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Stand 04.02.2022 

 

 

Einsatz von Novavax für von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht betroffene 

Personen 

 

 

 

Ausgangslage und Sachverhalt 

  

Verfügbarkeit und Einsatzmöglichkeiten des Impfstoff von Novavax 

Der Impfstoff von Novavax (Nuvaxovid) ist seit dem 20.12.2021 in der EU zugelassen 

(für Personen ab 18 Jahren). Es handelt sich um einen sogenannten Proteinimpf-

stoff, der Coronavirus-ähnliche Partikel enthält, auf die das Immunsystem reagiert. 

Anders als bei den zugelassenen mRNA- und Vektor-Impfstoffen wird damit das 

Corona-Protein bzw. ein ähnliches Protein nicht erst durch körpereigene Zellen ange-

regt. 

Aufgrund seiner Bauweise kann der Impfstoff von Novavax auch bei den Personen 

Akzeptanz finden, die wegen der teilweisen Neuartigkeit der bisher zugelassenen 

Impfstoffe noch impfskeptisch sind.  

 

Nach den derzeit vom Bund kommunizierten Informationen ist ab KW 8 mit folgenden 

Liefermengen zu rechnen (die für Bayern angegebene Liefermenge unterstellt eine 

Verteilung nach Bevölkerungszahlen, mithin 15,8 %): 

KW 8 1,4 Mio. ID Bund  BY: 221.200 ID 

KW 9    1 Mio. ID Bund  BY: 158.000 ID 

KW 10     1 Mio. ID Bund  BY: 158.000 ID 

KW 11  0,6 Mio. ID Bund BY:   94.800 ID      

 

 

Um die nach drei Wochen erforderlichen Zweitimpfungen sicherzustellen, ist daher zu-

mindest bis KW 11 die Hälfte der oben angegebenen Impfstoffdosen zurückzustellen. 

Aufgrund des zu erwartenden geringen Lieferumfangs wird dieser Impfstoff voraus-

sichtlich nicht für die gesamte impfwillige Bevölkerung in Bayern ausreichen.  
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Der Bund hat zugesagt, die gesamte Menge dieses Impfstoffs in KW 8 – 11 nur an die 

Länder auszuliefern, d.h. nicht über die Regelversorgung. Offen ist allerdings noch der 

Verteilungsschlüssel: 

 Verteilung über Bevölkerungsschlüssel 

 Verteilung entsprechend dem Impfanteil in Einrichtungen, in denen die einrich-

tungsbezogene Impfpflicht greift.  

 Verteilung im Rahmen einer Kombination aus Bevölkerungsschlüssel und Impf-

quote in o.g. Einrichtungen.  

Die Länder haben im Bund-Länder-Krisenstab darauf hingewiesen, dass die Entschei-

dung über den Verteilungsschlüssel in der GMK getroffen werden müsse. Eine Ent-

scheidung steht noch aus. 

 

 

Priorisierung der Verimpfung 

Mit Gesetz zur Stärkung der Impfprävention gegen COVID-19 und zur Änderung wei-

terer Vorschriften im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie wurde die einrich-

tungsbezogene Impfpflicht eingeführt. Demnach müssen Personen, die in den in § 20a 

Abs. 1 IfSG genannten Einrichtungen oder Unternehmen (insbesondere Krankenhäu-

ser, Arztpraxen, Pflegeeinrichtungen und ambulante Pflegedienste) tätig sind, geimpft 

oder genesen im Sinne des § 2 Nr. 2 oder Nr. 4 der COVID-19-Schutzmaßnahmen-

Ausnahmenverordnung in der jeweils geltenden Fassung sein. Der Begriff des  

Tätigseins ist dabei weit zu verstehen, es kommt insbesondere nicht darauf an, in ei-

nem Beschäftigungsverhältnis zu der Einrichtung oder dem Unternehmen zu stehen.  

Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen sollen der Novavax-Impfstoff prioritär an 

die Gruppen verimpft werden, die von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht  

betroffen sind. Die Impfpflicht gilt ab dem 15.03.2022. 

 

Die Gesundheitsministerkonferenz hat am 22.01.2022 beschlossen, den Impfstoff von 

Novavax prioritär an bisher nicht geimpfte Beschäftigte in den von der einrichtungsbe-

zogenen Impfpflicht betroffenen Einrichtungen bzw. Unternehmen zu verimpfen.  
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Das StMGP hält es vor diesem Hintergrund für angezeigt, für die Gruppen, die von der 

einrichtungsbezogenen Impfpflicht betroffen sind, zusätzliche bzw. gesonderte Impf-

angebote zu machen. D.h. die Lieferungen von Novavax bis einschl. KW 11 sollen 

prioritär zur Impfung dieser Gruppen eingesetzt werden. Damit soll denjenigen Be-

schäftigten ein Angebot gemacht werden, die bisher einer Impfung ablehnend/zurück-

haltend gegenüberstehen.  

