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Gemeinsam gegen A/H1N1
Haus- und Betriebsärzte arbeiten beim 
Pandemiemanagement zusammen
Uwe Ricken - Erschienen am 20. Oktober 2009 in „Der Hausarzt“, Heft 17/09

Große Herausforderungen kommen jetzt im 
Herbst auf die „Abteilungen Gesundheit“ der 
Länderministerien, den öffentlichen Gesund-
heitsdienst (ÖGD) und auf die Haus- und Be-
triebsärzte zu. Die Impfungen (Neue Influenza 
A/H1N1, saisonale Influenza- und ggf. Pneu-
mokokkenimpfung) werden sukzessive erfol-
gen müssen, da von Herstellerseite nur nach 
und nach der Impfstoff für die neue Influenza 
geliefert werden kann.

Hausärzte und freiberufliche Betriebsärzte ha-
ben meist mehrere Medizinische Fachange-
stellte (MFA) im Team. Dies ermöglicht ihnen 
das Impfen bedeutend größerer Personen-
gruppen, sie können auch eine Versorgung 
auf dem Lande und in kleinen Betrieben (Se-
niorenheime, Personal von Zahnarzt- und Arzt-
praxen, Feuerwehr und ggf. Polizisten) an-
bieten. Auf einen Amtsarzt oder angestellten 
Werkarzt kommen nur ein oder zwei MFA. Sie 
haben auch den Nachteil, dass für die vorge-
schriebene Impfdokumentation die Personali-
en manuell aufgenommen werden müssen, da 
sie nicht über Chipkartenlesegeräte verfügen. 
Bei unterschiedlichen Impfaktionen sind die 
Länderministerien und der ÖGD auf die gute 
Kooperation zwischen Betriebs- und Haus-
ärzten angewiesen.

Pandemievorbereitung und Pandemiema-
nagement nehmen seit mehr als drei Jahren 
einen großen Raum bei der arbeitsmedizi-
nischen Fortbildung, im Internet (bsafb.de) und 
in der Fachliteratur2 ein. Leider wurde in den 
letzten Jahren vom Gemeinsamen Bundes-
ausschuss keine Möglichkeit geschaffen, er-
forderliche persönliche Schutzausrüstung über 
Sprechstundenbedarf anzuschaffen und zu 
bevorraten, obwohl der BsAfB mehrmals da-
rauf hingewiesen hat. Der Ausschuss für Bio-
logische Arbeitsstoffe (ABAS) legt in seinem 
Beschluss 609 Folgendes fest: „Bei allen Tätig-
keiten, bei denen die Beschäftigten Hustenstö-
ßen ausgesetzt sein können, sind FFP2-Mas-
ken zu tragen...“ (z. B. bei der Durchführung 
von Rachenabstrichen). Es müssen außerdem
Schutzbrillen, (Einmal-)Schutzkittel und Ein-
malhandschuhe getragen werden. Aktuell gibt 
es bereits Engpässe bei den Bestellungen.

Wie können sich Haus- und
Betriebsärzte vorbereiten?
Es ist sinnvoll, sich einen kleinen Vorrat der 
oben beschriebenen Utensilien zu besorgen. 
Hausärzte, die ggf. Nasen- und Rachenab-
striche bei definierten Verdachtsfällen durch-
führen sollen, sollten z. B. auch an Abfalltüten 

Das Wichtigste in Kürze

Das Bundesministerium für Gesundheit 
hat am 19. August 2009 eine „Verord-
nung über die Leistungspflicht der gesetz-
lichen Krankenversicherung bei Schutz-
impfungen gegen die Neue Influenza A/
H1N1“ erlassen (Influenzaschutzimp-
fung-GKV-Leistungspflichtverordnung 
– ISchGKVLV)1. Aufgrund der vorgese-
henen Impfungen wird eine große Arbeits-
belastung auf die Haus- und Betriebsärzte 
zukommen.

Die gesetzlichen Vorschriften und Be-
stimmungen können sich täglich ändern! 
Alles, was auf Rechtsnormen oder Ge-
fährdungsbeurteilungen der zuständigen 
Gesundheitsämter beruht, muss täglich 
recherchiert werden.

www. rki.de
www.nlga.niedersachsen.de
www.bsafb.de → Influenza, Pandemie

mit Kabelbindern zum Verschließen der Tüten 
für die kontaminierten Einmalartikel denken.

