
Das US-Verteidigungsministerium und das US-Gesundheitsministerium (HHS) haben einen 
Plan skizziert, den zukünftigen COVID-19-Impfstoff allen Amerikanern kostenlos zur 
Verfügung zu stellen.

Das Dokument gibt einen strategischen Überblick darüber, wie ein COVID-19-Impfstoff der 
amerikanischen Öffentlichkeit so schnell und zuverlässig wie möglich zur Verfügung gestellt 
werden kann.

"Im Rahmen der Operation Warp Speed legen wir seit Monaten die Grundlage für die Verteilung
und Verabreichung eines sicheren und wirksamen COVID-19-Impfstoffs, sobald dieser den 
Standard der FDA [US Food and Drug Administration] erfüllt", sagte HHS-Sekretär Alex Azar 
kürzlich in einer Pressemitteilung.

"Diese eingehende, rund um die Uhr laufende Planungsarbeit mit unseren staatlichen und 
lokalen Partnern und vertrauenswürdigen Gemeindeorganisationen, insbesondere durch die 
CDC [US Centers for Disease Control and Prevention], wird sicherstellen, dass die Amerikaner 
in Rekordzeit einen sicheren und wirksamen Impfstoff erhalten können".

Dem Plan zufolge werden die meisten Menschen zwei Dosen des Impfstoffs im Abstand von 21
bis 28 Tagen benötigen. Da es wahrscheinlich einen begrenzten Vorrat an Impfstoffen geben 
wird, wenn das Medikament zum ersten Mal zur Verfügung steht, werden Beschäftigte des 
Gesundheitswesens, wichtige Arbeitskräfte und gefährdete Bevölkerungsgruppen die ersten 
sein, die Impfungen erhalten.

"Zu Beginn [des] COVID-19-Impfprogramms könnte es einen begrenzten Vorrat an Impfstoff 
geben, und die Impfstoffbemühungen könnten sich auf diejenigen konzentrieren, die für die 
Reaktion kritisch sind, die direkte Versorgung und die Aufrechterhaltung der gesellschaftlichen 
Funktionen gewährleisten, sowie auf diejenigen, die am höchsten gefährdet sind, eine schwere 
Krankheit zu entwickeln", sagte CDC-Direktor Robert Redfield laut der Veröffentlichung.

Darüber hinaus werden die staatlichen und lokalen Gemeinden ihre eigenen Pläne für den 
Empfang und die Verteilung von Impfstoffen ausarbeiten. Staaten und Städte werden einen 
Monat Zeit haben, um Pläne vorzulegen, wie sie den Impfstoff verteilen wollen, der 
möglicherweise gekühlt oder eingefroren werden muss. Das Medikament wird aufgrund der 
vom Kongress genehmigten und vom Steuerzahler finaziert in Milliardenhöhe kostenlos zur 
Verfügung gestellt.

Der Plan der Regierung sieht auch vor, dass eine Informationstechnologie-Initiative ins Leben
gerufen werden muss, um den Überblick darüber zu behalten, wer welche Impfstoffe erhält, 
da es wahrscheinlich ist, dass es mehrere solcher Medikamente geben wird.

"Anbieter von COVID-19-Impfstoffen werden verpflichtet sein, ein Inventar der COVID-19-
Impfstoffe zu melden, und die Gerichtsbarkeiten müssen sicherstellen, dass diese 
Inventarinformationen bei jeder Bestellung vorgelegt werden", heißt es in dem Dokument.

"Um sicherzustellen, dass die Informationssysteme weiterhin wie erwartet funktionieren, hat 
das CDC in Zusammenarbeit mit der FDA und den Herstellern einen zweidimensionalen (2D)
Strichcode auf dem Impfstofffläschchen (wenn möglich) und den (erforderlichen) 
Kartonetiketten angebracht, die einen National Drug Code (NDC), die Chargennummer und 



ein Verfallsdatum des Platzhalters vom 31.12.9999 enthalten, der von einem Scanner gelesen 
werden kann", erklärt es.

Während einer Pressekonferenz am Mittwoch teilte US-Präsident Donald Trump Reportern 
mit, dass die Verteilung des sehnlichst erwartenden Impfstoffs irgendwann Mitte Oktober 
beginnen würde, wenn nicht "etwas später".

"Sobald die Zustimmung [der FDA] vorliegt", fügte der Präsident hinzu, bevor er anmerkte, 
dass bis Ende 2020 wahrscheinlich etwa 100 Millionen Dosen des Impfstoffs verteilt werden 
würden.

Trotz der Tatsache, dass die US-Regierung ein Impfprogramm entwirft, ergab eine Gallup-
Umfrage, die Anfang letzten Monats veröffentlicht wurde, dass 35% der Amerikaner zögern 
würden, eine Dosis eines COVID-19-Impfstoffs zu erhalten, selbst wenn dieser von der FDA 
genehmigt und kostenlos zur Verfügung gestellt würde.
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