsterfolie, die in den Impfzentren vorhanden sind, transportiert werden.
 Mitnahme des Impfstoffes in die jeweiligen Hausarztpraxen. Einlagerung des pandemischen Impfstoffes im Arzneimittelkühlschrank
der Hausarztpraxen.
 Unmittelbar vor dem Hausbesuch erfolgt die hygienisch einwandfreie Zubereitung unter Nutzung aseptischer Techniken in den jeweilig benötigten Spritzen in den Hausarztpraxen gemäß beigefügter Handreichung bzw. dem beigefügten Anschauungsvideo der
Landesapothekerkammer Rheinland-Pfalz (s. link:
https://5qzdj.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/cPW_3OutvAEoWd8TfP5V5xQCx_bNztAQEH2f_uYC1lZAv7rbiukWejlrQFjJxpVGxrB0raYPTIuphW-bDs92jUoi1CYQzNw7BbIjJCgYbNMBHqzlLJ6mRCJuyQtBdo3fN0UVJZfRyTKayZxWcrjUwdjB1LswMwDfVDg25H03bAQI9w3MGpuwPdoHN-4spI6iVJAP-eUReM-8yXZ8050rBZV0JGLpw) .Die zubereiteten Spritzen müssen aus Gründen der

mikrobiellen Stabilität innerhalb von 6 h verimpft werden, wobei der
Transport erschütterungsfrei und möglichst durchgängig bei 2-8° C
in den Kühlboxen erfolgen sollte. Eine Überschreitung dieser Temperatuten ist im Einzelfall auch möglich, da BioNTech für Comirnaty eine Stabilität bis 30° C über obigen Zeitraum zeigen konnte
 Nach Verimpfung sind die ausgeliehenen Kühlboxen inkl. der zugehörigen Impfdokumentationen an die entsprechenden Impfzentren
zurückzugeben
 Für Rückfragen stehen wir gern im Pharmaziereferat zur Verfügung.
Ihre Ansprechpartner sind:
Frau Yanna Schumann (Tel.: 06131-16-2327), Herr Dr. Mark Denny
(06341-26-446), Herr Dr. Michael Cramer (Tel.: 06131-16-2388).
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AUFKLÄRUNGSBOGEN Mobiles Impfteam/Betriebsärzte (Blanko)
Zur Schutzimpfung gegen COVID-19 (Corona Virus Disease 2019)
– mit mRNA-Impfstoffen –
Ausgabe 1 Version 003 / Stand 11. Januar 2021 (dieser Aufklärungsbogen wird laufend aktualisiert)
Name der zu impfenden Person
Geburtsdatum

Was ist COVID-19?

Coronaviren sind seit Jahrzehnten bekannt. Seit dem Jahreswechsel 2019/2020 zirkuliert weltweit ein neuartiges
Coronavirus, das SARS-Coronavirus-2 (SARS-CoV-2), welches der Erreger der Krankheit COVID-19 (Corona Virus
Disease 2019) ist.
Zu den häufigen Krankheitszeichen von COVID-19 zählen
trockener Husten, Fieber, Atemnot sowie ein vorübergehender Verlust des Geruchs- und Geschmackssinnes.
Auch ein allgemeines Krankheitsgefühl mit Kopf- und
Gliederschmerzen, Halsschmerzen und Schnupfen werden beschrieben. Seltener berichten Patienten über
Magen-Darm-Beschwerden, Bindehautentzündung und
Lymphknotenschwellungen. Folgeschäden am Nervenoder Herz-Kreislaufsystem sowie langanhaltende Krankheitsverläufe sind möglich. Obwohl ein milder Verlauf
der Krankheit häufig ist und die meisten Erkrankten vollständig genesen, sind schwere Verläufe mit Lungenentzündung, die über ein Lungenversagen zum Tod führen
können, gefürchtet.
Neben dem Vermeiden einer Infektion durch Beachtung
der AHA + A + L-Regeln (Abstand halten, Hygiene beachten,
Alltagsmaske tragen, Corona-Warn-App herunterladen,
regelmäßig lüften) bietet die Impfung den bestmöglichen
Schutz vor einer Erkrankung.

Um welchen Impfstoff handelt es sich?