Personen, die bei einem H1N1-Erkrankten Ab-
striche ohne Schutzkleidung durchführen, gel-
ten als enge Kontaktpersonen. „Bei gesicher-
ter Exposition (enge Kontaktperson eines 
begründeten Verdachtsfalles) dürfen keine Ri-
sikogruppen betreut werden bzw. nur unter 
strenger Einhaltung der erforderlichen Hygie-
nemaßnahmen“ (Stand: 17.08.09, ÄKN).

Da einer Neuen Influenza (Mexiko-Grippe) 
manchmal als Zweiterkrankung vierzehn Tage 
später eine Pneumonie folgt, sollte bei den Be-
ratungen und den DMP-Programmen spätes-
tens jetzt bei Risikopatienten überprüft wer-
den, ob bereits eine Pneumokokken-Impfung 
durchgeführt wurde. Nach den aktuellen Impf-
empfehlungen der Ständigen Impfkommission 
(STIKO) bezüglich einer Wiederholungsimp-
fung im Abstand von fünf Jahren wurde ent-
schieden, „dass sie nur bei bestimmten Indi-
kationen erfolgen sollte, z. B. bei Patienten 
mit angeborenen oder erworbenen Immunde-
fekten“.

Der A/H1N1-Impfstoff, der dem Großhandel 
zunächst zur Verfügung gestellt wird, kann nur 
in Großgebinden zu jeweils 500 Impfdosen ab-
gegeben werden. Rechtlich ist es nur Apothe-
kern erlaubt, die Packungen auf kleinere Ein-
heiten zu je 10 Impfdosen aufzuteilen und mit 
einem fotokopierten Beipackzettel zu verse-
hen. Den Großpackungen liegen laut Herstel-
lerangaben (gsk) keine Kanülen oder Spritzen 
bei. Eine Packung mit 500 Impfdosen enthält 
50 Fläschchen (Stechampullen) mit dem Anti-
gen und 50 Fläschchen mit dem Adjuvans.

Der Inhalt von je zwei zusammengehörigen 
Fläschchen (10 Impfdosen) muss gemischt 
und innerhalb von 24 Stunden verwendet wer-
den. Jede Impfdosis von 0,5 ml wird mit einer 
Spritze zur Injektion entnommen. Haus- und 
Betriebsärzte, die Impfungen durchführen wol-
len, sollten rechtzeitig ausreichend 1-ml-Sprit-
zen mit Skalierung (z. B. Insulinspritzen) und 
Impfkanülen als sichere Produkte bestellen.

Die Impfaktionen werden in den einzelnen 
Bundesländern unterschiedlich durchgeführt. 
Massenimpfungen unter der Regie des ÖGD 
sind in NRW vorgesehen. Haus- und Betriebs-
ärzte können dort ihre Bereitschaft zur Mit-
arbeit erklären. In Niedersachsen sollen die 
Impfstoffe über den Großhandel an zirka 375 
Apotheken ausgeliefert werden. Hier sollten 
die Ärzte rechtzeitig versuchen zu ermitteln, 
wie viele Impfdosen sie, für je zwei Impfungen 
im Abstand von mindestens drei Wochen, be-
nötigen. Ärzte in Niedersachsen sollten bei ei-
ner Apotheke, die Großpackungen in kleinere 
Einheiten aufteilt, ihren Bedarf bestellen.

Wer soll geimpft werden?
Laut ISchGKVLV3 sollen folgende Versicherte
vorrangig geimpft werden:
►  Chronisch kranke4 Personen mit 

chronischen Krankheiten der  
Atmungsorgane einschließlich Asthma und 
chronisch obstruktiver Bronchitis,

► chronischen Herz-Kreislauf-, Leber- und 
Nierenkrankheiten,

►   Diabetes und anderen 
Stoffwechselkrankheiten,

► Fettleibigkeit (Adipositas),
►  Multipler Sklerose mit durch Infektionen 

ausgelösten Schüben,
►  angeborenen oder erworbenen 

Immundefekten mit T-zellulärer oder  
B-zellulärer Restfunktion

►  HIV-Infektionen oder anderen Infektions-
krankheiten, die eine Schwächung des  
Immunsystems verursachen,
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►  vergleichbar schwere Erkrankungen, bei 
denen zu erwarten ist, dass eine Erkran-
kung an Influenza A/H1N1 schwer verläuft,

Schwangere
Der gsk-Impfstoff war bei Redaktionsschluss 
am 5.10. (Der Hausarzt) noch nicht für Schwan-
gere, Kinder und Jugendliche zugelassen!5

