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Impftermine 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Uns erreicht eine für uns alle sehr schlechte Nachricht: Die Sozialbehörde hat dem UKE für die 

Impfung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter keinen mRNA-Impfstoff (bsp. von Bion-

Tech) zur Verfügung gestellt. Auch nach mehrfachen Interventionen unsererseits hat sich an 

dieser Lage nichts geändert. Auch der Versuch des Vorstands des UKE, mRNA-Impfstoff auf 

dem Apothekenwege zu beschaffen, musste leider erfolglos bleiben. 

Dieses ist für unsere Universitätsgemeinschaft und für jeden einzelnen ein schwerer Rück-

schlag bei dem Versuch, durch die eigene Impfung andere und sich selbst vor einer Infektion 

zu schützen.  

Dem UKE ist allerdings ersatzweise angeboten worden, Impfungen mit dem Impfstoff von 

AstraZeneca, unabhängig vom Lebensalter, durchzuführen. Wir haben gemeinsam mit dem 

UKE entschieden, Ihnen, die Sie sich bereits für eine Impfung im UKE angemeldet hatten, die-

se Möglichkeit anzubieten.  

Aktuell empfiehlt die Ständige Impfkommission (STIKO), die Impfung mit dem Impfstoff der 

Firma AstraZeneca für Personen im Alter von ≥60 Jahre zu verwenden. Dort heißt es aber 

auch: „Der Einsatz der COVID-19 Vaccine AstraZeneca für eine 1. oder 2. Impfstoffdosis unter-

halb dieser Altersgrenze bleibt indes nach ärztlicher Aufklärung und bei individueller Risikoak-

zeptanz durch den Patienten möglich“ und ist laut UKE medizinisch vertretbar. Dennoch ist 

dieses eine Entscheidung und Abwägung, die Sie ganz persönlich für sich treffen müssen.  

Aufgrund dieser Situation ist das UKE genötigt, alle zugesagten Impftermine zu stornieren. Sie 

erhalten in kürzester Zeit ein weiteres Schreiben mit Informationen zu den Impfungen mit 

dem Impfstoff von AstraZeneca. Wenn für Sie auch eine Impfung mit dem Impfstoff von Ast-

raZeneca in Frage kommt, dann erfahren Sie in diesem weiteren Schreiben, wie Sie einen neu-

en Impftermin buchen können. Wenn für Sie eine Impfung mit dem Impfstoff von AstraZene-

ca nicht in Frage kommt, dann besteht für Sie nach Erhalt des zweiten Schreibens kein weite-

rer Handlungsbedarf. 
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Aus technischen Gründen muss der Impfbeginn einige Tage nach hinten verschoben werden. 

Die neuen Termine werden sich auch in dem ursprünglich vorgesehenen Zeitraum (allerdings 

nicht an denselben Tagen) befinden.  

Weiterhin gilt: Die Impf-FAQ, die Sie im Mitarbeiterbereich der COVID-FAQ finden 

(uhh.de/faq-impfung), werden laufend aktualisiert und ergänzt. Dort finden Sie den jeweils 

aktuellsten Stand rund um die Impfangebote und auch den Mailkontakt, an den Sie sich wen-

den können, sollten noch Fragen offen sein.  

Ich darf Ihnen versichern, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass die Hochschulleitung ange-

sichts dieser Situation fassungslos ist. Es bleibt nur, Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Geduld 

zu danken, dem UKE für den ungeheuren Einsatz bei der Einrichtung des gesamten Impfvor-

habens und allen Beteiligten, die sich an den unterschiedlichen Stellen für die Verwirklichung 

des Impfplans eingesetzt haben.  

Lassen Sie uns trotz allem weiter gemeinsam zusammenstehen in schweren Zeiten, wie wir es 

bisher erfolgreich gemacht haben!  

Mit besten Grüßen 
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