
1 / 2 sangit communication ag, +41 71 330 03 75, contact@infonlinemed.ch, www.infonlinemed.ch
Verwendung zum Eigengebrauch gemäss Art. 19 URG. Die Aufnahme in betriebsinterne Presse- bzw. Medienspiegel ist gegenüber der ProLitteris (www.prolitteris.ch) zu vergüten.

 Inhaltsart 
Bericht

Platzierung 
Inhaltsseite

Seitenzahl 
3

 Region 
National

GES UNDHEI T S POLI T I K  S CHWEI Z

Arztpraxen impfen langsamer
 SonntagsZeitung | 23.05.2021

Je weniger Praxen, desto höher die Durchimpfung

Mischa Aebi

Im Wettlauf der Kantone um hohe Impfquoten trägt der Kanton Zürich noch immer die rote Laterne. Dort
wurden gemäss aktuellsten Zahlen bis jetzt 573’000 Dosen verimpft. Bezogen auf die Bevölkerung ist das
eine Impfquote von 37 Prozent. Kein anderer Kanton steht so schlecht da.

Nun hat der Krankenkassenverband Santésuisse eine mögliche Ursache für die Zürcher Trödelei gefunden.
Der Verband hat die Impfstatistiken des Bundesamtes für Gesundheit analysiert und kommt zu folgendem
Befund: «Kantone, welche ihre Bevölkerung vor allem in Zentren impfen lassen, sind schneller und
effizienter als jene, die viele Impfungen in Arztpraxen durchführen», sagt Santésuisse-Präsidentin Verena
Nold. Der Trend ist signifikant, weist aber Ausreisser auf. Santésuisse hat für die Auswertung nur die 19
grössten Kantone berücksichtigt, weil nur dort verlässliche Aussagen zu den Impfgeschwindigkeiten
möglich sind.

Zürich steht geradezu exemplarisch für die Erkenntnis des Verbandes. Der Kanton als Schlusslicht bei der
Durchimpfung hat, wie es die Statistik voraussagt, besonders vielen Personen nicht in einem Zentrum,
sondern beim Arzt den Piks verabreichen lassen. Insgesamt bekamen in Zürich 32 Prozent der bis jetzt
Geimpften die Spritze in einer Praxis. In keinem anderen der 19 grösseren Kantone ist der prozentuale
Anteil auch nur annähernd so hoch.

Das Vorbild der Zürcher müsste Bern sein. Dieser Kanton beweist, dass auch ganz grosse Kantone schnell
sein können, wenn sie nur genügend Impfzentren einrichten, sodass möglichst wenige auf Praxen
ausweichen müssen. In Bern haben sich nur gerade 7,8 Prozent beim Arzt die Spritze geben lassen. Die
vielen Plätze in den Impfzentren haben sich ausgezahlt: Die Berner Impfquote liegt mit 46,6 Prozent
deutlich über dem schweizerischen Schnitt von 43,3 Prozent.

Santésuisse möchte deshalb, dass auch in der zweiten Jahreshälfte oder nächstes Jahr Corona-Spritzen
in Impfzentren möglich sind, falls Nachimpfungen oder sogenannte Booster-Impfungen notwendig sein
werden: «Wir fordern, dass die Impfzentren auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen», sagt Präsidentin
Nold. Denn es sei «gut möglich, dass die Bevölkerung in der zweiten Jahreshälfte oder im kommenden
Jahr auf Nachimpfungen angewiesen sein wird». Alle, die das möchten, können so rasch und sicher
geimpft werden, sagt Nold.

Ganz selbstlos ist die Forderung der Krankenkassen nicht. Denn für eine Spritze im Impfzentrum müssen
die Kassen weniger tief in die Tasche greifen als für eine Verabreichung durch einen Arzt.
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Kantone mit vielen Zentren impfen schneller Foto: Keystone
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