Liebe Patientinnen,
wir impfen in unserer Praxis Mittwochs- und Freitagsnachmittag.
Da der Impfbetrieb zusätzlich zu unserer Tagesarbeit/ Notfallversorgung etc. stattfindet, bitten wir Sie von telefonischen
Anfragen zum Impfen abzusehen. Nutzen Sie dazu bitte unseren Mailkontakt impfen@frauenaerztin-edel.de wie folgt:
Bitte geben Sie in der Betreffzeile der Mail den gewünschten Impfstoff, Lebensalter und Ihre aktuelle Telefonnummer an.
Damit erleichtern Sie uns die Arbeit.
2 Beispiele für die Betreffzeile: „BioNTech/AstraZeneca+2. Impfung BioNTech/J&J, Alter 56, Tel. 04103 xxxxxxxx“ oder
„BioNTech/J&J. Alter 59, Tel. 0175 xxxxxx“
Entsprechend der Empfehlung der ständigen Impfkommission (STIKO) setzen wir ab sofort nach einer Erstimpfung mit dem
Vektorimpfstoff von AstraZeneca bei der Zweitimpfung einen mRNA-Impfstoff ein. Betroffene, die bereits die Erstimpfung
erhalten haben, werden von uns zeitnah über den neuen (verkürzten) Impftermin der Zweitimpfung informiert.
Diese von der STIKO als sehr effektiv bezeichnete Impfstoffkombination können wir Ihnen ebenso bei Neuanmeldung zur
Erstimpfung anbieten. Bitte machen Sie dies in der Betreffzeile der Mail (siehe Beispiel) entsprechend kenntlich.
Die uns zur Verfügung gestellten Mengen erfahren wir immer am Donnerstag für die darauffolgende Woche. Daher ist es
uns nicht möglich langfristige Wartelisten zu führen. Bei Impfinteresse Ihrerseits bitten wir Sie uns Namen,
Telefonnummer, Lebensalter, gewünschten Impfstoff sowie den bevorzugten Tag (Mittwoch oder Freitag) mitzuteilen. Nur
wenn wir Ihren Impfwunsch berücksichtigen können, melden wir uns am davorliegenden Wochenende zur zeitlichen
Absprache bei Ihnen. Andernfalls wiederholen Sie Ihre Anfrage bitte nach 14 Tagen zu dem dann aktuellen
Bearbeitungszeitraum erneut.
Zum von uns bestätigten Impftermin bringen Sie bitte mit:
- den Impfausweis
- die Versichertenkarte der Krankenkasse
- ggf. den Allergieausweis sowie je nach bestätigtem Impfstoff:
- die Impfaufklärung und Impfanamnese (incl. Impfeinverständnis) für BioNTech/Pfizer in zweifacher Ausführung oder
-die Impfaufklärung und Impfanamnese (incl. Impfeinverständnis) für AstraZeneca / Johnson&Johnson in zweifacher
Ausführung
Anamnese und Impfeinverständnis sind, bei Impfstoffen mit einer zweiten Impfung, zum zweiten Impftermin erneut in
zweifacher Ausführung und aktuell ausgefüllt erforderlich!! Eine erneute Vorlage der Impfaufklärung jedoch nicht.
Danke für Ihr Verständnis
Ihr Praxisteam
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/Downloads-COVID-19/Aufklaerungsbogende.pdf?__blob=publicationFile
(Impfaufklärung BioNTech/Pfizer)
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/Downloads-COVID-19/Einwilligungde.pdf?__blob=publicationFile
(Impfanamnese/Impfeinwilligung BioNTech/Pfizer)
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/Downloads-COVID-19-Vektorimpfstoff/Aufklaerungsbogende.pdf?__blob=publicationFile
(Impfaufklärung AstraZeneca, Johnson&Johnson)
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/Downloads-COVID-19-Vektorimpfstoff/Einwilligungde.pdf?__blob=publicationFile
(Impfanamnese/Impfeinwilligung AstraZeneca, Johnson&Johnson)
Weitergehende COVID-19-Informationen des Robert-Koch-Institutes:
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/ImpfungenAZ/COVID-19/COVID-19.html
Informationen für Schwangere und Stillende:
https://www.dggg.de/Leitlinien-Stellungnahmen/Stellungnahmen/Empfehlung-der-Covid-19-Impfung-fuer-Schwangereund-Stillende-Frauen-1347/

