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Die Bundesregierung rechnet mit der Verfügbarkeit mindestens eines 

zugelassenen Impfstoffes zur Bekämpfung von SARS-CoV-2 bis Anfang des Jahres 

2021 (1), der Verteilungs- und Priorisierungsmechanismus ist derzeit Gegenstand 

politischer Debatten und noch nicht vollständig geklärt. Die Bundesvertretung der 

Medizinstudierenden in Deutschland e.V. (bvmd) begrüßt eine breite 

gesellschaftliche Debatte über die Ausgestaltung einer Priorisierung von SARS-

CoV-2-Impfkapazitäten und mahnt die bislang unzureichende Berücksichtigung 

von Medizinstudierenden in der Impfstrategie an. In einem gemeinsamen 

Positionspapier sprechen sich die Ständige Impfkommission des Robert-Koch-

Institutes (STIKO), der Deutsche Ethikrat und die Deutsche Akademie der 

Naturforscher Leopoldina, neben der Impfung von Risikogruppen, für die prioritäre 

Impfung von “Mitarbeiter*innen von stationären oder ambulanten Einrichtungen 

der Gesundheitsversorgung und der Altenpflege, die aufgrund berufsspezifischer 

Kontakte ein signifikant erhöhtes Risiko für eine Infektion (...) tragen” (2), aus. 

Laut ersten Medienberichten soll entsprechend der Impfempfehlungen der STIKO 

medizinisches Personal nach ihrem Expositionsrisiko oder ihrer Arbeit mit 

vulnerablen Gruppen unterschiedlich prioritär geimpft werden (3). 

 

Die bvmd betont, dass in diesem Zuge auch in die Gesundheitsversorgung 

involvierte Studierende berücksichtigt werden müssen. Dies umfasse im 

Besonderen Medizinstudierende, die im Praktischen Jahr am Ende des Studiums 

intensiv in der Patientenversorgung eingebunden, sowie Studierende, die im 

Rahmen von Hilfseinsätzen oder Nebenjobs einem hohen Infektionsrisiko 

ausgesetzt sind. “In der Versorgung tätige Studierende müssen medizinischem 

Personal in der Impfpriorisierung gleichgestellt sein”  so Felix Beetz, 

Bundeskoordinator für Gesundheitspolitik und Vorstandsmitglied der bvmd. 

“Andernfalls droht aufgrund des hohen Übertragungspotential eine reale Gefahr 

für die Patientensicherheit und die Gesundheit der Studierenden.” 

Andere Medizinstudierende, die im Rahmen von praktischen Lehreinheiten in 

Kontakt mit Patient*innen kommen, müssen ebenfalls in der Priorisierung 

berücksichtigt werden. Dies sollte analog dieselben Bereiche umfassen, die auch 

in den STIKO-Impfempfehlungen zur COVID-19-Impfung von Personal priorisiert 

werden.  
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Daneben steht im Moment die Frage im Fokus, wie Impfzentren adäquat mit 

qualifiziertem Personal ausgestattet werden können. Die bvmd regt dazu an, 

Medizinstudierende in höheren Semestern als Ressource zu bedenken. 

Hilfsstrukturen wie das Online-Portal match4healthcare (4) sind potente 

Plattformen zu Akquise von Personalressourcen. Die Verpflichtung von 

Medizinstudierenden, wie §5 des Infektionsschutzgessetzes sie grundsätzlich 

zuließe, sei jedoch keine Option. “Seit Beginn der Pandemie haben sich 

zehntausende Studierende freiwillig gemeldet, um zu helfen”, so Beetz. “Durch 

diese Welle der Hilfsbereitschaft wissen wir, dass Studierende beispielsweise in der 

Patientenbetreuung, Dokumentation und Versorgung wertvolle Unterstützung 

leisten und gleichzeitig Praxiserfahrung sammeln können und konnten.” 

Es lässt sich allerdings absehen, dass mit der Einführung einer Impfung die 

pandemische Ausnahmesituation sich nicht sofort entspannen wird. Die bvmd hält 

deswegen dazu an, dass Medizinstudierende und besonders ungeimpfte 

Studierende (beispielsweise aufgrund medizinischer Kontraindikationen wie 

Schwangerschaft), ohne Studienzeitverlängerung weiterhin Zugang zu einer 

hochwertigen theoretischen und praktischen Lehre erhalten. 
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