
Schriftliche Anfrage
der Abgeordneten Franz Bergmüller, Christian Klingen, Andreas Winhart,
Ulrich Singer, Josef Seidl, Jan Schiffers AfD
vom 28.11.2021

Anteil Geimpfter/Genesener in Krankenhäusern und auf Intensivstationen

Ein Leser des Ärzteblatts fasste zusammen: „Wir wissen nicht wie unsere Auslastung 
in den Intensivstationen wirklich war, denn es gab Mehrfachzählung bei Verlegungen 
von Station zu Station. Der Bundesrechnungshof hat darauf verwiesen das weniger 
Intensivbetten vorhanden seien wie aber rein rechnerisch da sein müssten. Hier stehen 
zu prüfenden Betrugsvorwürfe und Manipulationen aufgrund Abrechnungsvorteile der 
Krankenhäuser im Raum. Die Testergebnisse der PCR Test geben keinen Aufschluss 
über die Anzahl der wirklich Erkrankten wie die Uni Essen nun nachgewiesen hat. Der 
CT Wert sowie die saubere Diagnostik anhand der Symptome sollten herangezogen 
werden. Oder kann man zukünftig zur Untersuchung kommen und behaupten man 
habe eine asymptomatische Grippe und bitte schreiben sie mich 2 Wochen Arbeits-
unfähig.“ [sic!] (Link www.aerzteblatt.de1)

Seit 01.01.2021 wurden die Bürger unter anderem durch die folgenden Versprechen dazu 
gebracht, sich freiwillig für eine Impfung gegen das COVID-19-Virus zu entscheiden:
Land NRW: „Bitte lassen Sie sich gegen COVID-19 impfen und schützen Sie damit 
Ihre Angehörigen und sich selbst sowie die Ihnen anvertrauten Patientinnen und Pa-
tienten vor einer Ausbreitung des Virus“ (Link www.land.nrw2)

Studie: „Biontech-Impfstoff schützt auch vor asymptomatischer Infektion“ (Link www.
aerzteblatt.de3)

Studie: „Impfung schützt vor Hospitalisierung durch Delta-Variante“ (Link www.aerz-
teblatt.de4)

Studie: „Das Risiko für eine Krankenhauseinweisung wurde bei den vollständig Ge-
impften jeweils um mehr als 90 Prozent verglichen mit dem von Ungeimpften ver-
ringert“ (Link www.tagesschau.de5)

1 https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/124716/Impfung-schuetzt-vor-Hospitalisierung-durch-Delta-
Vari

2 https://www.land.nrw/pressemitteilung/gemeinsamer-appell-die-beschaeftigten-krankenhaeusern-
und-pflege-bitte-lassen-sie

3 https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/121974/Studie-Biontech-Impfstoff-schuetzt-auch-vor-
asymptomatischer-Infektion

4 https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/124716/Impfung-schuetzt-vor-Hospitalisierung-durch-Delta-
Variante

5 https://www.tagesschau.de/ausland/asien/israel-studie-impfungen-delta-101.html
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Studie: „Biontech-Impfstoff schützt zu 99 Prozent vor schwerem Covid-19“ (Link www.
pharmazeutische-zeitung.de6)

SWR: „Die Impfung wirkt. Sie schützt vor einer schweren Infektion und sie schützt vor 
dem Tod.“ (Link www.swr.de7)

Inzwischen ist empirisch belegt, dass in den ersten Wochen nach der Erstimpfung, 
wenn überhaupt, nur ein geringer Schutz besteht. Der maximale Schutz soll angeb-
lich zwei Wochen nach der Zweitimpfung eintreten. Von dem am 1. Juli stattfindenden 
„Verknipt”-Festival in Utrecht ist jedoch bekannt, dass sich von dem unter 3G-Be-
dingungen durchgeführten Festival 1 000 von 20 000 Besuchern ansteckten, darunter 
auch massenhaft Geimpfte (www.tagesspiegel.de8). Vergleichbares geschah am sel-
ben Wochenende in Barnstable (USA), wo ebenfalls bei Feierlichkeiten zahlreiche 
voll Durchgeimpfte bei 2G-Bedingungen mit dem COVID-19-Virus infiziert wurden 
(www.cdc.gov9). Inzwischen ist auch belegt, dass dieser Schutz, sobald er aufgebaut 
ist, nur wenige Monate besteht. Danach wurde als Impfdurchbruch bezeichnetes se-
kundäres Impfversagen offenbar, weil der verabreichte Wirkstoff in seiner Wirkung 
nachließ. Der Chef von BioNTech rät dennoch zu einem Anschlussgeschäft für sein 
Unternehmen, weil nach einer weiteren Verabreichung des mit den genannten Mängeln 
behafteten selben Serums angeblich alles besser werde: „Wenn Geimpfte an Covid-19 
erkranken, dann in den allermeisten Fällen mild bis moderat. Kürzlich veröffentlichte 
Daten aus unserer Studie zeigen, dass der Impfschutz noch bis zum neunten Monat 
sehr hoch ist, sodass es bei Geimpften nur selten zu schweren Erkrankungen und 
einer Krankenhausbehandlung kommt… Die Auffrischungsimpfung stellt nicht nur den 
kompletten Schutz her, sondern die Immunantwort kann danach noch höher sein. Bei 
Erwachsenen tritt eine Covid-19-Erkrankung zwanzig Mal seltener auf. Es finden fast 
keine Impfdurchbrüche mehr statt, der Schutz vor schwerer Erkrankung wird auf über 
97 Prozent angehoben.“ (www.bild.de10). Ausweislich der Datenlage ist jedoch Fakt: 
Mit Datenstand 23.11.2021 stellen gemäß Tabelle 3 des RKI-Wochenberichts in der 
KW 43 bis 46 in der weitgehend durchgeimpften Alterskohorte der über 65-Jährigen 
die Geimpften 71,4 Prozent der Symptomatischen, 56 Prozent der Hospitalisierten, 
56,4 Prozent der belegten Intensivbetten und 52,5 Prozent der Toten – Zahlen, die mit 
den gegebenen Zusagen kaum in Einklang zu bringen sind.