Schlüsselpersonen, Gesundheitswesen6

►  Personen, die in Krankenhäusern, 
Arzt- und Zahnarztpraxen,

►  Einrichtungen der stationären und 
ambulanten Pflege,

►  Einrichtungen der stationären 
Rehabilitation,

► Apotheken,
► im Rettungsdienst,
► im Krankentransport,
►  in Gesundheitsämtern oder in nach §§ 16, 

28 und 31 des Infektionsschutzgesetzes  
zuständigen Behörden tätig sind, sowie

Personen, die bei Vollzugspolizeien
und Feuerwehren tätig sind.
Die vom Bundesgesundheitsministerium auf-
geführten Personengruppen sind zum Teil 
sehr vage definiert und bieten für den Arzt 
eine große Rechtsunsicherheit bzw. Entschei-
dungsfreiheit. Hier einige Beispiele:

Pandemievorbereitung: Die Neue Influenza A/H1N1 bringt auch logistische Pobleme mit sich. Der Impfstoff kann nur sukzessive geliefert werden 
und auch Atemschutz für Rachenabstriche und 1ml-Spritzen könnten knapp werden.

►   … und andere Stoffwechselkrankheiten wie 
Hämochromatose? Gicht? Homocystinurie? 
Hypercholesterinämie? Hypertriglyceridä-
mie? Hypo- und Hyperthyreose?  
Testosteronmangel? u. v. m.

►  Fettleibigkeit (Adipositas) BMI > 30?
►  Infektionskrankheiten, die eine Schwächung 

des Immunsystems verursachen?
►  schwere Erkrankungen?

Die unscharfen Definitionen und zum Teil sehr 
großzügig als vorrangig zu impfende Personen 
bezeichneten Gruppen (andere Stoffwech-
selstörungen, schwere Erkrankungen, Infek-
tionskrankheiten usw.) und die bewusst nicht 
fettgedruckten Einschränkungen bzw. Erläute-
rungen, die mehr Verwirrung als Klarheit schaf-
fen, bieten Anlass zur Kritik.

Kooperation fördert
reibungslosen Ablauf
Insbesondere bei Impfungen auf dem Lande 
und bei kleinen und mittelgroßen Betrieben 
(KMU) können selbstständige Arbeitsmedizi-
ner und freiberufliche Betriebsärzte durch ihre 
lokale Präsenz und ohnehin schwerpunktmä-
ßigen Betreuung von KMU ein großes Klientel
von Mitarbeitern im Gesundheitswesen, bei 
den Feuerwehren und, wenn der Polizeiarzt 
Unterstützung benötigt, Polizisten impfen.

Im Bundesverband selbstständiger Arbeitsme-
diziner und freiberuflicher Betriebsärzte e.V. 
(www.bsafb.de) sind über 90 Prozent der Mit-
glieder Hausärzte und Betriebsärzte. Sie sind 
in idealer Weise in der Lage, in den Senioren-
heimen oder in den Behindertenwerkstätten 
sowohl Risikopatienten als auch Personal am 
Arbeitsplatz zu impfen. Darüber hinaus betreu-
en sie ohnehin die meisten freiwilligen Feuer-
wehren. 

Die gute Zusammenarbeit folgender Perso-
nengruppen scheint für einen reibungslosen 
Ablauf der Impfaktionen unerlässlich zu sein:
► ÖGD
► Apotheker (z. B. in NRW: Amtsapotheker)
► Betriebsärzte
►   Hausärzte (insbesondere in Flächenstaaten, 

wie z. B. Niedersachsen).

Je nach Gefährdungsbeurteilung wird der Be-
triebsarzt, der Hausarzt oder der Gynäkolo-
ge für schwangere Kindergärtnerinnen, Lehre-
rinnen und bei anderen Berufsgruppen (z. B. 
Gemeinschaftseinrichtungen) mit engem Kon-
takt zu betreuten Personen, unter denen sich 
Patienten mit der neuen Influenza befinden 
könnten, ein Beschäftigungsverbot ausspre-
chen müssen. Das erteilte Beschäftigungsver-
bot ist in Niedersachsen7 dem zuständigen Ge-
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werbeaufsichtsamt zu melden. Überall, wo sich 
aufgrund der aktuellen (Gefährdungs)-Beurtei-
lung die Weiterarbeit von engen Kontaktper-
sonen in Kinderkrippen (Kinder < 24 Monate) 
oder im medizinischen Bereich als problema-
tisch erweist, sind Tätigkeitsbeschränkungen 
oder Tätigkeitsverbote mit dem zuständigen 
Gesundheitsamt abzustimmen.

