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Schriftliche Kleine Anfrage  
 

der Abgeordneten Birgit Stöver (CDU) vom 01.07.21 
 

und Antwort des Senats 

Betr.: Wieso sind Impftermine in „Stein gemeißelt“ und inwieweit gefährdet 
diese Position die Erreichung der Herdenimmunität? 

Einleitung für die Fragen: 
„Termine sind in Stein gemeißelt“, mit diesen Worten zitiert das „Hamburger 
Abendblatt“ Martin Helfrich, den Sprecher der Hamburger Gesundheitsbe-
hörde. „Eine Verschiebung des Impftermins im Impfzentrum ist auch wegen 
Urlaubs ausdrücklich nicht möglich.“ Gleichzeitig beklagt der Bundesvorsit-
zende des Deutschen Hausärzteverbandes, dass immer mehr Impftermine  
abgesagt werden. Da die Ferienzeit begonnen hat, ist davon auszugehen, 
dass Urlaubspläne einer der Gründe für Terminabsagen sind. 
Vor diesem Hintergrund frage ich den Senat: 

Bereits seit dem 5. Januar 2021 werden im Hamburger Impfzentrum in den Messehallen 
täglich mehrere Tausend Impfungen gegen COVID-19 durchgeführt. Hinter jedem Impf-
termin steckt dabei ein komplexes Management aus verschiedenen Bestandteilen. 
Dazu gehört das externe Terminierungstool der Kassenärztlichen Bundesvereinigung 
(KBV), das sowohl über telefonische Terminvereinbarungen als auch über ein Online-
portal erreichbar ist. Daneben ist die nahezu durchweg vorherrschende Knappheit der 
zu verimpfenden Impfstoffe maßgeblich, die gleichermaßen eine exakte Planung sowie 
eine größtmögliche Flexibilität für kurzfristig notwendiges Umsteuern erfordert. Hinzu 
kommt, dass ein jeder Termin einem bestimmten Impfstoff und damit einem festen  
Intervall zur Zweitimpfung zugeordnet ist. Das Impfzentrum hält sich dabei an die Vor-
gaben der Ständigen Impfkommission (STIKO). Im Ergebnis entsteht bei mehreren 
Tausend täglichen Impfungen und einer ungleich höheren Nachfrage nach Terminen 
ein Logistik- und Organisationsprozess, der besonders hohe Anforderungen an Pla-
nung und Durchführung stellt. Denn jede Impfung soll durch das Impfzentrum zu dem 
jeweils terminierten Zeitpunkt korrekt durchgeführt werden und zudem gleichzeitig  
unbedingt vermieden werden, dass Impfstoff verworfen werden muss. Maßgebliche 
Grundlage des Impfstoffmanagements ist insoweit, dass immer genauso viel Impfstoff 
im Impfzentrum vorhanden ist, wie er für die Durchführung der jeweils täglich bevorste-
henden Impfungen benötigt wird. Spontane Terminverschiebungen würden diesen Pro-
zess und seine Ziele gefährden. Darüber hinaus ermöglicht ein möglichst hohes Maß 
an Termintreue die Durchführung aller geplanten Impfungen und ist insoweit eine der 
entscheidenden Voraussetzungen für den Erfolg der Impfkampagne. Zusammen mit 
dem gebuchten Ersttermin steht der damit verbundene Zweittermin transparent und  
automatisch fest. Wird etwa aus dem bestehenden Terminangebot aufgrund kollidie-
render privater Planungen ein anderer Ersttermin gewählt, wird automatisch ein ent-
sprechend geänderter Zweittermin zugeordnet. Auch zu zurückliegenden Ferienzeiten 
wurde dieser Prozess durchweg angewendet und dennoch ein hohes Maß an Termin-
treue erreicht. Dasselbe gilt für die bislang während der aktuellen Ferienzeit stattgefun-
denen Zweittermine. Das durch eine möglichst hohe Impfquote zu erreichende Maß an 
Gesundheitsschutz und Immunisierung weiter Teile der Bevölkerung ist mithin ein sehr 
hoch anzusiedelndes individuelles wie kollektives Gut, welches etwa gegenüber dem 
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individuellen Interesse der Wahrnehmung von Urlaubsreisen überwiegt. Ein hohes Maß 
an Termintreue sowie die Gesamtorganisation des Impfzentrums sind von grundsätzli-
cher Bedeutung für das Erreichen der notwendigen möglichst hohen Impfquote. Vor 
diesem Hintergrund sind Verschiebungen von Zweitterminen im Impfzentrum nicht vor-
gesehen. Lediglich in medizinisch begründeten Ausnahmefällen – etwa aufgrund nicht 
zu verschiebender Operationen, lebensnotweniger Behandlungen oder akuten Erkran-
kungen, die eine Kontraindikation darstellen – wird von diesem Prozess abgewichen. 
Zudem hat der Senat über das Impfzentrum hinaus deutlich kleinere dezentrale 
Impfmöglichkeiten für die Bevölkerung geschaffen, die eine größere Flexibilität in der 
Terminvereinbarung und in Einzelfällen etwa auch die Wahrnehmung von Zweittermi-
nen ermöglichen. In diesem Fall sollte jedoch zuvor eine Absage des entsprechenden 
Termins im Impfzentrum erfolgen. 
Zur Berücksichtigung der Empfehlungen der STIKO und darauf anpassenden Umsteu-
erungen siehe im Übrigen auch https://www.hamburg.de/sozialbehoerde/pressemel-
dungen/15235834/2021-07-02-sozialbehoerde-corona-impftermine/.  
Dies vorausgeschickt, beantwortet der Senat die Fragen wie folgt. 