6 https://www.pharmazeutische-zeitung.de/biontech-impfstoff-schuetzt-zu-99-prozent-vor-schwerem-
covid-19-123975/

7 https://www.swr.de/wissen/1000-antworten/erhoeht-die-corona-impfung-die-sterblichkeit-100.html
8 https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/panorama/zweitaegiges-open-air-verknipt-rund-1000-

besucher-bei-festival-in-utrecht-infiziert/27419822.html
9 https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7031e2.htm
10 https://www.bild.de/bild-plus/ratgeber/2021/ratgeber/exklusiv-interview-mit-biontech-gruender-das-

sagt-sahin-zu-den-impf-durchbrueche-78302180,view=conversionToLogin.bild.html
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Die Staatsregierung wird gefragt:

1.  Impfdurchbrüche im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Alt-
ötting   7

1.1 Welche ICD-Codes stehen den Gesundheitsämtern zur Verfügung, 
um Patienten zu codieren, die in irgendeinem Zusammenhang mit 
COVID untersucht oder behandelt werden (bitte lückenlos offenlegen)? 
  7

1.2 Wie wurden alle Sonderzahlungen des Bundes für zusätzliche Intensiv-
betten in den Jahren 2020 und 2021 durch die Staatsregierung auf 
die Krankenhäuser in den Landkreisen Altötting, Berchtesgadener 
Land, Ebersberg, Erding, Mühldorf a. Inn, München inkl. Landkreis 
München und Rosenheim inkl. Landkreis Rosenheim?   7

1.3 Welche Rechtsgrundlagen des Bundes sind der Staatsregierung be-
kannt oder wurden von der Staatsregierung selbst geschaffen, die das 
Ziel haben, Intensivstationen in Bayern finanziell zu unterstützen?   7

2.  Impfdurchbrüche im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Alt-
ötting   8

2.1 Welche Zahlen hat das für den Landkreis Altötting zuständige Gesund-
heitsamt dem RKI zukommen lassen, die mit Datenstand 23.11.2021 
in die Tabelle 3 des RKI-Wochenberichts vom 25.11.2021 in die dort 
ausgewiesene KW 43 bis 46/2021 eingingen (bitte für jede der drei 
dort aufgeschlüsselten Alterskohorten jeweils die Zahlen/den Anteil 
der Symptomatischen, der Hospitalisierten, der belegten Intensiv-
betten und der Toten unter den Geimpften im Vergleich zur Summe 
der Geimpften und Ungeimpften offenlegen)?   8

2.2 Wie viele als genesen eingestufte Personen sind in genau diesem 
Zeitraum in jeder der abgefragten Kategorien identifiziert worden (bitte 
für jede der drei dort aufgeschlüsselten Alterskohorten jeweils die Zah-
len/den Anteil der Symptomatischen, der Hospitalisierten, der belegten 
Intensivbetten und der Toten unter den Genesenen im Vergleich zur 
Summe der Geimpften und Ungeimpften offenlegen)?   8

2.3 Welche durchschnittliche Verweildauer haben die zuvor abgefragten 
Geimpften, Genesenen, Ungeimpften im Krankenhaus bzw. auf der 
Intensivstation gehabt, bis sie jede dieser beiden wieder verlassen 
haben (bitte in geheilt/verstorben separat aufschlüsseln)?   8

Bayerischer Landtag    18. Wahlperiode  Seite 3 / 14 Drucksache 18 / 19737



3.  Impfdurchbrüche im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts 
Berchtesgadener Land   8

3.1 Welche Zahlen hat das für den Landkreis Berchtesgadener Land zu-
ständige Gesundheitsamt dem RKI zukommen lassen, die mit Daten-
stand 23.11.2021 in die Tabelle 3 des RKI-Wochenberichts vom 
25.11.2021 in die dort ausgewiesene KW 43 bis 46/2021 eingingen 
(bitte für jede der drei dort aufgeschlüsselten Alterskohorten jeweils 
die Zahlen / den Anteil der Symptomatischen, der Hospitalisierten, der 
belegten Intensivbetten und der Toten unter den Geimpften im Ver-
gleich zur Summe der Geimpften und Ungeimpften offenlegen)?   8