Die hier besprochenen mRNA-COVID-19-Impfstoffe
(Comirnaty® von BioNTech/Pfizer und COVID-19 Vaccine
Moderna® von Moderna) sind gentechnisch hergestellte
Impfstoffe, die auf der gleichen neuartigen Technologie
beruhen. Weitere mRNA-Impfstoffe werden geprüft, sind
aber derzeit noch nicht zugelassen.
mRNA (Boten-RNA oder messenger Ribonukleinsäure) ist
die „Bauanleitung“ für jedes einzelne Eiweiß des Körpers
und ist nicht mit der menschlichen Erbinformation –
der DNA – zu verwechseln. Im mRNA-Impfstoff gegen
COVID-19 ist eine „Bauanleitung“ für einen einzigen Baustein des Virus (das sogenannte Spikeprotein) enthalten.
Dieses Spikeprotein ist für sich alleine harmlos. Der Impfstoff ist somit nicht infektiös.
Die im Impfstoff enthaltene mRNA wird nicht ins menschliche Erbgut eingebaut, sondern im Körper nach einigen
Tagen abgebaut. Dann wird auch kein Viruseiweiß mehr
hergestellt.

Die nach der Impfung vom Körper des Geimpften (vor allem
in Muskelzellen an der Impfstelle und in bestimmten Abwehrzellen) gebildeten Spikeproteine werden vom Immunsystem als Fremdeiweiße erkannt, dadurch werden spezifische Abwehrzellen aktiviert: Es werden Antikörper gegen
das Spikeprotein des Virus sowie Abwehrzellen gebildet.
So entsteht eine schützende Immunantwort.

Wie wird der Impfstoff verabreicht?

Der Impfstoff wird in den Oberarmmuskel gespritzt. Für
einen ausreichenden Impfschutz muss der Impfstoff
zweimal verabreicht werden. Zwischen der 1. und der 2.
Impfung sollten mindestens 3 Wochen (Comirnaty®) bzw.
4 Wochen (COVID-19 Vaccine Moderna®) liegen. Bei beiden Impfstoffen sollten zwischen den beiden Impfungen
jedoch nicht mehr als 6 Wochen liegen. Bei der 2. Impfung
muss der gleiche Impfstoff desselben Herstellers verwendet werden wie bei der 1. Impfung.

Wie wirksam ist die Impfung?

Die verfügbaren COVID-19-mRNA-Impfstoffe sind hinsichtlich der Wirksamkeit und auch der möglichen Impfreaktionen und Komplikationen vergleichbar.
Aus den klinischen Prüfungen kann ein Impfschutz
ab dem Zeitpunkt 7 Tage (Comirnaty®) bzw. 14 Tage
(COVID-19 Vaccine Moderna®) nach der 2. Impfung abgeleitet werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand bieten die
COVID-19-mRNA-Impfstoffe eine hohe Wirksamkeit von
bis zu 95 % (Comirnaty®) bzw. 94 % (COVID-19 Vaccine
Moderna®). Die Studiendaten zeigen: Die Wahrscheinlichkeit, an COVID-19 zu erkranken, war bei den gegen
COVID-19 geimpften Personen um 95 % bzw. 94 % geringer als bei den nicht geimpften Personen. Das bedeutet:
Wenn eine mit einem COVID-19-Impfstoff geimpfte Person mit dem Erreger in Kontakt kommt, wird sie mit hoher
Wahrscheinlichkeit nicht erkranken. Wie lange dieser
Impfschutz anhält und ob geimpfte Personen das Virus
weiterverbreiten können, ist derzeit noch nicht bekannt.
Da der Schutz nicht sofort nach der Impfung einsetzt und
auch nicht bei allen geimpften Personen vorhanden ist, ist
es trotz Impfung notwendig, dass Sie sich und Ihre Umgebung schützen, indem Sie die AHA + A + L-Regeln beachten.
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Wer profitiert besonders von der Impfung?

COVID-19-mRNA-Impfstoffe sind für Personen ab 16 Jahre
(Comirnaty®) bzw. ab 18 Jahre (COVID-19 Vaccine
Moderna®) zugelassen. Da zu Beginn jedoch nicht ausreichend Impfstoff für die Versorgung aller zur Verfügung
steht, sollen vordringlich Personen geimpft werden, die
entweder ein besonders hohes Risiko für einen schweren
oder tödlichen Verlauf von COVID-19 aufweisen (also z. B.
ältere Personen), die aufgrund ihrer Berufstätigkeit ein
besonders hohes Risiko haben, sich mit SARS-CoV-2 anzustecken oder die aufgrund ihrer Berufstätigkeit Kontakt zu besonders durch COVID-19 gefährdeten Personen
haben. Dies ist die Einschätzung der STIKO (Ständige
Impfkommission beim Robert Koch-Institut) unter Berücksichtigung der gemeinsam mit dem Deutschen Ethikrat
und der Leopoldina erarbeiteten Kriterien zur Priorisierung.

