Häu ge Fragen zur Coronaimpfung in unserer Praxis
1.

Wann fangen die Impfungen gegen SARS-CoV-2 in unserer Praxis an?
Voraussichtlich bekommen wir ab der Woche nach Ostern die ersten Impfdosen geliefert
und starten dann auch direkt mit der Verimpfung. Es muss zu Beginn mit nur wenigen
verfügbaren Impfterminen gerechnet werden. Erst im Laufe des 2. Quartales werden die
Kapazitäten voraussichtlich voll ausgeschöpft werden können.

2.

Kann ich mir meinen Impfsto aussuchen?
Nein. Auch wissen wir noch nicht mit welchen Impfsto en wir beliefert werden. Falls es
seitens der zuständigen Bundesbehörden Empfehlungen zur Verimpfung bestimmter
Impfsto e an ausgewählte Risikogruppen gibt, werden diese von uns selbstverständlich
individuell berücksichtigt.

3.

Ich bin kein Patient der Praxis. Kann ich trotzdem einen Impftermin vereinbaren?
Nein. Dieser Service steht ausschließlich unseren eigenen Patientinnen und Patienten zur
Verfügung. Bitte wenden Sie sich an Ihren Hausarzt oder an ein Impfzentrum.
Terminbuchungen von uns nicht bekannten Patienten oder solchen, die die Praxis
gewechselt haben, müssen daher leider automatisch abgelehnt werden.
Falls Sie bislang keinen Hausarzt haben, vereinbaren Sie bitte zunächst einen Termin in
unserer Sprechstunde. Wir möchten Sie vor einem Impftermin zunächst kennenlernen und
ggf. untersuchen. Dies würde am Impftermin sonst zu viel Zeit in Anspruch nehmen.

4.

Wird jeder geimpft, der einen Termin vereinbart hat?
Wir überprüfen Ihre Impfberechtigung an Ihrem Impftermin. Bitte bringen Sie Ihr
entsprechendes Impfattest bzw. Ihren Personalausweis mit. Ob Sie berechtigt sind,
können Sie auf unserer Website tagesaktuell prüfen. Wir entscheiden entsprechend der
Priorisierung gemäß Bundesanzeiger! Nicht Berechtigte werden wir daher ablehnen
müssen.

5.

Wie kann ich einen Impftermin buchen?
Sämtliche Impftermine in unserer Praxis müssen über die Online-Terminbuchung auf
unserer Website gebucht werden. Nur in Ausnahmefällen können unsere Mitarbeitenden
versuchen einen Onlinetermin für Sie zu buchen, sofern verfügbar.
Wir werden immer wieder Onlinetermine einstellen, abhängig von der Liefersituation. Bitte
haben Sie daher Geduld und schauen Sie regelmäßig auf unserer Website nach neuen
Terminen. Lassen Sie sich von Freunden oder Verwandten helfen, falls Sie mit der
Onlinebuchung nicht vertraut sind.

6.

Wie läuft der Impftermin ab?
Die Impfung ndet auf der Gebäuderückseite über einen separaten Eingang
statt. Bitte folgen Sie der Beschilderung „Coronasprechstunde“ und
erscheinen Sie frühestens 5 Minuten vor Ihrem Termin! Um Einhaltung der Hygieneregeln
wird gebeten einschließlich medizinischer Maskenp icht. Wir benötigen Ihr Impfattest bzw.
Ihren Personalausweis, Ihre Versichertenkarte sowie Ihre elektronische Terminbestätigung.

7.

Soll ich gleich 2 Termine zur Impfung buchen?
Bitte buchen Sie nur einen Impftermin. Sie erhalten den 2. Impftermin direkt vom
Praxispersonal an Ihrem ersten Impftermin! Bitte beachten Sie unbedingt die Anweisungen
während des Buchungsvorganges!

8.

Ich nde meinen Impfpass nicht mehr. Kann ich trotzdem geimpft werden?
Sie können einen Impfpass vorab an unserer Patientenanmeldung erwerben. Sollten Sie
Ihren Impfpass an Ihrem Impftermin vergessen haben, bekommen Sie von uns eine
Ersatzbescheinigung ausgestellt.

Wir bitten ausdrücklich darum von telefonischen Anfragen und Nachfragen vor Ort
an unserer Anmeldung zur Coronaimpfung abzusehen.Sie erhalten alle notwendigen
Informationen auf unserer Praxis-Website!
Hausarztpraxis Dr. med. Stephan Weis und Kollegen
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www.hausarzt-forst.de/corona