3.2 Wie viele als genesen eingestufte Personen sind in genau diesem 
Zeitraum in jeder der abgefragten Kategorien identifiziert worden (bitte 
für jede der drei dort aufgeschlüsselten Alterskohorten jeweils die Zah-
len/den Anteil der Symptomatischen, der Hospitalisierten, der belegten 
Intensivbetten und der Toten unter den Genesenen im Vergleich zur 
Summe der Geimpften und Ungeimpften offenlegen)?   9

3.3 Welche durchschnittliche Verweildauer haben die zuvor abgefragten 
Geimpften, Genesenen, Ungeimpften im Krankenhaus bzw. auf der 
Intensivstation gehabt, bis sie jede dieser beiden wieder verlassen 
haben (bitte in geheilt/verstorben separat aufschlüsseln)?   9

4.  Impfdurchbrüche im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts 
Ebersberg   9

4.1 Welche Zahlen hat das für den Landkreis Ebersberg zuständige 
Gesundheitsamt dem RKI zukommen lassen, die mit Daten-
stand 23.11.2021 in die Tabelle 3 des RKI-Wochenberichts vom 
25.11.2021 in die dort ausgewiesene KW 43 bis 46/2021 eingingen 
(bitte für jede der drei dort aufgeschlüsselten Alterskohorten jeweils 
die Zahlen/den Anteil der Symptomatischen, der Hospitalisierten, der 
belegten Intensivbetten und der Toten unter den Geimpften im Ver-
gleich zur Summe der Geimpften und Ungeimpften offenlegen)?   9

4.2 Wie viele als genesen eingestufte Personen sind in genau diesem 
Zeitraum in jeder der abgefragten Kategorien identifiziert worden (bitte 
für jede der drei dort aufgeschlüsselten Alterskohorten jeweils die Zah-
len / den Anteil der Symptomatischen, der Hospitalisierten, der be-
legten Intensivbetten und der Toten unter den Genesenen im Vergleich 
zur Summe der Geimpften und Ungeimpften offenlegen)?   9

4.3 Welche durchschnittliche Verweildauer haben die zuvor abgefragten 
Geimpften, Genesenen, Ungeimpften im Krankenhaus bzw. auf der 
Intensivstation gehabt, bis sie jede dieser beiden wieder verlassen 
haben (bitte in geheilt/verstorben separat aufschlüsseln)?   9

Bayerischer Landtag    18. Wahlperiode  Seite 4 / 14 Drucksache 18 / 19737



5.  Impfdurchbrüche im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Er-
ding   9

5.1 Welche Zahlen hat das für den Landkreis Erding zuständige Gesund-
heitsamt dem RKI zukommen lassen, die mit Datenstand 23.11.2021 
in die Tabelle 3 des RKI-Wochenberichts vom 25.11.2021 in die dort 
ausgewiesene KW 43 bis 46/2021 eingingen (bitte für jede der drei 
dort aufgeschlüsselten Alterskohorten jeweils die Zahlen/den Anteil 
der Symptomatischen, der Hospitalisierten, der belegten Intensiv-
betten und der Toten unter den Geimpften im Vergleich zur Summe 
der Geimpften und Ungeimpften offenlegen)?   9

5.2 Wie viele als genesen eingestufte Personen sind in genau diesem 
Zeitraum in jeder der abgefragten Kategorien identifiziert worden (bitte 
für jede der drei dort aufgeschlüsselten Alterskohorten jeweils die Zah-
len/den Anteil der Symptomatischen, der Hospitalisierten, der belegten 
Intensivbetten und der Toten unter den Genesenen im Vergleich zur 
Summe der Geimpften und Ungeimpften offenlegen)?   10

5.3 Welche durchschnittliche Verweildauer haben die zuvor abgefragten 
Geimpften, Genesenen, Ungeimpften im Krankenhaus bzw. auf der 
Intensivstation gehabt, bis sie jede dieser beiden wieder verlassen 
haben (bitte in geheilt/verstorben separat aufschlüsseln)?   10

6.  Impfdurchbrüche im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Mühl-
dorf am Inn   10

6.1 Welche Zahlen hat das für den Landkreis Mühldorf am Inn zuständige 
Gesundheitsamt dem RKI zukommen lassen, die mit Daten-
stand 23.11.2021 in die Tabelle 3 des RKI-Wochenberichts vom 
25.11.2021 in die dort ausgewiesene KW 43 bis 46/2021 eingingen 
(bitte für jede der drei dort aufgeschlüsselten Alterskohorten jeweils 
die Zahlen/den Anteil der Symptomatischen, der Hospitalisierten, der 
belegten Intensivbetten und der Toten unter den Geimpften im Ver-
gleich zur Summe der Geimpften und Ungeimpften offenlegen)?   10

