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Priorisierung von Höchstrisikopatient_innen in der hausärztlichen Praxis 

 

Im Übergang zwischen absolutem Impfstoffmangel und zu erwartenden relativen Überschuss in wenigen 

Monaten ist Österreich wie alle anderen Länder gefordert, möglichst zeitnah und effizient alle vorhandenen 

Impfdosen zu verimpfen. Neben der eigentlichen Impfstrategie geben uns auch die 

Anwendungsempfehlungen des nationalen Impfgremiums klare Anweisung zu einer ersten Priorisierung - 

so heißt es in der neuen Verion des NIG vom 24.3.2021: 

 

 

Der COVID-19-Impfplan des BMSGPK gibt unter Berücksichtigung logistischer Aspekte und Bedingungen der 

Umsetzung vor, welche Personengruppen wann geimpft werden sollen. Es handelt sich dabei um eine 

verbindlich einzuhaltende Vorgabe seitens des Gesundheitsministeriums (siehe auch COVID-19-Impfplan: 

https://www.sozialministerium.at/CoronaSchutzimpfung/Corona-Schutzimpfung---Durchfuehrung-und-

Organisation.html).  

 

Impfstoff-Bestellungen dürfen nur für Personen der jeweils zu impfenden Zielgruppe getätigt werden. Es 

muss in Listen nachvollziehbar sein, für welche Personen die jeweiligen Impfstoffe bestellt werden. Mögliche 

Impftermine sollen vorab kommuniziert werden, um gegebenenfalls impfwilligen Personen „auf Abruf“ eine 

Impfung zu ermöglichen, sollte es zu einem Überschuss an Impfungen kommen.  

 

Die Wartelisten sollen transparent und absteigend nach Alter/Geburtsjahr geführt werden. Die derzeitige 

epidemiologische Situation erfordert, dass möglichst schnell möglichst viele Menschen in Österreich gegen 

COVID-19 geimpft werden. Dabei soll der COVID-19- Impfplan des BMSGPK eingehalten werden.  

 

Gegebenenfalls übrige Impfdosen sollen raschest möglich verimpft werden, auch wenn dies in Einzelfällen 

bedeutet, dass Impfstoffe an Personen verimpft werden, die nicht in die zum jeweiligen Zeitpunkt zu 

impfende Zielgruppe fallen. Ein Verwurf von Impfstoffen muss in jedem Fall und unbedingt vermieden 

werden. Impfdosen sollen auch dann verimpft werden, wenn in Einzelfällen keine zweite Dosis von der 

betroffenen Impfstelle bereitgestellt werden kann. Es wird daran gearbeitet, dass Zweitdosen für 

angeimpfte Personen in einem angemessenen Impfabstand auch an anderen Impfstellen gewährleisten 

werden können.  

 

Oberste Priorität der Impfstrategie ist, dass die verfügbaren Impfstoffe rasch und bestmöglich eingesetzt 

werden, ein Impfstoff-Verwurf ist unbedingt und in jedem Fall zu vermeiden.  

 

 

Dennoch geraten wir in der hausärztlichen Primärversorgung selbstverständlich immer wieder in die 

Situation, dass wir bei sehr ähnlich alten Personen auch sehr ähnliche Diagnosen und damit ähnliche  bzw. 

gleiche Risikokonstellationen bei den Patient_innen vorfinden.  

 

Hier dürfen wir einmal mehr auf die Priorisierungsliste des Nationalen Impfgremiums  verweisen - sie ist 

bei einer Risikoeinschätzung unserer Patient_innen sehr hilfreich und auch bindend. Sie spiegelt aber auch 

die Wahrscheinlichkeiten schwerer Krankheitsverläufe wieder. Auch die Adipositas als solches ist z.B. in 

diesen Empfehlungen berücksichtigt.   