Wer soll nicht geimpft werden?

Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren, für die aktuell
kein Impfstoff zugelassen ist, sollen nicht geimpft werden.
Wer an einer akuten Krankheit mit Fieber (38,5°C oder höher) leidet, soll erst nach Genesung geimpft werden. Eine
Erkältung oder gering erhöhte Temperatur (unter 38,5°C)
ist jedoch kein Grund, die Impfung zu verschieben. Bei
einer Überempfindlichkeit gegenüber einem Impfstoffbestandteil sollte nicht geimpft werden: Bitte teilen Sie der
Impfärztin/dem Impfarzt vor der Impfung mit, wenn Sie
Allergien haben. Wer nach der 1. Impfung eine allergische
Sofortreaktion (Anaphylaxie) hatte, sollte die 2. Impfung
nicht erhalten.
Personen, bei denen in der Vergangenheit eine Infektion
mit dem neuartigen Coronavirus nachgewiesen wurde,
müssen zunächst nicht geimpft werden. Es gibt jedoch
keine Hinweise, dass die Impfung eine Gefährdung darstellt, wenn man in der Vergangenheit eine Infektion
durchgemacht hat. Es besteht also keine medizinische
Notwendigkeit, dies vor der Impfung auszuschließen.
Zur Anwendung der COVID-19-mRNA-Impfstoffe in der
Schwangerschaft und Stillzeit liegen noch keine ausreichenden Erfahrungen vor.
Die STIKO empfiehlt die generelle Impfung in der
Schwangerschaft derzeit nicht. In Einzelfällen kann
Schwangeren mit Vorerkrankungen, die ein hohes Risiko
für einen schweren Verlauf der COVID-19-Erkrankung
haben, nach Nutzen-Risiko-Abwägung und nach ausführlicher Aufklärung eine Impfung angeboten werden.
Die STIKO hält es für unwahrscheinlich, dass eine Impfung der Mutter während der Stillzeit ein Risiko für den
Säugling darstellt.

Wie verhalte ich mich vor und nach der Impfung?

Wenn Sie nach einer früheren Impfung oder anderen
Spritze ohnmächtig geworden sind oder zu Sofortallergien neigen, teilen Sie dies bitte der Impfärztin /dem Impfarzt vor der Impfung mit. Dann kann sie/er Sie nach der
Impfung gegebenenfalls länger beobachten.

Zu anderen Impfungen soll ein Abstand von mindestens
14 Tagen eingehalten werden.
Nach der Impfung müssen Sie sich nicht besonders schonen. Bei Schmerzen oder Fieber nach der Impfung (s.
„Welche Impfreaktionen können nach der Impfung auftreten?“) können schmerzlindernde / fiebersenkende Medikamente (z. B. Paracetamol) eingenommen werden. Ihre
Hausärztin / Ihr Hausarzt kann Sie hierzu beraten.

Welche Impfreaktionen können nach der Impfung
auftreten?

