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Impfung gegen SARS-COV-2 (Coronavirus) in unserer Praxis!

Stand November 2021
Liebe Patientinnen und Patienten,
wir möchten Sie nachfolgend zum Stand der Impfungen gegen SARS-COV-2 in unseren
Praxen informieren.
Corona-Boosterimpfungen und Grippeschutzimpfung:
Neben der weiterhin bestehenden Möglichkeit, sich in unserer Praxis ab dem 16.
Lebensjahr neu gegen das Coronavirus impfen zu lassen, besteht nun die Möglichkeit zur
Au rischimpfung (auch als Boosterimpfung bezeichnet).
Eine solche Au rischung soll frühestens 6 Monate nach der 2.Impfung gegen das
Coronavirus erfolgen, in Einzelfällen auch bereits nach 5 Monaten.
Derzeit gibt es eine Empfehlung zur Au rischimpfung für folgende Personengruppen:

- Alle erwachsenen Personen ab 18 Jahren!
Die Au rischimpfungen erfolgen ausnahmslos mit einem mRNA Impfsto (Biontech oder
Moderna).
Wie Sie sicherlich den Pressemitteilungen entnommen haben wird in der nächsten Zeit
überwiegend der Impfsto Moderna in die Praxen geliefert.
Bei diesem Impfsto handelt es sich wie bei Biotech um einen mRNA- Impfsto mit
nahezu identischer Wirksamkeit und Schutz vor COVID-19.
Parallel läuft die Impfkampagne gegen die saisonale In uenza (Grippe).
Die STIKO hat sich nun festgelegt und ausgeführt, dass eine Grippe- und Coronaimpfung
am selben Tag durchgeführt werden kann. Sprechen Sie uns gerne dazu an.
Schwangerschaft und Stillzeit:
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Für Schwangere und Stillende gibt es nun eine klare Empfehlung der STIKO zur Impfung
mit einem mRNA-Impfsto (Biontech oder Moderna).
Schwangere Frauen ab dem 2. Trimenon und stillende Mütter können sich gerne ab sofort
bei uns impfen lassen.

Terminvereinbarung zur Impfung und Ablauf:
Weiterhin können Sie sich Ihren Impftermin selbst über unsere Webseite
www.diabetologie-dueren.de buchen.
Gehen sie dazu einfach auf den Button „Online-Termin“ und dann im weiteren auf die
Kategorie „Coronaimpfung Düren, Lendersdorf oder Rölsdorf“, je nach dem, an welchem
Standort Sie die Impfung wünschen.
Beachten Sie bitte:
Wir impfen Personen ab 16 Jahren.
Jugendliche zwischen 12-15 Jahren bitten wir die Kinder- und Jugendärzte aufzusuchen.
Sollten Sie keine Möglichkeit haben einen Termin zur Impfung online zu buchen
sprechen Sie uns gerne weiterhin in der Praxis an oder schreiben Sie eine Mail
(Adresse siehe Briefkopf) an uns.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass am Impftermin „nur“ eine kurze Impfaufklärung
erfolgen kann sowie die eigentliche Impfung. Wir möchten Sie auch bitten das
Impfaufklärungsformular und die Einwilligung (s.u.) auszudrucken und zum Termin
mitzubringen um einen reibungslosen Ablauf zu ermöglichen.
Die Ausstellung eines digitalen Impfzerti kats erfolgt gerne bei uns
Bitte laden Sie sich folgende Informationsbögen aus dem Internet herunter und
bringen Sie BEIDE (sowohl Aufklärung als auch Einwilligung) gelesen und
vollständig ausgefüllt zur Impfung mit

Aufklärung (mRNA Impfstoff,P zer/Biontech/Moderna
Einwilligung (mRNA Impfstoff,P zer/Biontech/.
Moderna
Bringen Sie zudem bitte unbedingt Ihren Impfpass mit
Bleiben Sie gesund
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Es grüßt Sie herzlich Ihr Praxisteam.

