Informationen zur COVID-19-Impfung
Liebe Patient*innen,
hier finden Sie wichtige Informationen zu Ihrer COVID-19-Impfung.

Prioritätsgruppe 3 ist offen
Am vergangenen Freitag (23. April 2021) sind endlich in Hessen die COVID-19-Impfungen auch
für die dritte Priorisierungsgruppe geöffnet worden. Welche Gruppen das genau betrifft, können
Sie hier1 nachlesen (Überschrift „Gruppe 3 - Erhöhte Priorität“). Falls Sie noch nicht dabei sind:
noch etwas Geduld bitte! Der Bundesgesundheitsminister hat kürzlich kommuniziert, voraussichtlich ab Juni 2021 allen Bürger*innen in Deutschland ein Impfangebot machen zu können.

So bekommen Sie Ihre COVID-19-Impfung
Benötigen Sie ein Attest für die Impfung?
Das stellen wir gern aus! Bitte senden Sie eine Anfrage per E-Mail an info@praxis-imnordend.de und schreiben Sie bitte dazu, ob Sie das Attest abholen oder zugeschickt haben
möchten.
Wenn Sie uns eine solche Anfrage geschickt haben, fragen Sie bitte nicht nach, ob das Attest
schon fertig ist. Wenn Sie es noch nicht haben, ist es noch nicht fertig. Wir arbeiten, so schnell
wir können.
Impfungen gibt es vorrangig im Impfzentrum
Wenn Sie geimpft werden wollen und wir Sie nicht für einen Impftermin bei uns kontaktiert
haben, melden Sie sich bitte beim Impfzentrum für einen Impftermin an. So geht‘s:
Online:

https://impfterminservice.hessen.de/

Telefonisch:

116117

Mehr Informationen zum Thema:

https://www.hessen.de/fuer-buerger/aktuelleinformationen-zu-corona-hessen

Warten Sie auf Terminvergabe beim Impfzentrum
Es kann dauern, bis Sie im Impfzentrum einen Termin für die Impfung bekommen, aber Sie
werden dort trotzdem eher geimpft als bei uns. Die Zahl der Impfdosen bei uns ist zu klein und
der Organisationsaufwand bei uns viel zu hoch, um alle unsere Patient*innen zu impfen. Bitte
versuchen Sie nicht, Ihre Impfung im Impfzentrum bei uns zu „überholen“. Sie würden damit
jemandem den Impftermin bei uns wegnehmen, der/die ihn dringender braucht.

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/corona-informationen-impfung/corona-impfverordnung-1829940

Nehmen Sie Ihre zweite Impfung auch im Impfzentrum wahr
Wenn Sie Ihre erste Impfung im Impfzentrum bekommen haben, nehmen Sie dort auch Ihre
zweite Impfung wahr. Nein, wir geben Ihnen dafür keinen Termin bei uns.
Wir halten uns an die Priorisierungsvorgaben des Gesundheitsministeriums
… und das bleibt auch so, bis die Vorgabe aufgehoben wird. Für Sie heißt das: Wenn wir von
einer Vorerkrankung bei Ihnen wissen, die Ihnen eine priorisierte Impfposition gibt, melden wir
uns bei Ihnen. Bitte fragen Sie nicht nach. Wir kennen Ihre Akte.
Es gibt bei uns keine Impfliste für Prioritätsgruppe 3 und abwärts
Diese Gruppe unserer Patienten wäre dafür viel zu groß. Das ist für uns einfach nicht stemmbar.

Warum wir den Ablauf so strikt regeln müssen
Derzeit wenden sich viele Menschen aus allen Prioritätsgruppen mit einem breiten Spektrum
von Anfragen rund um das Corona-Virus an uns. Viele möchten einen Impftermin, manche ein
Attest für eine Impfung im Impfzentrum, andere möchten auf eine „Nachrückerliste“, viele haben
Fragen und Wünsche rund um die verschiedenen Impfstoffe, und manche sind schlicht
verunsichert. Die Anfragen sind zahlreich und teilweise sehr unterschiedlich und individuell.
Auch wenn Sie das vielleicht gehört haben: COVID-19-Impfungen sind nicht vergleichbar mit
„normalen Grippeimpfungen“. Impfstoff ist immer noch knapp, muss in einer strengen Lieferund Kühlkette zu den impfenden Personen kommen, und schon die Impfungen allein sind eine
immense bürokratische Herausforderung. Die umfangreiche Aufklärung der Geimpften zu
Impfrisiken (die viel geringer sind, als viele denken, aber es herrscht aktuell viel Unsicherheit), die
Organisation der Termine, kommentarlos nicht erscheinende oder kurzfristig absagende
Patient*innen, die Wartezeit nach der Impfung auf Abstand in Praxen mit begrenztem Raum und
die Dokumentation des Ganzen und Meldung an die zuständigen Stellen sind Aufgaben, die
aktuell alle impfenden Ärzt*innen zusätzlich zum normalen Praxisbetrieb haben. All das ist völlig
anders als bei „normalen“ Impfungen. Und manchmal sind es die kleinen Dinge, die man nicht
sieht, die aber Liebe zum Detail brauchen, wie z. B. Impfungen mancher in ihrer Mobilität
eingeschränkter Menschen, die wir zu Hause besuchen, weil sie nicht zu uns oder einem
Impfzentrum fahren können.
Auch wir stoßen an Grenzen. Bitte helfen Sie uns und beherzigen Sie die Informationen in
diesem Dokument. Wir werden alles tun, was wir können, um uns alle möglichst sicher und
gelassen durch die Pandemie zu bringen.
Herzliche Grüße, bleiben oder werden Sie gesund!
Ihre
Praxis im Nordend