Nach der Impfung mit den mRNA-Impfstoffen kann es als
Ausdruck der Auseinandersetzung des Körpers mit dem
Impfstoff zu Lokal- und Allgemeinreaktionen kommen.
Diese Reaktionen treten meist innerhalb von Tagen nach
der Impfung auf und halten selten länger als 3 Tage an.
Comirnaty®: Die am häufigsten berichteten Impfreaktionen in der bisher mehrmonatigen Beobachtungszeit waren Schmerzen an der Einstichstelle (mehr als
80 %), Abgeschlagenheit (mehr als 60 %), Kopfschmerzen
und Schüttelfrost (mehr als 30 %), Gelenkschmerzen
(mehr als 20 %), Fieber und Schwellung der Einstichstelle
(mehr als 10 %). Häufig (zwischen 1 % und 10 %) traten
Übelkeit und Rötung der Einstichstelle auf. Gelegentlich
(zwischen 0,1 % und 1 %) traten Lymphknotenschwellungen, Schlaflosigkeit, Schmerzen in Arm oder Bein, Unwohlsein und Juckreiz an der Einstichstelle auf.
COVID-19 Vaccine Moderna®: Die am häufigsten berichteten Impfreaktionen in der bisher zumeist zweimonatigen Beobachtungszeit waren Schmerzen an der Einstichstelle (mehr als 90 %), Abgeschlagenheit (70 %), Kopf- und
Muskelschmerzen (mehr als 60 %), Gelenkschmerzen und
Schüttelfrost (mehr als 40 %), Übelkeit oder Erbrechen
(mehr als 20 %), Lymphknotenschwellung in der Achselhöhle, Fieber, Schwellung und Rötung an der Einstichstelle
(jeweils mehr als 10 %). Häufig (zwischen 1 % und 10 %)
wurde über allgemeinen Ausschlag sowie Ausschlag und
Nesselsucht an der Einstichstelle berichtet. Gelegentlich
(zwischen 0,1 % und 1 %) trat Juckreiz an der Einstichstelle auf.
Die meisten Reaktionen sind bei älteren Personen etwas
seltener als bei jüngeren Personen zu beobachten. Die
Impfreaktionen sind zumeist mild oder mäßig ausgeprägt
und treten etwas häufiger nach der 2. Impfung auf.

Sind Impfkomplikationen möglich?

Impfkomplikationen sind über das normale Maß einer
Impfreaktion hinausgehende Folgen der Impfung, die den
Gesundheitszustand der geimpften Person deutlich belasten.
In den umfangreichen klinischen Prüfungen vor der Zulassung wurden nach Gabe von Comirnaty® 4 Fälle (zwischen 0,1 % und 0,01 %) von akuter Gesichtslähmung
beobachtet, die sich in allen Fällen nach einigen Wochen
zurückbildete. Diese Gesichtslähmungen stehen möglicherweise im ursächlichen Zusammenhang mit der Impfung.
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In den umfangreichen klinischen Prüfungen vor der
Zulassung wurden nach Gabe von COVID-19 Vaccine
Moderna® 3 Fälle von akuter Gesichtslähmung beobachtet, 1 Fall trat in der Kontrollgruppe der Ungeimpften auf.
In allen Fällen hat sich die Gesichtslähmung nach einigen
Wochen zurückgebildet. Ob diese Gesichtslähmungen im
ursächlichen Zusammenhang mit der Impfung stehen,
wird weiter untersucht. In sehr seltenen Fällen wurden
Überempfindlichkeitsreaktionen (2 Fälle von Gesichtsschwellung) beobachtet.

Dieser Aufklärungsbogen entspricht inhaltlich dem Aufklärungsbogen des Robert-Koch-Instituts und wird laufend aktualisiert.

Seit Einführung der Impfung wurden in sehr seltenen Fällen Überempfindlichkeitsreaktionen berichtet. Diese traten kurz nach der Impfung auf und mussten ärztlich behandelt werden.

Grundsätzlich können – wie bei allen Impfstoffen – in
sehr seltenen Fällen eine allergische Sofortreaktion bis
hin zum Schock oder andere auch bisher unbekannte
Komplikationen nicht ausgeschlossen werden.
Wenn nach einer Impfung Symptome auftreten, welche
die oben genannten schnell vorübergehenden Lokalund Allgemeinreaktionen überschreiten, steht Ihnen Ihre
Hausärztin / Ihr Hausarzt selbstverständlich zur Beratung
zur Verfügung. Bei schweren Beeinträchtigungen begeben Sie sich bitte umgehend in ärztliche Behandlung.
Es besteht die Möglichkeit, Nebenwirkungen auch selbst
zu melden: https://nebenwirkungen.bund.de

Sollten Sie über diese schriftlichen Informationen hinaus Fragen haben,
steht Ihnen die Impfärztin oder der Impfarzt zur Verfügung.

