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Sehr geehrte Damen und Herren, 

  

die Impfungen mit an die BA.1-Variante-angepassten Impfstoffen haben in der vergangenen 

Woche begonnen – nicht einmal eine Woche nach der Zulassung durch die Europäische 

Kommission. Das ist ein Erfolg aller an der Impfkampagne beteiligter Akteure, für den ich mich 

herzlich bedanken möchte! 

 

Da die von den Herstellern zugesagte Menge an Impfstoffen in Teillieferungen an den 

pharmazeutischen Großhandel bzw. das Zentrallager des Bundes erfolgt, werden auch in dieser 

Woche noch Lieferungen an die Leistungserbringer zur Erfüllung der Bestellungen vom  

6. September 2022 getätigt. In diesem Zusammenhang möchte ich noch einmal darauf 

hinweisen, dass die Logistikkette sehr komplex ist und Impfstoffe gemäß des Routineprozesses 

nicht direkt an die pharmazeutischen Großhändler sondern zuerst an das Zentrallager des 

Bundes geliefert werden. Dadurch, dass BioNTech die pharmazeutischen Großhändler direkt mit 

einer Teilmenge des Impfstoffs beliefert hat, konnten bereits zwei Tage nach der Bestellung 

durch die Leistungserbringer erste Lieferungen an Praxen, Apotheken und die staatliche 

Impfinfrastruktur ermöglicht werden. 

 

Der Bewertungsausschuss CHMP der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) hat gestern ein 

positives Votum für den an BA.4/BA.5-angepassten Impfstoff von BioNTech/Pfizer abgegeben, 

woraufhin die Europäische Kommission den Impfstoff ebenfalls gestern zugelassen hat. Auch für 

diesen Impfstoff konnte das BMG wiederum erreichen, dass BioNTech erste Impfdosen bereits 

am 19. und 20. September 2022 ohne Umwege direkt an den pharmazeutischen Großhandel 

ausliefert. Bis zum 3. Oktober 2022 erhält Deutschland rund 19 Mio. Dosen dieses Impfstoffs. Das 

BMG steht mit BioNTech in Gesprächen, um die weiteren Liefermodalitäten abzustimmen. 

Sobald genaue Lieferpläne vorliegen, wird das BMG umgehend informieren.  
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Leistungserbringer können demnach bereits bis zum 20. September 2022 erstmals diesen 

Impfstoff bestellen, um schnell mit den Impfungen beginnen zu können. Eine bedarfsgerechte 

Bestellung ist gerade zu Beginn der Verfügbarkeit unerlässlich, um möglichst flächendeckend 

den Bedarf bedienen zu können. Dennoch ist es möglich, dass in diesen Tagen Bestellungen erst 

durch mehrere Teillieferungen vollumfänglich erfüllt werden können. Dies ist unvermeidlich 

und dafür bitte ich erneut um Ihr Verständnis.  

 

Ich danke Ihnen weiterhin für Ihr Engagement und Ihre Unterstützung in der Impfkampagne, 

die einen essentiellen Beitrag mit Blick auf die Pandemieentwicklung in den kommenden 

Monaten leistet.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
 

 


