Hinweis für Coronaimpfung:
Liebe Patienten, liebe Eltern,
ab dem Juni 2021 werden wir in unserer Praxis ebenfalls Corona-Impfungen bei Jugendlichen ab 16 Jahre durchführen.
Aktuell liegt eine Impfberechtigung noch nicht für alle vor, so dass wir individuell über die Reihenfolge der Impfungen
entscheiden. Die Anzahl der Impfdosen ist immer noch begrenzt, so dass PatientInnen mit schweren Erkrankungen,
vorrangig geimpft werden.

1. Schritt: Tragen Sie sich in unsere Warteliste ein:
•

Bei Interesse für eine Coronaimpfung, was aktuell ab dem 16. Geburtstag möglich ist, können wir Sie gerne in
unsere Warteliste eintragen. Wir werden Sie dann für einen Impftermin kontaktieren.

•

Schreiben Sie uns bitte eine Email, damit wir Sie am sichersten für einen Impftermin kontaktieren
können. Nennen Sie uns den Namen, das Geburtsdatum und eine aktuelle Mobilnummer. Unsere EmailAdresse lautet: marina-klyucheva@t-online.de

•

Hier können Sie erfahren, um welche Erkrankungen bei Impf-Priorisierung es sich dabei handelt: siehe unter §
3:

•

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/
Corona-ImpfV_BAnz_AT_11.03.2021_V1.pdf

•

Wenn unsere Kapazitäten es erlauben, werden wir dies ebenfalls ermöglichen, ansonsten können wir Ihnen
eine Bescheinigung über eine mögliche Impfberechtigung ausstellen, die Sie dann im Impfzentrum vorzeigen
können, um frühzeitiger geimpft zu werden.

2. Schritt: Vorstellung in der Praxis zum Impftermin
•
•
•

Jugendliche sollen bitte nur mit einem Elternteil zur Impfung erscheinen.
Bringen Sie bitte Ihren Impfpass zur Impfung mit. Falls Sie diesen nicht finden, dann drucken Sie sich das unten
aufgeführte Ersatzformular aus.
Drucken Sie bitte folgende Formulare aus und bringen Sie diese ausgefüllt zu Ihrem Impftermin mit.

1. Aufklärungsbogen
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/Downloads-COVID-19/Aufklaerungsbogen-de.pdf?
__blob=publicationFile
2. Anamnesebogen
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/Downloads-COVID-19-Vektorimpfstoff/Einwilligung-de.pdf?
__blob=publicationFile
3. Ersatzformular für den Impfpass, falls Sie Ihren Impfpass nicht zur Hand haben
https://assets.ctfassets.net/eaae45wp4t29/KdOdK0VcajYoVxGZRtz3K/4d774a66662b79a8c3cca13ba57f1caf/
Ersatzbescheinigung_Schutzimpfung_barrierefrei.pdf
•
•
•

Vor der Impfung wünschen wir bei Ihnen einen negativen Corona-Schnelltest.
Nach der Impfung sollten Sie sich noch 15 min zur Beobachtung in der Praxis aufhalten.
Der Termin für die Zweitimpfung erfolgt i.d.R. innerhalb von 3-6 Wochen.