6.2 Wie viele als genesen eingestufte Personen sind in genau diesem 
Zeitraum in jeder der abgefragten Kategorien identifiziert worden (bitte 
für jede der drei dort aufgeschlüsselten Alterskohorten jeweils die Zah-
len/den Anteil der Symptomatischen, der Hospitalisierten, der belegten 
Intensivbetten und der Toten unter den Genesenen im Vergleich zur 
Summe der Geimpften und Ungeimpften offenlegen)?   10

6.3 Welche durchschnittliche Verweildauer haben die zuvor abgefragten 
Geimpften, Genesenen, Ungeimpften im Krankenhaus bzw. auf der 
Intensivstation gehabt, bis sie jede dieser beiden wieder verlassen 
haben (bitte in geheilt/verstorben separat aufschlüsseln)?   10
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7.  Impfdurchbrüche im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Mün-
chen (Stadt/Land)   10

7.1 Welche Zahlen hat das für München Stadt/Land zuständige Gesund-
heitsamt dem RKI zukommen lassen, die mit Datenstand 23.11.2021 
in die Tabelle 3 des RKI-Wochenberichts vom 25.11.2021 in die dort 
ausgewiesene KW 43 bis 46/2021 eingingen (bitte für jede der drei 
dort aufgeschlüsselten Alterskohorten jeweils die Zahlen/den Anteil 
der Symptomatischen, der Hospitalisierten, der belegten Intensiv-
betten und der Toten unter den Geimpften im Vergleich zur Summe 
der Geimpften und Ungeimpften offenlegen)?   10

7.2 Wie viele als genesen eingestuften Personen sind in genau diesem 
Zeitraum in jeder der abgefragten Kategorien identifiziert worden (bitte 
für jede der drei dort aufgeschlüsselten Alterskohorten jeweils die Zah-
len / den Anteil der Symptomatischen, der Hospitalisierten, der be-
legten Intensivbetten und der Toten unter den Genesenen im Vergleich 
zur Summe der Geimpften und Ungeimpften offenlegen)?   11

7.3 Welche durchschnittliche Verweildauer haben die zuvor abgefragten 
Geimpften, Genesenen, Ungeimpften im Krankenhaus bzw. auf der 
Intensivstation gehabt, bis sie jede dieser beiden wieder verlassen 
haben (bitte in geheilt/verstorben separat aufschlüsseln)?   11

8.  Impfdurchbrüche im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts 
Rosenheim (Stadt/Land)   11

8.1 Welche Zahlen hat das für Rosenheim zuständige Gesundheitsamt 
dem RKI zukommen lassen, die mit Datenstand 23.11.2021 in die Ta-
belle 3 des RKI-Wochenberichts vom 25.11.2021 in die dort aus-
gewiesene KW 43 bis 46/2021 eingingen (bitte für jede der drei dort 
aufgeschlüsselten Alterskohorten jeweils die Zahlen/den Anteil der 
Symptomatischen, der Hospitalisierten, der belegten Intensivbetten 
und der Toten unter den Geimpften im Vergleich zur Summe der Ge-
impften und Ungeimpften offenlegen)?   11

8.2 Wie viele als genesen eingestufte Personen sind in genau diesem 
Zeitraum in jeder der abgefragten Kategorien identifiziert worden (bitte 
für jede der drei dort aufgeschlüsselten Alterskohorten jeweils die Zah-
len/den Anteil der Symptomatischen, der Hospitalisierten, der belegten 
Intensivbetten und der Toten unter den Genesenen im Vergleich zur 
Summe der Geimpften und Ungeimpften offenlegen)?   11

8.3 Welche durchschnittliche Verweildauer haben die zuvor abgefragten 
Geimpften, Genesenen, Ungeimpften im Krankenhaus bzw. auf der 
Intensivstation gehabt, bis sie jede dieser beiden wieder verlassen 
haben (bitte in geheilt/verstorben separat aufschlüsseln)?   11

Hinweise des Landtagsamts   14
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Antwort
des Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege
vom 18.01.2022

1.  Impfdurchbrüche im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts 
Altötting

1.1 Welche ICD-Codes stehen den Gesundheitsämtern zur Verfügung, um 
Patienten zu codieren, die in irgendeinem Zusammenhang mit COVID 
untersucht oder behandelt werden (bitte lückenlos offenlegen)?

Die Gesundheitsämter nehmen keine ICD-Codierung von Untersuchungen oder Be-
handlungen von Patientinnen und Patienten vor, da sie keine Patientinnen und Pa-
tienten untersuchen und behandeln. Falls mit „Untersuchung“ auch die Durchführung 
von Tests auf SARS-CoV-2 gemeint sein sollte: Soweit die Gesundheitsämter Tests 
durchführen, werden Durchführung und Ergebnis über die dazu vorgesehenen Melde-
systeme dokumentiert.

