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Impftempo deutlich beschleunigen  
durch Haus- und Betriebsärzte 
 
Erwin Rüddel: „Damit erhalten immer mehr Menschen eine Impfchance!“ 
 
Berlin / Region. Schon ab kommenden Monat können Erwachsene nach und nach 
unabhängig von ihrer Risikogruppe gegen SARS-CoV-2 geimpft werden. So teilt und 
unterstützt der hiesige Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel die Erwartungen der 
Kassenärzte, dass sie im Mai erstmals deutlich mehr Covid-19-Schutzimpfungen 
verabreichen können als die Impfzentren - und dass mit ausreichend Impfstoff die 
Priorisierung, die bislang dazu führt, dass nur bestimmte Personengruppen geimpft 
werden, sukzessive aufgehoben werde. 
 
„Mit dieser Menge an Impfstoffen sind neben den Hausärzten dann nach und nach 
auch Fachärzte und Betriebsärzte mit an Bord. Damit erhalten immer mehr 
Menschen eine Impfchance, die nicht Bestandteil einer priorisierten Gruppe sind“, 
konstatiert der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses im Deutschen 
Bundestag.de 
 
Mit Blick auf die priorisierten Risikogruppen seien bis heute zirka 20 Prozent der 
Bevölkerung erstgeimpft. Rund fünf Millionen Menschen gälten als vollständig 
immunisiert. „Insgesamt gibt es in den Risikogruppen 23 Millionen Impfberechtigte“, 
so Rüddel mit dem Hinweis, dass für die Impfzentren und Praxen wöchentlich 4 bis 
4,5 Millionen Dosen zur Verfügung stünden und alle besonders Gefährdeten schon 
bald ein Impfangebot erhalten haben müssten. 
 
„In diesem Monat April impfen wir so viele Menschen, wie von Januar bis März 
zusammen. Im Mai wird die April-Impfung verdoppelt und Ende Juni sind wir schon 
bei 60 Prozent Durchimpfung“, bekräftigt Erwin Rüddel. 
 
Kritisch sieht der Gesundheitsexperte, dass durch Organisationsfehler der 
Bundesländer in den Impfzentren insgesamt rund vier Millionen Impfdosen ungenutzt 
herumliegen. Die Arbeit der Mitarbeiter in der Impfzentren selbst lobte der 
Gesundheitsexperte als äußerst kompetent und gut organisiert. Große Erwartungen 
setzt Rüddel nun aber auf die kommenden Monate. „Ab Mai laufen immer mehr 
Impfungen über Praxen und Betriebe. Der Impfprozess erhält dadurch eine große 
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Dynamik und dies wird uns viele altgewohnte Freiheiten zurückbringen“, ist Erwin 
Rüddel überzeugt. 