 

Umsetzung  

 

Geplant ist eine zweistufige Umsetzung:  

 

Stufe 1: Prioritäre Impfung von Gruppen, die der einrichtungsbezogenen Impf-

pflicht unterfallen; Verwendung Impfstofflieferungen vsl. bis KW 11.  

 Lieferungen von Novavax: 

o Abholung beim Zentrallager des Bundes in Quakenbrück und Lagerung 

beim Kühllager von trans-o-flex 

o Verteilung auf die Regierungsbezirke nach Bevölkerungsanteilen, auf die 

einzelnen Impfzentren nach Vor-Bestellung durch die Impfzentren.  

 Auslieferung an Impfzentren zur prioritären Verimpfung an Gruppen, die von der 

einrichtungsbezogenen Impfpflicht betroffen sind.  

 Impfzentren können Impfstoff an niedergelassene Arztpraxen, Krankenhäuser, 

Betriebsärzte und Apotheken abgeben.  

 Niedergelassene Praxen, Betriebsärzte, Krankenhäuser sollen ihren Impfstoffbe-

darf bei den Impfzentren anmelden, diese berücksichtigen den Bedarf bei ihrer 

Bestellung.  

 Prioritäre Impfung über Belieferung Impfzentren vsl. bis KW 11, abhängig von 

Impfnachfrage der betroffenen Beschäftigten. 

 Ggfs. Aufhebung der Priorisierung bei Rückgang Bedarf der betroffenen Beschäf-

tigten.  

  

Stufe 2: Freigabe der Verimpfung für die Gesamtbevölkerung; Belieferung im 

Rahmen der Regelversorgung.  

 Ab KW 12 davon auszugehen, dass die Nachfrage der betroffenen Gruppen nach 

einer Impfung mit Novavax weitgehend gedeckt sein dürfte. 

User
Hervorheben
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 Daher ab KW 12 Freigabe des Impfstoffs zur Verimpfung im Rahmen der Regel-

versorgung, bei evtl. zurückgehendem Bedarf bereits frühere Freigabe.  

 

Umsetzung von Stufe 1: 

Hinsichtlich der Durchführung der Impfungen sind folgende Umsetzungsmöglichkeiten 

vorgesehen: 

 

1. Verimpfung durch die Impfzentren 

Die Impfzentren initiieren gesonderte Impfangebote für die von der Impfpflicht 

betroffenen Bevölkerungsgruppen, etwa über Mobile Teams bzw. Sonderimpf-

tage (z. B. Personal in Alten- und Pflegeheimen, Behinderteneinrichtungen, 

Krankenhäusern, niedergelassenen Praxen). Die Einladung der Betroffenen er-

folgt in geeigneter Weise, etwa über Aufrufe oder Einladungsschreiben in Zu-

sammenarbeit mit den betreffenden Einrichtungen oder Unternehmen. Die Ter-

minierung erfolgt in geeigneter Weise, auch Impfangebote ohne Termin sind 

denkbar. 

 

Daneben ist das Vorhalten von Terminfenstern denkbar, die nur über call-cen-

ter vergeben werden, so dass hierüber Novavax-Termine reserviert werden 

können, die nur für Personen, die der einrichtungsbezogenen Impfpflicht unter-

liegen, vergeben werden. Diese Funktion steht ab dem 03.02.2022 zur Verfü-

gung.  

Zudem ist es ab dem 17.02.2022 auch möglich, online buchbare Novavax-Ter-

mine nur für von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht betroffenen Personen 

vorzusehen:   

 

Umsetzung in BayIMCO-B: 

o Einführung einer buchbaren Kategorie „Novavax“ (auch für Buchung 

Call-Center-Termine) 

o Abfrage Impflinge:  

„Sind Sie in einer Einrichtung tätig, die der Impfpflicht nach § 20a Infek-

tionsschutzgesetz unterliegt, z. B. medizinische Einrichtung oder Alten- 

& Pflegeheim?“ Falls mit Ja beantwortet: „Wird ein Termin für eine Imp-

fung mittels proteinbasiertem Impfstoff (Novavax) gewünscht?“ 
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o Nach entsprechender Beantwortung nur Auswahl Novavax-Termine 

möglich.  

o Funktionalität und Buchbarkeit ab 17.02.2022 

 

2. Impfung in Krankenhäusern 

Die Krankenhäuser sind als Leistungserbringer im Sinne der CoronaImpfV 

selbst impfberechtigt. Das von der Impfpflicht betroffene Personal der Kranken-

häuser kann daher durch diese selbst geimpft werden. Die Krankenhäuser wen-

den sich bei entsprechendem Bedarf an die Impfzentren und werden von diesen 

bei Verfügbarkeit mit Impfstoff versorgt. 