1.2 Wie wurden alle Sonderzahlungen des Bundes für zusätzliche Intensiv-
betten in den Jahren 2020 und 2021 durch die Staatsregierung auf 
die Krankenhäuser in den Landkreisen Altötting, Berchtesgadener 
Land, Ebersberg, Erding, Mühldorf a. Inn, München inkl. Landkreis 
München und Rosenheim inkl. Landkreis Rosenheim?

Kliniken in den genannten Landkreisen und kreisfreien Städten wurden insgesamt 
30.850.000 Euro an Bundesleistungen in den Jahren 2020 und 2021 bewilligt; das ent-
spricht 617 zusätzlich geschaffenen intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten 
mit maschineller Beatmungsmöglichkeit. Eine weitere Untergliederung der Zahlungen 
könnte Rückschlüsse auf einzelne Krankenhäuser ermöglichen. Da die Förderungen 
unter das Betriebsgeheimnis fallen, sind Angaben zu einzelnen Kliniken nur mit Zu-
stimmung des jeweiligen Krankenhauses zulässig.

1.3 Welche Rechtsgrundlagen des Bundes sind der Staatsregierung 
bekannt oder wurden von der Staatsregierung selbst geschaffen, 
die das Ziel haben, Intensivstationen in Bayern finanziell zu unter-
stützen?

Gesetzliche Grundlage für die in Nr. 1.2 dieser Schriftlichen Anfrage genannten Leis-
tungen des Bundes ist § 21 Abs. 5 Krankenhausfinanzierungsgesetz.

Der Ministerrat hat am 07.12.2021 ein Maßnahmenpaket zur Stärkung der Versorgung 
mit Krankenhaus-Intensivbetten im Umfang von rund 66 Mio. Euro beschlossen. Ziel 
ist es, die Kapazitäten zur Behandlung von Intensivpatientinnen und -patienten zu si-
chern und weitere Kapazitäten zu schaffen. Denn die Belastung der Krankenhäuser 
mit COVID-19-Patientinnen und -Patienten hat ein Spitzenniveau erreicht. Viele baye-
rische Kliniken wären zwar räumlich und apparativ in der Lage, weitere Intensivbetten 
zu betreiben, können dies aber aufgrund des dafür fehlenden Intensiv-Pflegepersonals 
sowie der Personalnot in anderen Bereichen des Klinikbetriebs aktuell nicht umsetzen.

Zur Sicherung und Stärkung der intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten be-
darf das Pflegepersonal auf den Intensivstationen nach eineinhalb Jahren Pandemie 
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gerade auf dem Höhepunkt der vierten Welle besonderer und insbesondere auch 
monetärer Anerkennung. Damit soll auch unmittelbar ein Anreiz für die bereits in den 
Krankenhäusern tätigen Pflegekräfte geschaffen werden, weiter dort tätig zu sein bzw. 
die wichtige Arbeit dort zu übernehmen. Darüber hinaus werden weitere Kranken-
häuser und deren Pflegepersonal, wie beispielsweise Fachkliniken, in die Versorgung 
eingebunden. Auch Pflegekräfte aus Reha-Einrichtungen werden zur Entlastung der 
Krankenhäuser in die akutstationäre Versorgung eingebunden. Gleiches gilt für den 
Einsatz von Anästhesisten aus dem niedergelassenen ärztlichen Bereich in bayeri-
schen Krankenhäusern.

2.  Impfdurchbrüche im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts 
Altötting

2.1 Welche Zahlen hat das für den Landkreis Altötting zuständige Gesund-
heitsamt dem RKI zukommen lassen, die mit Datenstand 23.11.2021 
in die Tabelle 3 des RKI-Wochenberichts vom 25.11.2021 in die dort 
ausgewiesene KW 43 bis 46/2021 eingingen (bitte für jede der drei 
dort aufgeschlüsselten Alterskohorten jeweils die Zahlen/den Anteil 
der Symptomatischen, der Hospitalisierten, der belegten Intensiv-
betten und der Toten unter den Geimpften im Vergleich zur Summe 
der Geimpften und Ungeimpften offenlegen)?

2.2 Wie viele als genesen eingestufte Personen sind in genau diesem 
Zeitraum in jeder der abgefragten Kategorien identifiziert worden 
(bitte für jede der drei dort aufgeschlüsselten Alterskohorten jeweils 
die Zahlen/den Anteil der Symptomatischen, der Hospitalisierten, 
der belegten Intensivbetten und der Toten unter den Genesenen im 
Vergleich zur Summe der Geimpften und Ungeimpften offenlegen)?

2.3 Welche durchschnittliche Verweildauer haben die zuvor abgefragten 
Geimpften, Genesenen, Ungeimpften im Krankenhaus bzw. auf der 
Intensivstation gehabt, bis sie jede dieser beiden wieder verlassen 
haben (bitte in geheilt/verstorben separat aufschlüsseln)?