Frage 1: „Termine sind in Stein gemeißelt“, so die Position des Senats. Gleich-
zeitig ist es nicht realistisch, dass Hamburger ihren Urlaub fern der 
Heimat abbrechen, um ihren Impftermin wahrzunehmen. Häufig geht 
es hier nur um wenige Tage Differenz, was angesichts der empfohle-
nen Abstände zwischen Erst- und Zweitimpfung unter medizinischen 
Aspekten nicht als bedenklich zu betrachten ist. Aus welchen Grün-
den positioniert sich der Senat hier so wenig bürgerfreundlich? 

Frage 2: Da Hamburger zum Teil urlaubsbedingt teilweise nicht in der Lage 
sein werden, ihre Zweitimpfung anzutreten, vor allem, wenn sie eine 
Flugreise entfernt sind, stellt sich die Frage, welche realitätsnahen 
Optionen das Impfzentrum hier anbietet? 

Frage 3: Inwiefern gefährdet die starre Senatsposition in Bezug auf Terminän-
derungen und die damit vermutlich häufig verbundene ersatzlose  
Absage der so wichtigen Zweitimpfung die Erreichung der Her-
denimmunität? 

Antwort zu Fragen 1, 2 und 3: 
Siehe Vorbemerkung. 

Frage 4: Die Gesundheitsbehörde betonte, dass im Fall von Impfungen mit 
AstraZeneca in den Krankenhäusern die Möglichkeit bestünde, die 
Zeitspanne für die Zweitimpfung auf Wunsch der Patienten von zwölf 
auf bis zu sechs Wochen zu verkürzen. Inwieweit passt diese Option 
mit der Aussage, dass die Termine in Stein gemeißelt seien, zusam-
men? Offenbar gibt es auch aus Sicht des Senats Spielräume, den 
Zeitraum zwischen Erst- und Zweitimpfung ohne Gefährdung des 
Impfschutzes variabler zu gestalten? 

Antwort zu Frage 4: 
Die optimalen Impfintervalle werden nicht vom Senat, sondern von der STIKO empfoh-
len, zuletzt am 1. Juli 2021 (vergleiche https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/ 
STIKO/Empfehlungen/PM_2021-07-01.html). Im Übrigen siehe Vorbemerkung. 

Frage 5: Medienberichten zufolge standen in der letzten Juniwoche im Impf-
zentrum 52.000 Termine für Erstimpfungen zur Verfügung, von denen 
aber einige Tausend bis zum Wochenende nicht vergeben wurden. 
Wie ist die aktuelle Auslastung des Impfzentrums in Prozent bei wie 
vielen Terminen täglich? Bitte zusätzlich nach Erst- und Zweitimpfun-
gen aufschlüsseln. 

https://www.hamburg.de/sozialbehoerde/pressemeldungen/15235834/2021-07-02-sozialbehoerde-corona-impftermine/
https://www.hamburg.de/sozialbehoerde/pressemeldungen/15235834/2021-07-02-sozialbehoerde-corona-impftermine/
https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/Empfehlungen/PM_2021-07-01.html
https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/Empfehlungen/PM_2021-07-01.html
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Antwort zu Frage 5: 
Das Impfzentrum ist für 7.000 tägliche Impfungen ausgelegt. 