 

3. Impfung in Arztpraxen/ durch Betriebsärzte 

Arztpraxen sind als Leistungserbringer im Sinne der CoronaImpfV selbst impf-

berechtigt. Das von der Impfpflicht betroffene Personal der Arztpraxen kann 

daher dort geimpft werden. Betriebsärzte können entsprechend prioritär in be-

troffenen Einrichtungen impfen. Die Arztpraxen/Betriebsärzte wenden sich bei 

entsprechendem Bedarf an die Impfzentren und werden von diesen bei Ver-

fügbarkeit mit Impfstoff versorgt. 

Da ein Vial Novavax 10 Impfstoffdosen enthält, besteht die Möglichkeit, dass 

eine Arztpaxis/ein Betriebsarzt keine ausreichende Anzahl von prioritär zu 

impfenden Impflingen aufbieten kann. Es besteht daher die Möglichkeit, dass 

sich auch mehrere Praxen/Betriebsärzte für eine gemeinsame Impfaktion zu-

sammenschließen bzw. in Absprache mit dem jeweiligen Impfzentrum auch 

das Angebot des Impfzentrums wahrnehmen (z. B. Buchung eines Termins für 

einzelne Angestellte).  

 

Da noch keine weitergehenden Lieferprognosen vorliegen, werden die Impfzentren 

gebeten, bis auf Weiteres so zu planen, dass mit dem vorhandenen Impfstoff auch 

die Zweitimpfungen sichergestellt sind.  

 

Eine mögliche Kontrolle der „Berechtigung“ für die gesonderten Impfangebote für den 

von § 20a Abs. 1 IfSG betroffenen Personenkreis liegt in der Verantwortung und im 
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Ermessen der Impfzentren. Die Impfberechtigung sollte grundsätzlich durch Nach-

weise unterlegt werden. Die Durchführung soll möglichst unkompliziert erfolgen. 

 

Die Impfpflicht nach § 20a Abs. 1 IfSG greift ab dem 15.03.2022, d. h. ab diesem 

Zeitpunkt muss grundsätzlich die Impfung i.S.d. § 2 Nr. 2 IfSG vorliegen. Dies bedeu-

tet einen vollständigen Impfschutz nach den aktuellen Vorgaben des Paul-Ehrlich-In-

stituts, § 2 Nr. 3 IfSG, was derzeit unabhängig vom verwendeten Impfstoff zwei Impf-

stoffdosen voraussetzt. Angesichts des Intervalls von drei Wochen zwischen Erst- 

und Zweitimpfung mit Novavax, kommen gesonderte Impfangebote nach Ausliefe-

rung ab dem 21.02.2022 ggf. bereits zu spät, zudem ist angesichts der beschränkten 

Verfügbarkeit des Impfstoffs eine Impfung aller Betroffenen ab 15.03.2022 nicht mög-

lich.  

Nach dem Beschluss der GMK vom 21.01.2022 sollen Beschäftigte, die sich bislang 

noch nicht für eine COVID-19-Schutzimpfung entscheiden konnten, die Möglichkeit er-

halten, zeitnah noch eine vollständige Impfung mit dem neuen Impfstoff Novavax zu 

erlagen, der voraussichtlich ab Ende Februar zur Verfügung steht. Weiter wurde be-

schlossen, dass die Beschäftigten, die glaubhaft versichern, sich in absehbarer Zeit 

vollständig impfen zu lassen, ausreichend Gelegenheit erhalten, die Impfserie abzu-

schließen, ohne sofort mit Sanktionen rechnen zu müssen.  

 

Ungeachtet dessen soll das gesonderte Impfangebot von Novavax zeitnah umgesetzt 

und der adressierte Personenkreis zumindest mit Erstimpfungen bis zum Inkrafttreten 

der Impfpflicht erreicht werden. 

 

Das StMGP wird den Start dieses gesonderten Impfangebots mit Maßnahmen der 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit begleiten.  
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