3.  Impfdurchbrüche im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts 
Berchtesgadener Land

3.1 Welche Zahlen hat das für den Landkreis Berchtesgadener Land 
zuständige Gesundheitsamt dem RKI zukommen lassen, die mit 
Datenstand 23.11.2021 in die Tabelle 3 des RKI-Wochenberichts vom 
25.11.2021 in die dort ausgewiesene KW 43 bis 46/2021 eingingen 
(bitte für jede der drei dort aufgeschlüsselten Alterskohorten jeweils 
die Zahlen / den Anteil der Symptomatischen, der Hospitalisierten, 
der belegten Intensivbetten und der Toten unter den Geimpften im 
Vergleich zur Summe der Geimpften und Ungeimpften offenlegen)?
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3.2 Wie viele als genesen eingestufte Personen sind in genau diesem 
Zeitraum in jeder der abgefragten Kategorien identifiziert worden 
(bitte für jede der drei dort aufgeschlüsselten Alterskohorten jeweils 
die Zahlen/den Anteil der Symptomatischen, der Hospitalisierten, 
der belegten Intensivbetten und der Toten unter den Genesenen im 
Vergleich zur Summe der Geimpften und Ungeimpften offenlegen)?

3.3 Welche durchschnittliche Verweildauer haben die zuvor abgefragten 
Geimpften, Genesenen, Ungeimpften im Krankenhaus bzw. auf der 
Intensivstation gehabt, bis sie jede dieser beiden wieder verlassen 
haben (bitte in geheilt/verstorben separat aufschlüsseln)?

4.  Impfdurchbrüche im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts 
Ebersberg

4.1 Welche Zahlen hat das für den Landkreis Ebersberg zuständige Gesund-
heitsamt dem RKI zukommen lassen, die mit Datenstand 23.11.2021 
in die Tabelle 3 des RKI-Wochenberichts vom 25.11.2021 in die dort 
ausgewiesene KW 43 bis 46/2021 eingingen (bitte für jede der drei 
dort aufgeschlüsselten Alterskohorten jeweils die Zahlen/den Anteil 
der Symptomatischen, der Hospitalisierten, der belegten Intensiv-
betten und der Toten unter den Geimpften im Vergleich zur Summe 
der Geimpften und Ungeimpften offenlegen)?

4.2 Wie viele als genesen eingestufte Personen sind in genau diesem 
Zeitraum in jeder der abgefragten Kategorien identifiziert worden 
(bitte für jede der drei dort aufgeschlüsselten Alterskohorten jeweils 
die Zahlen / den Anteil der Symptomatischen, der Hospitalisierten, 
der belegten Intensivbetten und der Toten unter den Genesenen im 
Vergleich zur Summe der Geimpften und Ungeimpften offenlegen)?

4.3 Welche durchschnittliche Verweildauer haben die zuvor abgefragten 
Geimpften, Genesenen, Ungeimpften im Krankenhaus bzw. auf der 
Intensivstation gehabt, bis sie jede dieser beiden wieder verlassen 
haben (bitte in geheilt/verstorben separat aufschlüsseln)?

5.  Impfdurchbrüche im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts 
Erding

5.1 Welche Zahlen hat das für den Landkreis Erding zuständige Gesund-
heitsamt dem RKI zukommen lassen, die mit Datenstand 23.11.2021 
in die Tabelle 3 des RKI-Wochenberichts vom 25.11.2021 in die dort 
ausgewiesene KW 43 bis 46/2021 eingingen (bitte für jede der drei 
dort aufgeschlüsselten Alterskohorten jeweils die Zahlen/den Anteil 
der Symptomatischen, der Hospitalisierten, der belegten Intensiv-
betten und der Toten unter den Geimpften im Vergleich zur Summe 
der Geimpften und Ungeimpften offenlegen)?
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5.2 Wie viele als genesen eingestufte Personen sind in genau diesem 
Zeitraum in jeder der abgefragten Kategorien identifiziert worden 
(bitte für jede der drei dort aufgeschlüsselten Alterskohorten jeweils 
die Zahlen/den Anteil der Symptomatischen, der Hospitalisierten, 
der belegten Intensivbetten und der Toten unter den Genesenen im 
Vergleich zur Summe der Geimpften und Ungeimpften offenlegen)?

5.3 Welche durchschnittliche Verweildauer haben die zuvor abgefragten 
Geimpften, Genesenen, Ungeimpften im Krankenhaus bzw. auf der 
Intensivstation gehabt, bis sie jede dieser beiden wieder verlassen 
haben (bitte in geheilt/verstorben separat aufschlüsseln)?

