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Schutzimpfungen

Abfrage: Influenzaimpfstoffbedarf 2022 / 2023
Wie schon in diesem Jahr muss die KBV zum 15. Januar 2022 den Grippeimpfstoffbedarf für die darauffolgende Impfsaison 
an das Robert Koch-Institut melden. Der Bedarf hierfür soll wieder durch die KVen bei den Ärzten abgefragt werden. 

Aus diesem Grund bitten wir alle Praxen, in denen regelmäßig 
Grippeschutzimpfungen vorgenommen werden, um die Über-
mittlung Ihres voraussichtlichen Impfstoffbedarfs für die Saison 
2022 / 2023. Die Meldung tragen Sie bitte wieder (getrennt in 
 Normal- und Hochdosis-Impfstoff) über das Mitgliederportal 
der KV Sachsen von Anfang Dezember 2021 bis Anfang Januar 
2022 ein. Änderungen sind in diesem Zeitraum jederzeit mög-
lich. 

Bitte beachten Sie, dass es sich um eine zusätzliche Erhe-
bung handelt, die unabhängig von der voraussichtlich im 
März gegenüber den Apotheken per Muster 16 abzugeben-
den verbindlichen Bestellung erfolgt. 

Weiterhin ist zu beachten, dass die 2021 eingeführte Regelung 
zur Verwendung des Hochdosis-Impfstoffs durchgehend anzu-
wenden ist. Bitte beachten Sie, dass ab Herbst 2022 die Standard-
impfung von Personen ab dem Alter von 60 Jahren zu Lasten 
der GKV ausschließlich mit einem inaktivierten quadrivalenten 
Hochdosis-Influenza-Impfstoffes durchgeführt werden darf. Die-
sen Vorgaben entspricht momentan nur der Impfstoff Efluelda®.

Der KV Sachsen ist bewusst, dass die Impfsaison 2021 / 2022 noch 
nicht abgeschlossen ist und Sie den voraussichtlich benötigten 
Impfstoffbedarf nur grob abschätzen können. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! – Verordnungs- und Prüfwesen / jac –

Informationen
Mitgliederportal der KV Sachsen > Startseite bzw.  
Reiter „Weitere Dienste“ > „Meldung Impfstoffbedarf“

Corona-Impftermine vergeben leicht gemacht
Impf-Finder-App für Praxen, Impfteams und Impfwillige

Der Aufwand für Praxen, Impftermine zu koordinieren, und für 
Impfwillige, einen Termin zu finden, ist sehr hoch und zeitrau-
bend. Eine echte Hilfe bietet hier eine Impf-Finder-App. Über 
den Impf-Finder können Ärzte kurzfristig freigewordene Impf-
termine online anbieten, die dann von Impfwilligen schnell und 
unbürokratisch gebucht werden können.

Das kann der Impf-Finder

Die kostenlose Impf-Finder-App bringt Impfinteressenten und 
vorhandene Impfdosen zusammen. Ärzte veröffentlichen kurz-
fristig verfügbare Impftermine online über die Webversion 
oder die App Impfwillige buchen einfach und schnell ihren 
Termin. Der Impf-Finder ist als kostenlose App für Android und 
iOS und zur Browsernutzung verfügbar. Die Nutzung ist extrem 
einfach, in nur zwei Minuten können Ärzte ihre Termine für einen 
Tag erfassen. 

– Nach Information der SLÄK –

Informationen
www.impf-finder.de
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https://www.randstad.de/impf-finder/
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