
 

An: Alle niedergelassenen Ärzt*innen in Wien 

Von: Kurie niedergelassene Ärzte 

 
Sehr geehrte Frau Kollegin Sattler-Ertl! 

Wir müssen Sie darüber informieren, dass die von der Stadt Wien groß angekündigte „Gratis-

Grippeimpfaktion für alle“ quasi beendet ist. Von der für die Organisation und Verteilung zuständigen 

Magistratsabteilung 15 (Gesundheitsamt MA15) wurden wir verständigt, dass alle von der Stadt Wien 

aufgekauften Impfdosen bereits verplant und vergeben sind. Nachbestellungen sind gemäß MA15 nicht 

mehr möglich. 

Von den 400.000 angekauften Impfdosen wurde von der MA15 nur ein Viertel für die niedergelassenen 

Ärzt*innen eingeplant. Das führt jetzt zu der katastrophalen Situation, dass niedergelassene Ärztinnen nur 

den in einer Erstbestellung bei impfervice.wien georderten Impfstoff bekommen (Kassenärzt*innen 100 

Stück, Wahlärzt*innen 50 Stück), aber keine weiteren Bestellungen abgeben können. Somit wird es heuer 

vielen Ärzt*innen dadurch unmöglich, alle ihrer Patient*innen gegen die Influenza zu impfen, die sie in den 

Vorjahren geimpft hatten, da sie sich auf die von der MA15 ursprünglich zugesagte Lieferung aller 

benötigten Impfdosen verlassen und ihre eigenen Bestellungen teilweise storniert haben. 

Die Ärztekammer für Wien war in die logistische Planung der Impfaktion NICHT involviert. Wir hatten in 

Gesprächen mit der Stadt Wien im Sommer aber sehr wohl darauf hingewiesen, dass sich an der Aktion 

circa 1.000 Wiener Ärzt*innen beteiligen werden und demensprechend genug Impfstoff für die 

niedergelassenen Ärzt*innen eingeplant werden muss. Dieser Hinweis wurde von der MA15 leider in ihre 

Planung nicht ausreichend aufgenommen. Wie Sie aus diesem Schreiben der MA15 zum Ende der 

Impfaktion entnehmen können, ist daher der Hinweis der MA15, dass die Verteilungsprobleme dem für die 

MA15 überraschend starken Zulauf an teilnehmenden Ärzt*innen geschuldet sind, nicht akzeptabel. 

Als Konsequenz für die Zukunft fordern wir, dass die Ärztekammer in die Impflogistik der Stadt Wien 

eingebunden werden muss, damit solche Zustände nie wieder eintreten. 

 

Mit kollegialen Grüßen 

Johannes Steinhart 

Vizepräsident 

Obmann der Kurie niedergelassene Ärzte 

Thomas Szekeres 

Präsident 
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