6.  Impfdurchbrüche im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts 
Mühldorf am Inn

6.1 Welche Zahlen hat das für den Landkreis Mühldorf am Inn zu-
ständige Gesundheitsamt dem RKI zukommen lassen, die mit Daten-
stand 23.11.2021 in die Tabelle 3 des RKI-Wochenberichts vom 25.11.2021 
in die dort ausgewiesene KW 43 bis 46/2021 eingingen (bitte für jede 
der drei dort aufgeschlüsselten Alterskohorten jeweils die Zahlen/
den Anteil der Symptomatischen, der Hospitalisierten, der belegten 
Intensivbetten und der Toten unter den Geimpften im Vergleich zur 
Summe der Geimpften und Ungeimpften offenlegen)?

6.2 Wie viele als genesen eingestufte Personen sind in genau diesem 
Zeitraum in jeder der abgefragten Kategorien identifiziert worden 
(bitte für jede der drei dort aufgeschlüsselten Alterskohorten jeweils 
die Zahlen/den Anteil der Symptomatischen, der Hospitalisierten, 
der belegten Intensivbetten und der Toten unter den Genesenen im 
Vergleich zur Summe der Geimpften und Ungeimpften offenlegen)?

6.3 Welche durchschnittliche Verweildauer haben die zuvor abgefragten 
Geimpften, Genesenen, Ungeimpften im Krankenhaus bzw. auf der 
Intensivstation gehabt, bis sie jede dieser beiden wieder verlassen 
haben (bitte in geheilt/verstorben separat aufschlüsseln)?

7.  Impfdurchbrüche im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts 
München (Stadt/Land)

7.1 Welche Zahlen hat das für München Stadt/Land zuständige Gesund-
heitsamt dem RKI zukommen lassen, die mit Datenstand 23.11.2021 
in die Tabelle 3 des RKI-Wochenberichts vom 25.11.2021 in die dort 
ausgewiesene KW 43 bis 46/2021 eingingen (bitte für jede der drei 
dort aufgeschlüsselten Alterskohorten jeweils die Zahlen/den Anteil 
der Symptomatischen, der Hospitalisierten, der belegten Intensiv-
betten und der Toten unter den Geimpften im Vergleich zur Summe 
der Geimpften und Ungeimpften offenlegen)?
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7.2 Wie viele als genesen eingestuften Personen sind in genau diesem 
Zeitraum in jeder der abgefragten Kategorien identifiziert worden 
(bitte für jede der drei dort aufgeschlüsselten Alterskohorten jeweils 
die Zahlen / den Anteil der Symptomatischen, der Hospitalisierten, 
der belegten Intensivbetten und der Toten unter den Genesenen im 
Vergleich zur Summe der Geimpften und Ungeimpften offenlegen)?

7.3 Welche durchschnittliche Verweildauer haben die zuvor abgefragten 
Geimpften, Genesenen, Ungeimpften im Krankenhaus bzw. auf der 
Intensivstation gehabt, bis sie jede dieser beiden wieder verlassen 
haben (bitte in geheilt/verstorben separat aufschlüsseln)?

8.  Impfdurchbrüche im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts 
Rosenheim (Stadt/Land)

8.1 Welche Zahlen hat das für Rosenheim zuständige Gesundheitsamt 
dem RKI zukommen lassen, die mit Datenstand 23.11.2021 in die 
Tabelle 3 des RKI-Wochenberichts vom 25.11.2021 in die dort aus-
gewiesene KW 43 bis 46/2021 eingingen (bitte für jede der drei dort 
aufgeschlüsselten Alterskohorten jeweils die Zahlen/den Anteil der 
Symptomatischen, der Hospitalisierten, der belegten Intensivbetten 
und der Toten unter den Geimpften im Vergleich zur Summe der Ge-
impften und Ungeimpften offenlegen)?

8.2 Wie viele als genesen eingestufte Personen sind in genau diesem 
Zeitraum in jeder der abgefragten Kategorien identifiziert worden 
(bitte für jede der drei dort aufgeschlüsselten Alterskohorten jeweils 
die Zahlen/den Anteil der Symptomatischen, der Hospitalisierten, 
der belegten Intensivbetten und der Toten unter den Genesenen im 
Vergleich zur Summe der Geimpften und Ungeimpften offenlegen)?

8.3 Welche durchschnittliche Verweildauer haben die zuvor abgefragten 
Geimpften, Genesenen, Ungeimpften im Krankenhaus bzw. auf der 
Intensivstation gehabt, bis sie jede dieser beiden wieder verlassen 
haben (bitte in geheilt/verstorben separat aufschlüsseln)?

Die Fragen 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1 und 8.1 werden aufgrund des Sachzusammen-
hangs gemeinsam beantwortet.

Die Anfrage bezieht sich auf die Berichterstattung des Robert Koch-Instituts (RKI). 
Welche Daten das RKI für die Erstellung der Tabellen einbezieht, muss am RKI er-
fragt werden.

Es werden im Folgenden die Daten des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittel-
sicherheit (LGL) dargestellt.