Bei dieser Formulierung hat es in relativ kur-
zer Zeit schon zwei Änderungen gegeben. In-
formieren Sie sich deshalb bei unklaren Fällen 
tagesaktuell im Internet (siehe Kasten) und bei 
Ihrem zuständigen Gesundheitsamt.

Im ersten Fall erhält die Betroffene ihr volles 
Gehalt, das zum größten Teil durch die zustän-
dige Krankenkasse dem Arbeitgeber erstattet 
wird. Im zweiten Fall ist eine Erstattung nach 
dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) möglich.

Wird es einen bundeseinheitlichen
Stand geben?
Es wäre wünschenswert, wenn folgende Din-
ge möglichst bundeseinheitlich geklärt werden 
könnten:
►  Da der Impfstoff vermutlich nur sukzessi-

ve ausgeliefert wird, stellt sich die Frage, in 

welcher zeitlichen Abfolge (Priorisierung) 
geimpft werden soll, d. h. wer soll zuerst 
geimpft werden? Anmerkung: ISchGKVLV 
B. Besonderer Teil zu § 1(1) „…Leistungs-
anspruch auf Schutzimpfungen für alle 
Versicherten…“ Die Bundesärztekammer 
hat sich gegen eine Triage durch Ärzte aus-
gesprochen. Diese Problematik ließe sich 
beispielsweise durch gezieltes Einbestellen 
vorrangig zu impfender Personen, je nach 
vorhandener Anzahl von Impfdosen, ent-
schärfen.

►  Auch MFA, Ärzte, Arbeitnehmer im Ge-
sundheitswesen, bei den Feuerwehren 
und bei der Polizei sollen vorrangig geimpft 
werden. Empfehlung: Vermerk in der Kran-
kenakte (Dokumentation), d. h. kurzfristige 
ICD oder Leistungsziffer angeben. Die KVN 
hat die Impfposition 89110S für die erste 
Impfung und 89110T für die zweite Impfung 
festgelegt. Man vermerkt eine ICD-Ziffer an-
stelle einer medizinischen Indikation auf 
dem elektronischen Krankenschein [ISchG-
KVLV, § 1 (1)].

►  Wie ist das Prozedere bei Patienten, die 
nach Definition nicht zu den gefährdeten 
Personen („nicht vorrangig zu impfen-
de Personen“) gehören, die sich aber imp-

fen lassen wollen oder gar auf eine Imp-
fung insistieren? Anmerkung: ISchGKVLV 
B. Besonderer Teil zu § 1(1) „…Leistungs-
anspruch auf Schutzimpfungen für alle Ver-
sicherten…“

►  Arbeitsmedizinern, die sich an Impfaktionen 
beteiligen wollen, sollten unbürokratisch 
Impfstoffe zur Verfügung gestellt werden 
und ein vereinfachter Dokumentations- und 
Abrechnungsmodus, z. B. durch Fotokopie-
ren der KVKs, ermöglicht werden.

________
1   Den vollständigen Text können Sie hier 

downloaden: www.bsafb.de/264.0.html
2  Siegmann, S. (2009): Krisenmanagement 

– Pandemieplanung, Prakt. Arb.med.16:58-
60.

3  Den vollständigen Text können Sie hier 
downloaden: www.bsafb.de/264.0.html

4 Vom Autor ergänzt
5 Vom Autor ergänzt
6 Vom Autor ergänzt
7  Auch hier gelten in den Bundesländern un-

terschiedliche Regelungen

Ist Ihr Unternehmen für den Ernstfall gewappnet? 
Gehen Sie auf Nummer sicher und orientieren Sie sich an den Vorreitern: 

   Wie Shell das betriebliche Risiko einer Pandemie bereits im Vorfeld quantitativ und qualitativ definiert
 Welche arbeitsrechtlichen Vorkehrungen ABB zur Vorbereitung auf eine Pandemie trifft
 Wie Vodafone eine schnellstmögliche Rückkehr zum Normalbetrieb sicherstellt 

Nutzen Sie diese und viele weitere Vorträge um sich optimal auf eine Pandemie vorzubereiten!

25. und 26. November 2009, Düsseldorf

Info-Telefon: 

0211/9686–3506

Pandemie
„Schweinegrippe erreicht globale Unternehmen.  
Mit der steigenden Zahl der Schweinegrippe-Infektionen  
gewinnen Pandemiepläne an Bedeutung.“ Hande l sb la t t ,  27.  Ju l i  20 0 9

5. Euroforum-Konferenz

www.euroforum.de/pandemie-tagung