Ich habe die schriftliche Aufklärung im Vorfeld erhalten, verstanden und gelesen

Ort, Datum

Unterschrift der zu impfenden Person
(bzw. des gesetzlichen Vertreters)

Ich habe noch Fragen. ja / nein
Wenn ja: Alle meine Fragen wurden ausreichend beantwortet.
Ort, Datum
Daten des Arztes
Titel Vorname Name
Straße Hausnummer
PLZ Ort
Unterschrift des Arztes/der Ärztin

Unterschrift der zu impfenden Person
(bzw. des gesetzlichen Vertreters)

Wichtige Aktualisierung der
Stabiltätsdaten und Impfstoffdosierung.
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Wir möchten Sie auf folgende wichtige Updates zu den Stabilitätsdaten aufmerksam machen,
die sich im Rahmen unserer fortlaufenden internen Untersuchungen und Messungen ergeben
haben. Die aktuellen Ergebnisse erleichtern den Transport des Impfstoffs, der bisher nicht in
verdünnter Form transportiert werden durfte. Dies ist nun möglich, sofern Sie einige wenige
Hinweise beachten.
Ein weiterer Vorteil ist, dass ab sofort 6 statt 5 Impfdosen verimpft werden können. Dies hat
die neue Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels (Fachinformation) ergeben, die
von der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) veröffentlicht wird. Welche Spritzen Sie
dafür idealerweise wählen, erläutern wir Ihnen im Folgenden und zeigen Ihnen die alten und
neuen Daten im Vergleich.

Übersicht der Änderungen im Vergleich
Zustand

Bisheriger Stand

Stand 15.01.2021

Transport

Unverdünnt

Unverdünnt

• 6 Stunden (2 °C bis 8 °C)
• kein Transport während des Auftauprozesses

• 12 Stunden (2 °C bis 8 °C)
• Transport während des Auftauprozesses bei durchgehender Kühlung von 2–8 °C
• Der Transport kann innerhalb von 12 Stunden unterbrochen und später fortgesetzt werden, sofern der
Impfstoff während der Unterbrechung weiterhin bei
2–8 °C gekühlt wird.

Verdünnt

Verdünnt

• kein Transport
• Erschütterungen machen den Impfstoff unbrauchbar.

• 6 Stunden (bei Raumtemperatur bis 30 °C)
• auch als fertige Impfdosis in einer Spritze
• Zu starke Erschütterungen machen den Impfstoff
unbrauchbar.

1 Durchstechflasche = 5 Impfdosen

1 Durchstechflasche = 6 Impfdosen

BNTCom00367
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Impfdosis

Hinweis!
Wir empfehlen für die Verabreichung 1-ml-Spritzen mit geeigneter
Kanüle und nicht mehr als 35 Mikrolitern Totvolumen zu nutzen, um 6
Dosen aus einer Durchstechflasche zu entnehmen. Mit Standardspritzen können möglicherweise nicht immer 6 Dosen entnommen werden.
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BioNTech Kundenservice
Tel: +49 6131 9084-0, Fax: -2121
E-Mail: service@biontech.de
Täglich: 8 – 22 Uhr

Stabilitätsdaten für COMIRNATY®
Bitte beachten Sie die Hinweise zu den Stabilitätsdaten des Impfstoffs.
Es ist wichtig, die Vorgaben zu Kühlung, Transport und Haltbarkeit genau einzuhalten.
Die Haltbarkeit des unverdünnten Impfstoffs
beträgt bei durchgehender Kühlung von 2–8 °C
maximal 5 Tage (120 Stunden). Das beinhaltet
auch die Zeiten für Auftauen und Transport.
Ungekühlt (über 8 °C) verliert der unverdünnte
Impfstoff seine Wirksamkeit nach 2 Stunden.

Der verdünnte Impfstoff darf vorsichtig transportiert werden. Der Impfstoff kann somit bereits im
Impfzentrum verdünnt und bei Bedarf als fertige
Impfdosis in der Spritze vorbereitet und an dezentrale Impfstationen transportiert werden.
Das Umpacken des verdünnten Impfstoffs für
den Transport sollte wenn möglich in einer Umgebung von 2–8 °C erfolgen. Kann dies nicht
gewährleistet werden, setzen Sie den Impfstoff
bitte nur so kurz wie möglich Raumtemperatur
(bis 30 °C) aus.

Der unverdünnte Impfstoff kann insgesamt 12
Stunden bei 2–8 °C transportiert werden, auch
während des Auftauens. Bitte halten Sie die
Transportzeiten dennoch so gering wie möglich.
Der Transport kann während dieser 12 Stunden
unterbrochen und später fortgesetzt werden,
sofern der Impfstoff während der Unterbrechung
weiterhin bei 2–8 °C gekühlt wird.

