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Corona Impfungen in der Praxis
Unser Praxisteam bereitet sich auf die Durchführung der Impfungen gegen Covid-19 in unseren
Praxisräumlichkeiten vor. Wir haben zwar noch keine offiziellen Mitteilungen und vielen Fragen
sind noch offen, aber wir können Ihnen versichern:

Die Vorbereitungen bei uns laufen auf Hochtouren
und wir werden bereit sein!
So können Sie sich vorbereiten:
Wir brauchen Ihre Unterstützung und Ihr Mitwirken, denn wenn unsere Patienten gut vorbereitet
sind, werden wir in der Durchführung der Impfungen sehr effizient sein. Wir möchten unnötige
Wartezeiten und Verzögerungen vermeiden, damit wir in kürzester Zeit viele Patienten mit einer
Impfung versorgen können - vorausgesetzt wir erhalten genügend Impfstoff.
Patientenerklärung (nur ältere Patienten und Patienten mit chronischen Erkrankungen)
Für Personengruppen der Priorität 1,2 und 3 (somit für chronisch erkrankte Patienten (in jedem
Alter) und für Patienten ab dem 60. Lebensalter und älter) stellen wir eine Patientenerklärung
zur Impfbereitschaft, zur Verfügung. Diese Erklärung dient uns als Organisationshilfe und stellt
für die Patienten keine Verpflichtung dar. Je nach Priorität könnten wir somit berechtigte
Patienten, die auch geimpft werden möchten, kontaktieren, um einen Impftermin zu
vereinbaren. WICHTIG: Erhalten Sie in der Zwischenzeit einen Termin in der Impfzentrale,
nehmen Sie diesen bitte an und melden sich bei uns für die Impfplanung ab.
Wir geben unser Bestes, können jedoch keine 100% Benachrichtigung sicherstellen.
Wir bitten um Verständnis, dass wir in der vorgegebenen Priorisierung keine Ausnahmen machen
können und hoffen, dass bald genügend Impfstoff zur Verfügung steht, um allen Patienten ein
Impfangebot bieten zu können. Es bedarf dafür allerdings noch etwas Geduld!
Vorbereitung für der Impftermin
Der Impfpass wird zukünftig ein wichtiger Begleiter und sollte wie ein Ausweisdokument sicher
aufbewahrt werden. Führen Sie bitte Ihren Impfausweis bei jedem Impftermin mit. Für die
Impfung gegen Covid-19 benötigen Sie ein Aufklärungsmerkblatt und einen AnamneseEinwilligungsbogen. Beide Dokumente lassen sich auf der Seite des RKIs herunterladen. Wir
stellen die Unterlagen für den Vektor-Impfstoff (von AstraZeneca und Johnson&Johnson) auf
unserer Homepage zur Verfügung.
Bitte lesen Sie sich diese Informationen frühzeitig durch und füllen den Bogen weitestgehend
aus, damit Sie für den Impftermin gut vorbereitet sind.
Bleiben Sie gesund!
Ihr Praxisteam
Die Rahmenbedingungen in der Corona-Behandlung und Impf-Kampagne können sich leider auch
kurzfristig ändern, daher verfolgen Sie bitte immer auch die lokalen Pressemitteilungen.