Tabelle 
Tag Gesamtimpfungen Erstimpfungen Zweitimpfungen Auslastung 
23.6.  7.940 1.563 6.377 113 % 
24.6.  8.037 1.999 6.038 115 % 
25.6.  8.097 1.976 6.121 116 % 
26.6.  8.255 3.417 4.838 118 % 
27.6.  7.502 2.168 5.334 107 % 
28.6.  8.255 3.170 5.085 118 % 
29.6.  8.017 6.139 1.878 115 % 
30.6. 7.977 2.408 5.569 114 % 
1.7. 7.911 6.677 1.234 113 % 
2.7. 7.649 7.451 198 109 % 
3.7. 7.587 6.913 674 108 % 
4.7. 7.793 3.983 3.810 111 % 
Summe 95.020 47.864 47.156 113 % 

Quelle: Daten der zuständigen Behörde 

Frage 6: Unabhängig von Reisen dürften vor allem in der Mobilität einge-
schränkte Personen ein Interesse daran haben, ihren Zweittermin 
statt im Impfzentrum lieber in der Nähe ihres Wohnsitzes wahrzuneh-
men. Ist den in der Impfkampagne involvierten Krankenhäusern und 
Hausärzten erlaubt, die Zweitimpfung durchzuführen?  
Wenn nein, aus welchen Gründen seit wann nicht und von welcher 
Stelle wurde dies vorgeschrieben? 

Antwort zu Frage 6: 
Siehe Vorbemerkung. 

Frage 7: Seit dem 28. Juni können sich alle Hamburger ab 18 Jahren in den 
Messehallen impfen lassen. Allerdings war BioNTech beispielsweise 
bereits von Beginn an für Jugendliche ab 16 Jahren zugelassen. Die 
Kinderzulassung folgte erst später für Kinder ab zwölf Jahren. Wieso 
wurde entschieden, im Impfzentrum auch nach Aufhebung der Prio-
risierung erst Impfwillige ab 18 Jahren, mit Ausnahme der Auszubil-
denden ab 16 Jahren, zu impfen und nicht bereits grundsätzlich ab  
16 Jahren? 

Antwort zu Frage 7: 
Die STIKO empfiehlt eine Impfung von Kindern und Jugendlichen im Alter von zwölf bis 
17 Jahren derzeit ausschließlich aufgrund von Vorerkrankungen, die zu einem erhöhten 
Risiko für einen schweren Verlauf der COVID-19-Erkrankung führen können. Die  
bereits zur Impfung aufgerufenen Auszubildenden gehörten jeweils einer durch die 
Impfprioritäten abgedeckten Berufsgruppe an, für die eine Impfung durch die STIKO 
somit unabhängig von Vorerkrankungen empfohlen war. Im Übrigen siehe Vorbemer-
kung. 

Frage 8: Laut der zuständigen Senatorin soll das Impfzentrum bis August  
betrieben werden und danach solle es ein Folgekonzept an dezen-
tralen Standorten geben. Seit wann arbeitet welche Stelle in Zusam-
menarbeit mit wem das Folgekonzept aus? Wann ist mit Veröffentli-
chung zu rechnen und welche Ziele sollen durch das Folgekonzept 
erfüllt werden? 
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Antwort zu Frage 8: 
Das Nachfolgekonzept ist von vielen grundlegenden Faktoren wie der Impfstoffverfüg-
barkeit, der Nachfrage nach Impfterminen sowie ebenso der Beschlusslage der STIKO, 
etwa im Hinblick auf Auffrischungsimpfungen, abhängig. Vor diesem Hintergrund arbei-
tet die zuständige Behörde an verschiedenen Planungsszenarien. Dabei sind neben 
den beteiligten Behörden und Bezirksämtern auch externe Partner aus dem Impfzen-
trum involviert. Die Überlegungen finden auch vor dem Hintergrund der jüngsten  
Beschlusslage der Gesundheitsministerkonferenz (GMK) statt, wonach die Länder 
durch tragfähige Rückfall- und Notfalloptionen sicherstellen sollen, dass die Impfkapa-
zitäten bedarfsgerecht in kurzer Zeit wieder hochgefahren werden können. Hierbei sind 
dezentrale Impfstellen ein Bestandteil der möglichen Umsetzung. Da die oben ange-
führten Faktoren zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht feststehen und belastbar sind, 
kann noch keine Auskunft über das konkrete Folgekonzept erfolgen. Im Übrigen siehe 
Vorbemerkung. 

Frage 9: Laut Drs. 22/2741 waren in der Spitze bis zu 23 Teams im Einsatz. 
Wie viele mobile Impfteams sind aktuell im Einsatz und welche Ein-
richtungen fahren sie aktuell aus welchen Gründen (Erstimpfung, 
Zweitimpfung, Auffrischungsimpfung) an? 