Es wird ein aufrechter Transport der fixierten
Durchstechflaschen empfohlen. Außerdem sollten sie nicht direkt mit Kühlmaterial (zum Beispiel
Gelpacks) in Berührung kommen.

Die Haltbarkeit des verdünnten Impfstoffs beträgt maximal 6 Stunden bei 2–30 °C.

Einmal aufgetaute Durchstechflaschen dürfen
nicht wieder eingefroren werden.

Wichtige Daten im Überblick
Zustand

Lagerung

Haltbarkeit/Dauer

Maximale Transportzeit

Gefroren

im Ultra-TieftemperaturGefrierschrank bei
-75 °C (± 15 °C) (Empfehlung)

6 Monate

unbegrenzt

im Thermoversandb ehälter bei
-75 °C (± 15 °C)

15 Tage

unbegrenzt

nach Auffüllung mit Trockeneis

bei ausreichend Trockeneis

in Kühlschrank oder Kühlbox bei
2–8 °C (Empfehlung)

Auftauzeit:
circa 3–5 Stunden
(Empfehlung)

12 Stunden bei 2–8 °C

bei Raumtemperatur
bis 30 °C

Auftauzeit: circa 30 Minuten

kein Transport

in Kühlschrank oder Kühlbox bei
2–8 °C (Empfehlung)

5 Tage (120 Stunden)

12 Stunden bei 2–8 °C

inklusive Zeit für Auftauen und
Transport

Transport kann unterbrochen und später
fortgesetzt werden

bei Raumtemperatur
bis 30 °C

2 Stunden

kein Transport

bei Raumtemperatur bis 30 °C

6 Stunden

BNTCom00367
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Auftauprozess

Aufgetaut

Verdünnt

für einzelne Durchstechflaschen

inklusive Zeit für Auftauen

inklusive Zeit für Transport
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Transport kann unterbrochen und
später fortgesetzt werden

6 Stunden bei
Raumtemperatur bis 30 °C

ADKA Rheinland-Pfalz mit Unterstützung der Apotheke der UM Mainz
Handreichung zur Handhabung des Covid-19 Impfstoffs
Comirnaty® von BioNTech
1. Art und Inhalt
Packungsgröße: 195 Mehrdosen-Durchstechflaschen
Jede Durchstechflasche enthält Konzentrat zur Herstellung einer Injektionsdispersion für 6
Impfdosen à 0,3 mL.
2. Anlieferung und Lagerung
Die Auslieferung des Impfstoffs Comirnaty® erfolgt auf Trockeneis in speziellen Kryoboxen.
Die Lagerung vor Ort erfolgt in Abhängigkeit der zur Verfügung stehenden Möglichkeit.
1: Ultratiefkühlschrank (-75°C) (UTK)
Steht vor Ort ein UTK zur Verfügung, müssen die Impfstoffschachteln nach Erhalt sofort bei 75°C +/- 15°C in den UTK eingelagert werden.
Stabilität der ungeöffneten Durchstechflaschen: entspricht dem deklarierten Verwendbarkeitsdatum
2: KEIN Ultratiefkühlschrank (-75°C)
Steht vor Ort kein UTK zur Verfügung, müssen die Impfstoffschachteln in den schwarzen
Kryoboxen verbleiben und darin gelagert werden.
Es ist darauf zu achten, dass die Impfstoffschachtel in der Kryobox immer ausreichend mit
Trockeneis bedeckt ist. In der Regel ist die Kryobox spätestens alle 5 Tage mit frischem Trockeneis aufzufüllen. Wird die Box häufiger als zweimal pro Tag für je drei Minuten geöffnet,
ist das Trockeneis entsprechend häufiger nachzufüllen.
Stabilität der ungeöffneten Durchstechflaschen in Trockeneis: 15 Tage ab Erhalt
Ein Weitertransport des unverdünnten Comirnaty® Impfstoffs ist während des Auftauprozesses in den zur Verfügung gestellten weißen oder blauen Kühlboxen bei 2-8°C für bis zu
12 Stunden möglich.
3. Auftauprozess
Comirnaty® muss vor Verdünnung aufgetaut werden. Das Auftauen sollte vorzugsweise bei
2-8°C erfolgen (Dauer für eine Impfstoffschachtel ca. 3 Stunden, einzelne Durchstechflaschen rascher). Bei Raumtemperatur tauen einzelne Flaschen innerhalb von 30 Minuten auf.
Der Zeitpunkt des Auftauens muss dokumentiert werden. Stabilität des unverdünnten Impfstoffs nach dem Auftauen:
§ bei 2-8°C: 5 Tage
§ bei Raumtemperatur (< 30°C): 2 Stunden
Nach dem Auftauen darf der Impfstoff nicht wieder eingefroren werden.
4. Zubereitung zur Anwendung
Die Zubereitung sollte durch geschultes pharmazeutisches oder medizinisches Personal mittels hygienisch einwandfreier Arbeitsweise erfolgen.
Vor Applikation muss das Comirnaty® Konzentrat mit steriler Kochsalzlösung 0,9% verdünnt
werden.
Version 1.0
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4.1 Verdünnung der Dispersion
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

