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Impfungen mit dem Impfstoff Novavax
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Sehrgeehrte Damen und Herren,
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die Impfkampagne in Nordrhein-Westfalen schreitet gut voran. Wir haben

in Nordrhein-Westfalen eine flexible und niedrigschwellige Impfstruktur

geschaffen, um den Zugang zu den Impfangeboten fur die Burgerin und

den Burger so einfach wie moglich zu halten. Mehr als 11.000 Praxen

haben sich bisher an der Impfkampagne beteiligt, in der Hochphase der

Impfkampagne Ende 2021 haben die Kreise und Stadte uber 1.100

Impfangebote wochentlich organisiert. Und die Bilanz dieser

Kraftanstrengung kann sich sehen lassen. Seit Beginn der Impfkampagne

am 2. Weihnachtstag 2020 sind in NRW uber 38 Mio. Impfungen

verabreicht warden. Rund 14 Mio. Menschen in unserem Land sind

Dienstgebaude und
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vollstandig geimpft und mehr als 10 Millionen Menschen haben sogar Teiefax 0211855-3683
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schon ihre Auffrischungsimpfung erhaiten.

Trotz dieser Erfolge und der - auch im bundesweiten Vergleich - guten
Offentliche Verkehrsmittel:

Impfquoten durfen wir nicht nachlassen. Noch immer sind rund 10% der Rheinbahn unie 709

uber 18-Jahrigen nicht geimpft. Und die Zahlen zeigen, dass ungeimpfte Haitesteiie: stadttor
Rheinbahn Linien 708, 732

Personen ein hoheres Risiko haben, schwere Verlaufe zu durchlaufen Haltestelle: Polizeiprasidium

und im Krankenhaus behandelt zu werden. Die Impfungen sind somit

noch immer ein wichtiges Instrument, urn einen Weg aus der Pandemie

zu finden.
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Jede Person, die von der Impfung uberzeugt werden kann, ist ein Schritt

in die richtige Richtung. Mittlerweile stehen erfreulicherweise

unterschiedliche Impfstoffe zur Verfugung, die sicher sind und einen

hervorragenden Schutz vor einer schweren Coronainfektion bieten. Mit

dem proteinbasierten Impfstoff von Novavax ist nun zeitnah auch ein

Impfstofffur die Personen erhaltlich, die sich aus verschiedenen Grunden

nicht mit einem Vektor- oder mRNA-lmpfstoff haben impfen lassen.

Neben einer Unvertraglichkeit bezuglich der bisherigen Impfstoffe hat es

sicherlich auch Angste und Befurchtungen im Zusammenhang mit den

neuen Impfstoffen gegeben. Hier ware meine Hoffnung, dass mit dem

Novavax-lmpfstoffdiesen Sorgen nun erfolgreich begegnetwerden kann.

Das nordrhein-westfalische Gesundheitsministerium bereitet zurzeit die

Verteilung und Verimpfung des Impfstoffs der Firma Novavax vor. Wir

gehen davon aus, dass der Impfstoff ab Ende Februar 2022 eingesetzt

werden kann. Aufgrund der Erwartung, dass die Nachfrage das Angebot

anfangs ubersteigen wird, ist landesseitig zunachst eine Priorisierung

zugunsten von Personen, die unterdie einrichtungsbezogene Impfpflicht

nach § 20a IfSG fallen, vorgesehen. Fur diese Berufsgruppen werden zu

Beginn etwa 75 Prozent der verfugbaren Dosen reserviert werden. Als

Heilprakterinnen und Heilpraktiker sind Sie von der Teilimpfpflicht in der

Regel betroffen und gehoren damit zur priorisierten Personengruppe.

Die Organisation der Novavax-lmpfangebote liegt in Nordrhein-Westfalen

in der Verantwortung der Kreise und kreisfreien Stadte. Die

Koordinierenden COVID-lmpfeinheiten (KoCls) im Land wurden bereits

aufgefordert, die Impfungen mitdem ImpfstoffNovavaxvorzubereiten und

zusatzlich gesonderte Impfangebote fur die Berufsgruppen zu schaffen,

die unter die einrichtungsbezogene Impfpflicht fallen. Die Impfungen

erfolgen im Rahmen der kommunalen Impfangebote in den Impfstellen

oder bei mobilen Impfaktionen. Als Nachweis der Impfverpflichtung client



eine Arbeitgeberbescheinigung, die diesem Schreiben als Anlage

beigefugt 1st.

Die kommunalen Impfeinheiten wurden zudem gebeten, Moglichkeiten

zur Registrierung und Terminbuchung zu schaffen. An der Impfung

interessierte Praxen oder Personen sollten sich daher an ihren

zustandigen Kreis bzw. ihre zustandige Stadtwenden.

Wir mochten Sie bitten, diese Informationen an Ihre Mitglieder

weiterzugeben und fur eine Impfung gegen das Coronavirus zu werben.

Gerne konnen Sie die Hinweise daruber hinaus an die Patientinnen und

Patienten weitergeben, fur die eine Impfung mit dem Impfstoff von

Novavax infrage kommt. Denn naturlich wird sichergestellt, dass es

neben den Impfangeboten fur die angesprochenen Berufsgruppen auch

Impfangebote mit dem Impfstoff Novavax fur die Allgemeinbevolkerung

geben wird, insbesondere fur Personen mit arztlich attestierter

Unvertraglichkeit in Bezug aufdie mRNA-lmpfstoffe.

lch bin zuversichtlich, dass wir uber die kommunalen Impfangebote vielen

Ihrer Mitglieder sowie deren Patienten und Patientinnen zeitnah ein

Impfangebot mit dem Impfstoff von Novavax machen konnen. Damit

kommen wir aufdem Weg aus der Pandemie erneut ein Stuck weiter.

Fur Ihre Unterstutzung bedanke ich mich herzlich!

Mitfreundlichen GruBen

Im Auftrag

Professor Dr. Frank gtollmann