Die Vorgehensweise zur Klassifizierung von Impfdurchbrüchen unterscheidet sich teil-
weise zwischen RKI und LGL. Der genaue Algorithmus, den das RKI zur Einstufung 
eines Impfdurchbruchs benutzt, ist nicht bekannt. Daher kann die RKI-Berichterstat-
tung bundesweit und die angefragte landkreisspezifische LGL-Berichterstattung nicht 
eins zu eins in Bezug gesetzt werden.
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Es ist dringend zu beachten, dass eine Interpretation dieser Daten ohne Bezugnahme 
auf die Gesamtzahl geimpfter Personen nicht sinnvoll ist. Gesamtzahlen geimpfter 
Personen liegen auf Landkreisebene nicht vor.

Fälle mit abgeschlossener Impfserie sind Fälle, die gemäß den Angaben des Herstellers 
zwei Dosen der Impfstoffe BioNTech/Pfizer (Comirnaty), Moderna oder AstraZeneca 
erhalten haben bzw. eine Dosis des Impfstoffs von Johnson & Johnson/ Janssen-Ci-
lag. Bei Fällen mit nicht abgeschlossener Impfserie handelt es sich um Fälle, die nur 
eine von zwei vorgesehenen Impfdosen erhalten haben.

Vollständiger Impfschutz wird angenommen, wenn nach einer abgeschlossenen Impf-
serie mindestens zwei Wochen vergangen sind. Einen Sonderfall bilden Personen mit 
vorangegangener SARS-CoV-2-Infektion. In diesen Fällen wird eine abgeschlossene 
Impfserie bereits nach einer Impfung (auch bei Impfstoffen mit regulärem Zwei-Dosen-
Impfschema) sowie ein vollständiger Impfschutz direkt nach der Impfung (ohne Wochen-
verzug) angenommen.

Symptomatische COVID-19-Fälle 
in Meldewochen 43–46

Hospitalisierte, symptomatische 
COVID-19-Fälle in Meldewochen 

43–46

Verstorbene, symptomatische 
COVID-19-Fälle in Meldewochen 

43–46

Gesamt vollständiger 
Impfschutz Gesamt vollständiger 

Impfschutz Gesamt vollständiger 
Impfschutz

Altersgruppe und Landkreis
LK Altötting
12–17 141 7 <5 0 0 0

18–59 1 179 247 18 0 0 0

60+ 303 98 42 9 9 <5

LK BGL
12–17 247 9 0 0 0 0

18–59 2 069 524 <5 0 0 0

60+ 465 199 5 <5 <5 0

LK Ebersberg
12–17 217 15 <5 <5 0 0

18–59 1 698 569 22 <5 <5 <5

60+ 357 176 35 10 6 <5

LK Erding
12–17 249 <5 0 0 0 0

18–59 2 050 349 28 <5 <5 0

60+ 454 119 50 12 13 <5

LK München
12–17 239 13 0 0 0 0

18–59 2 221 854 30 7 0 0

60+ 471 272 46 16 <5 0

LK Rosenheim
12–17 351 4 <5 0 0 0

18–59 2 629 304 44 <5 <5 0

60+ 643 142 93 16 33 9
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Symptomatische COVID-19-Fälle 
in Meldewochen 43–46

Hospitalisierte, symptomatische 
COVID-19-Fälle in Meldewochen 

43–46

Verstorbene, symptomatische 
COVID-19-Fälle in Meldewochen 

43–46

Gesamt vollständiger 
Impfschutz Gesamt vollständiger 

Impfschutz Gesamt vollständiger 
Impfschutz

Altersgruppe und Landkreis

SK München
12–17 415 16 <5 0 0 0

18–59 5 841 1 778 188 22 3 0

60+ 903 238 326 40 103 8

Unbekannt <5 0 0 0 0 0

Die Fragen 2.2, 3.2, 4.2, 5.2, 6.2, 7.2 und 8.2 werden aufgrund des Sachzusammen-
hangs gemeinsam beantwortet.

Der Genesenenstatus ist nach Infektionsschutzgesetz (IfSG) nicht meldepflichtig, 
daher liegen hierzu keine Daten vor.

Die Fragen 2.3, 3.3, 4.3, 5.3, 6.3, 7.3 und 8.3 werden aufgrund des Sachzusammen-
hangs gemeinsam beantwortet.

Daten zur Verweildauer werden nicht verlässlich über die nach IfSG übermittelten SARS-
CoV-2-Fallmeldungen berichtet. Daher kann hierzu keine Aussage getroffen werden.
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Hinweise des Landtagsamts

Zitate werden weder inhaltlich noch formal überprüft. Die korrekte Zitierweise liegt in 
der Verantwortung der Fragestellerin bzw. des Fragestellers sowie der Staatsregierung.

Zur Vereinfachung der Lesbarkeit können Internetadressen verkürzt dargestellt sein. 
Die vollständige Internetadresse ist als Hyperlink hinterlegt und in der digitalen Version 
des Dokuments direkt aufrufbar. Zusätzlich ist diese als Fußnote vollständig dargestellt.

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und 
der  Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de/parlament/dokumente 
abrufbar.

Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de/aktuelles/sitzungen 
zur Verfügung.
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