§

Bereitstellen der benötigen Anzahl Durchstechflaschen und Raumtemperatur annehmen
lassen.
Konzentrat durch zehnmaliges vorsichtiges Schwenken homogenisieren. NICHT schütteln.
Prüfen: Dispersion, mögliche weiße bis grauweiße, undurchsichtige, amorphe Partikel,
keine Fremdpartikel oder Verfärbung.
Wischdesinfizieren des Stopfens.
1,8 ml sterile NaCl-Lösung 0,9% aufziehen und in das Impfstoffvial spritzen.
Den Druck im Impfstoffvial durch Aufziehen von ca. 1,8 ml Luft ausgleichen, leere Spritze
mit Kanüle aus dem Vial entfernen und verwerfen.
Verdünnte Dispersion durch zehnmaliges vorsichtiges Schwenken homogenisieren.
NICHT schütteln.
Prüfen: grauweiße Dispersion ohne sichtbare Partikel oder Verfärbung.
Datum und -Uhrzeit auf der Durchstechflasche notieren.
Stabilität des verdünnten Impfstoffs in der Originaldurchstechflasche:
§ Aus mikrobiologischer Sicht sollte der Impfstoff sofort verwendet werden. Falls der
Impfstoff nicht sofort verwendet wird, liegen die Aufbewahrungszeiträume und Bedingungen in der Verantwortung des Anwenders.
§ Die verdünnte Dispersion ist in der Originaldurchstechflasche 6 Stunden bei 2-30°C
physikalisch-chemisch stabil (bei aseptischer Zubereitung) und darf während dieses Zeitraums vorsichtig transportiert werden.
Die verdünnte Dispersion nicht einfrieren.

4.2 Portionierung der Impfdosen
§
§
§
§
§
§

§

Verwendung von Einmalspritzen und Kanülen mit geringem Totvolumen.
Entnahme von 0,3 ml Impfdosis in jeweils eine neue Einmalspritze mit einer neuen Einmalkanüle (in der Regel 6 mal 0,3 ml).
Die diskonnektierte Spritze mit einer neuen zur i.m. Applikation geeigneten handelsüblichen (Sicherheits-)-Kanüle versehen.
Vor jeder weiteren Entnahme die Durchstechflasche erneut vorsichtig schwenken.
Reste kleiner 0,3 ml sind zu entsorgen. Aus hygienischen Gründen dürfen Reste mehrerer
Durchstechflaschen nicht gemischt werden.
Stabilität des verdünnten Impfstoffs in der Einmalspritze:
§ Aus mikrobiologischer Sicht sollte der Impfstoff sofort verwendet werden. Falls der
Impfstoff nicht sofort verwendet wird, liegen die Aufbewahrungszeiträume und Bedingungen in der Verantwortung des Anwenders.
§ Die verdünnte Dispersion ist in der Einmalspritze ab dem Zeitpunkt der Verdünnung
6 Stunden bei 2-30°C physikalisch-chemisch stabil (bei aseptischer Zubereitung)
und darf während dieses Zeitraums vorsichtig transportiert werden.
Etiketten zur Dokumentation müssen selbst erstellt und ausgedruckt werden. Es werden 2
Etiketten benötigt, ein Etikett für die Dokumentationsunterlagen und ein Etikett für den
Impfausweis.

Quellen: Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels Comirnaty Konzentrat zur Herstellung einer Injektionsdispersion
Fachinformation https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_de.pdf
Wichtige Aktualisierung der Stabilitätsdaten; Update vom 15.01.2021, BioNtech Europe GmbH
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