Wien, 15.01.2021
Sehr geehrte Frau Kollegin!
Sehr geehrter Herr Kollege!

Für Sie erreicht - Wir sind bei den Ersten dabei! COVID-19-Impfung für ZahnärztInnen
und die Ordinationsteams
Im derzeit internationalen organisatorischen Chaos in Zusammenhang mit der COVID-19Impfung galt und gilt es kühlen Kopf zu bewahren. Der Start für die Corona-Impfaktion für
ZahnärztInnen wurde von uns bereits im Rundschreiben vom 8.1.2021, allerdings noch für
Anfang Februar angekündigt. Nur durch unsere umsichtige Planung war überhaupt
gewährleistet, dass die ZahnärztInnen (auch angestellte ZahnärztInnen sowie
WohnsitzzahnärztInnen!) sicher dabei sind. Wenige Stunden nach dieser Veröffentlichung
stellte sich heraus, dass bereits ab 15.1. Impfstoff für ÄrztInnen und ZahnärztInnen, wenn auch
in geringer Menge, verimpft werden kann. In Wien wurde damit eine Priorisierung der
ZahnärztInnen erreicht, die für andere Bundesländer beispielgebend sein sollte, derzeit aber
in den meisten Bundesländern noch nicht offensteht!
Diese frühe Impfung wurde in Zusammenarbeit mit der Wiener Ärztekammer und der Stadt
Wien möglich. Anfängliche Startprobleme bei der Anmeldung sind besonders beim
Programmieren unter großem Zeitdruck leider unvermeidbar, wofür wir die Betroffenen um
Verständnis bitten. Letztlich konnten die wenigen, aber zugegeben sehr ärgerlichen
Anmeldeprobleme so korrigiert werden, dass nahezu keiner der Betroffenen „durch den Rost“
gefallen ist.
Es war von Anfang an klar, dass in der ersten Tranche nicht ausreichend Impfstoff für alle
vorhanden sein wird, aber es war dennoch höchste Zeit für den sofortigen Start der Aktion. Die
Beschaffung des Impfstoffs sowie dessen Verteilung liegen leider nicht in unserer Hand. Auch
die zugesicherten Mengen sind, wie wir von Zusagen betreffend die Schutzausrüstungslieferungen leidvoll kennen, mit Vorsicht zu genießen.
Die Impftermine für dieses Wochenende waren leider bereits wie erwartet nach relativ kurzer
Zeit ausgebucht. In Kürze können wir Sie über die nächsten Termine, voraussichtlich in/ab
Kalenderwoche 4 informieren.
Durch unsere Kontakte zur Gemeinde Wien steht uns zusätzlich ab Montag, den 18.1.2021,
die Voranmeldung zur COVID-19-Impfung über das Impfportal der Gemeinde Wien zur
Verfügung (www.impfservice.wien). Es gibt dort keinen zeitlichen Anmeldedruck, die
Vergabe der Termine erfolgt nach Beruf bzw. Risikogruppe. ZahnärztInnen und deren Teams
werden gemäß dem Impfplan der Gemeinde Wien priorisiert. Die Impfung über diese Plattform
beginnt voraussichtlich Anfang Februar.
Eine Doppelanmeldung (auf beiden Plattformen) ist nicht zulässig!

Zustellung von Schutzausrüstung im Jänner
Der größte Teil der Wiener Zahnarztordinationen hat von der Aktion Gebrauch gemacht. Die
Auslieferung beginnt nächste Woche und wird wie geplant und angekündigt bis Ende Jänner
abgeschlossen sein. Leider wurden uns entgegen aller Versprechungen die Nitril-Handschuhe
wieder nicht rechtzeitig von den Herstellern/ÖGK geliefert. Somit ist unser System der
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individuellen Handschuhverteilung im Jänner leider nicht möglich. Dies wird aber mit hoher
Wahrscheinlichkeit im Februar funktionieren. Alle anderen Schutzausrüstungsmaterialien,
inklusive Hände- und Flächendesinfektionsmittel werden geliefert.
Wir haben im Frühherbst, wenn auch seinerzeit von manchen belächelt,
vorausschauenderweise FFP3-Masken ohne Ventil bestellt. Diese waren damals am
Weltmarkt kaum erhältlich. Spät aber doch haben wir nun Ende Dezember eine brauchbare
Menge bekommen. Diese werden im Jänner mit ausgeliefert. Dadurch sind wir auch für
eventuell durch die Gesundheitsbehörden erhöhte Anforderungen an die Schutzausrüstung im
Zusammenhang mit dem mutierten Virusstamm B.1.1.7 rechtzeitig gerüstet.

Interessanter Vortrag zur COVID-19-Impfung von Univ. Prof. Dr. Herwig Kollaritsch
Sehr empfehlenswert!
https://infektiologie.co.at/e_learnings/covid-19-impfungen-von-der-wirkung-bis-zurnebenwirkung

Mit vorzüglicher kollegialer Hochachtung

MR Dr. Franz Hastermann
Referat für technische Betriebsauflagen und Qualitätssicherung
MR DDr. Claudius Ratschew
Präsident
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