Antwort zu Frage 9: 
Derzeit sind insgesamt bis zu acht mobile Teams täglich in diverse Einrichtungen im 
Einsatz. Im Einzelnen betrifft dies: 
• Einrichtungen der vollstationären Pflege. Dort werden Impfungen von Genesenen 

vorgenommen, deren Infektion mehr als sechs Monaten zurückliegt. Darüber hinaus 
wird Mitarbeitenden und Bewohnenden, die bislang keine Impfung erhalten haben, 
ein Impfangebot mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson unterbreitet. 

• Einrichtungen für Flüchtlinge in abgeschlossenem Wohnraum, alle anderen Formen 
der Flüchtlingsunterkünfte sind bereits ein erstes und zweites Mal angefahren. 

• ein wöchentliches Impfangebot für Obdachlose, die sich ebenfalls noch impfen las-
sen möchten. 

Frage 10: Welche Überlegungen gibt es aktuell in Bezug auf Auffrischungsimp-
fungen? 

Antwort zu Frage 10: 
Wissenschaftliche Erkenntnisse, die Entwicklung des regulatorischen Umfelds, der 
Empfehlungen der STIKO und die Entwicklung der zur Verfügung stehenden Impfstoff-
dosen werden aufmerksam begleitet und fließen in entsprechende Überlegungen zur 
Umsetzung einer mit Auffrischimpfungen fortgeführten Impfkampagne in Hamburg ein. 
Die Notwendigkeit von Auffrisch- oder Boosterimpfungen ergibt sich aus mehreren,  
ineinandergreifenden biologischen, medizinischen und epidemiologischen Gründen, 
deren Bedeutung im Lauf der letzten Monate nach Beginn der Impfkampagne deutlicher 
und teilweise quantifizierbar geworden ist. 
Hier ist insbesondere das Phänomen zu nennen, dass bei Coronaviren, nicht nur bei 
SARS-CoV-2, der immunologische Schutz nach einer natürlichen Infektion und auch 
nach einer Impfung im Laufe der Zeit nachlässt. Ein wesentlicher Grund hierfür sind 
Mutationen, in deren Ergebnis Virusvarianten entstehen, die gegenüber einer Impfung 
weniger empfindlich sind (immune escape). Ein medizinisches Phänomen ist, dass das 
Immunsystem älterer Menschen schwächer auf Impfungen reagiert und der Schutz  
weniger vollständig ist (Immunseneszenz). Auch bei Menschen mit bestimmten Grund-
krankheiten fällt die Immunantwort auf eine Impfung schwächer aus beziehungsweise 
diese Menschen sind durch COVID besonders gefährdet. Dies ist zum Beispiel bei  
Patienten mit einer immunsupprimierenden Therapie (zum Beispiel Krebspatienten,  
Organtransplantierte) der Fall. Durch die Eindämmung der Ausbreitung von existieren-
den Virusvarianten wird die Entstehung neuer Virusvarianten, die gegebenenfalls  
pathogener oder leichter übertragbar sind, verringert. In diesem Zusammenhang spielt 
die Zweitimpfung eine besondere Rolle, weil durch sie ein wesentlich höherer Schutz 
erreicht wird.  
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Wissenschaftliche Fragestellungen bezüglich der Auffrisch- oder Boosterimpfung  
beziehen sich derzeit insbesondere darauf, welche Personen am meisten von einer 
dritten Impfung profitieren würden beziehungsweise bei welchen Personen die größte 
Notwendigkeit für eine solche Impfung besteht. Eine andere Fragestellung ist die nach 
optimalem Zeitpunkt für eine dritte Impfung und die nach dem wirksamsten Impfstoff 
beziehungsweise der wirksamsten Impfstoffkombination. Eine besonders wichtige Stu-
die wird in Großbritannien durchgeführt. Hier werden verschiedene Kombinationen von 
Impfstoffen, ausgehend von der Erstimpfung mit Vaxzevria oder Comirnaty, untersucht. 
Ergebnisse werden im September erwartet. Pfizer/BioNTech hatten zu Beginn des Jah-
res angekündigt, die Sicherheit und Immunogenität einer dritten Dosis ihres Impfstoffes 
zu bewerten. Hierbei soll ein modifizierter Impfstoff untersucht werden. In weiteren Stu-
dien werden die immunologische Wirkung und auch die Dauer des Impfschutzes von 
verschiedenen Impfstoffen im Labor untersucht.  
Nach dem derzeitigen Stand der Wissenschaft ist davon auszugehen, dass der Schutz 
nach einer vollständigen Impfung nur für eine begrenzte Zeit anhält und mittelfristig Auf-
frischungsimpfungen notwendig sein werden. Die entsprechenden Vorbereitungen hat 
die zuständige Behörde in Hamburg bereits initiiert. Im Übrigen sind die Planungen und 
Überlegungen noch nicht abgeschlossen. 
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