 

 

 

https://www.sozialministerium.at/Corona-Schutzimpfung/Corona-Schutzimpfung---Fachinformationen.html
https://www.sozialministerium.at/CoronaSchutzimpfung/Corona-Schutzimpfung---Durchfuehrung-und-Organisation.html
https://www.sozialministerium.at/CoronaSchutzimpfung/Corona-Schutzimpfung---Durchfuehrung-und-Organisation.html
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:91d248ef-9aa8-44fb-a66f-e74696a0d59a/COVID-19_Priorisierung_Nationalen_Impfgremiums_Version_3.0__20210112_(1).pdf
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Auszug Tabelle 1: Empfehlung zur Priorisierung von Zielgruppen zu COVID-19-Impfungen Priorität 

Personengruppen  

1. Priorität - Sehr hoch  

 

• Bewohnerinnen und Bewohner von Alten-, Pflege- und 

Seniorenwohnheimen  

• Personal in Alten-, Pflege- und Seniorenwohnheimen mit und ohne 

Kontakt zu den Bewohnerinnen und Bewohnern und Personen mit einer 

regelmäßigen Tätigkeit oder regelmäßigem Aufenthalt in Alten-, Pflege- 

und Seniorenwohnheimen.  

Insbesondere um Impfstoffverwurf zu vermeiden oder wenn ausreichend 

Impfstoff verfügbar ist, sollen auch die engsten Kontaktpersonen dieser 

Personengruppe geimpft werden.  

Personengruppen  

• Personal im Gesundheitsbereich der Kategorie I  

• Personen im Alter von ≥ 80 Jahren  

 

2.Priorität - Hoch  

 

• Personen (unabhängig vom Alter) mit Vorerkrankungen und besonders 

hohem Risiko (siehe Tabelle 2 ) und deren engste Kontaktpersonen, 

besonders, wenn institutionell betreut sowie in diesen Einrichtungen tätige 

Personen  

• Personal im Gesundheitsbereich der Kategorie II  

• Personal in der mobilen Pflege, Betreuung, Krankenpflege und 24-h 

Pflege 

• Personen im Alter von 75-79 Jahren  

 

3. Priotität - erhöht ... 

 

Hier werden wir nunmehr in unserer hausärztlichen Kernkompetenz gefordert: bei derzeit noch mangelnder 

Impfstoffmengen müssen wir den “Spagat” zwischen den klar vorgegebenen Regelungen und den Wünschen 

(und Begehrlichkeiten) unserer Patient_innen (“Ich bin doch auch Hochrisikopatient”) schaffen, Geduld 

beweisen und unsere Patient*innen aufklären und beruhigen.  

 

Für uns bedeutet dies in der hausärztlichen Tätigkeit v.a. eine transparente Aufklärung der Leute über die 

Vorgaben sowie eine sorgfältige Einschätzung unserer Patient_innen entlang dieser Vorgaben.  

Dennoch ist es zu erwarten, dass wir in die Situation kommen, in der kalendarisch kaum unterschiedlich alte 

Personen deutlich unterschiedlich hohe Risiken schwerer Verläufe haben, ja sogar bei gleicher 

Diagnosekonstellation ein Unterschied in der Risiko-Kombination besteht.  

Ebenso ist zu erwarten, dass wir medizinisch gut begründbare Einzelfälle haben, in der wir trotz jüngeren 

Alters eine hohe Dringlichkeit zur Impfung sehen. Es kann also dazu kommen, dass die “Diagnose am Papier” 

oder das kalendarische Alter gut begründbar einer medizinischen Entscheidung unterzuordnen sind (siehe 

auch Tabelle 1 - 2. Priorität hoch) - wenn eine solche Entscheidung getroffen wird, ist diese allerdings gut und 

nachvollziehbar zu dokumentieren.  

 

https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:91d248ef-9aa8-44fb-a66f-e74696a0d59a/COVID-19_Priorisierung_Nationalen_Impfgremiums_Version_3.0__20210112_(1).pdf

