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Information zur Durchführung der Impfung gegen das Coronavirus
Sehr geehrte Patientinnen und Patienten,
wir möchten Sie heute alle über das Vorgehen in unserer Praxis zur Coronaimpfung
informieren.
Wöchentlich können wir für unsere Praxis eine festgelegte Menge an Impfungen bestellen
und erfahren erst am Ende der Woche, wie viel Impfstoff uns tatsächlich in der
darauffolgenden Woche zur Verfügung gestellt wird.
Momentan stehen uns die Impfstoffe Comirnaty® von Biontech/Pfizer und Vaxzevria® von
Astra Zeneca zur Verfügung.
Die Ständige Impfkommission in Deutschland (STIKO) empfiehlt den Einsatz von Vaxzevria®
für alle über 60 – Jährigen. Hierzu bitten wir Sie auch unsere vorherige Infopost zu beachten.
Nach aktuellem Kenntnisstand kann und muss dieser Impfstoff unbedingt eingesetzt werden.
Die beschriebenen Nebenwirkungen mit schweren Verläufen sind sehr selten und angesichts
der aktuell extrem angespannten Lage im Rahmen der „3. Welle“ ist es dringend notwendig
die täglich hohe Zahl von Neuinfektionen und vor allem mehreren hundert Toten pro Tag in
Zusammenhang mit der COVID19- Erkrankung einzudämmen.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir uns nicht auf Diskussionen über den Impfstoff
einlassen können. Seien Sie versichert, dass wir stets die neueste Studien- und
Informationslage im Auge haben und darauf entsprechend reagieren.
Gerne bieten wir Ihnen im persönlichen Gespräch eine Beratung an.
Bedenken Sie, dass für alle, die jünger als 60 Jahre alt sind, momentan nur 1 Impfstoff für
uns Hausärzte in Deutschland zur Verfügung steht und wir durch Absagen z.B. von
Terminen im Impfzentrum weiterhin nur schleppend in unserer Impfkampagne
vorankommen. Die britische Variante betrifft auch zunehmend jüngere Menschen mit
schweren Verläufen – eine schnelle Impfung würde uns allen helfen, Krankheit und Leid zu
verhindern und der ersehnten „Normalität“ näher zu kommen.
Es gilt für uns jede Neuinfektion oder gar Sterbefall zu verhindern!
Aktuell sind wir durch relativ geringe Mengen an Impfstoff, der uns zur Verfügung steht,
weiterhin an die geltenden Priorisierungsvorgaben gebunden.
Sie können sich aber gerne schon jetzt bei uns für die Impfung anmelden. Wir nehmen Sie
auf unsere Liste auf und kontaktieren Sie dann für eine Terminvereinbarung, wenn wir Sie
impfen können.
Melden Sie sich gerne per E- Mail rezepte@dr-porz.de oder sprechen auf unseren
Anrufbeantworter 02633 – 47 57 21 an.
Auf unserer Homepage (www.dr-porz.de) stehen für Sie weitere Informationen und die
Aufklärungsbögen zu den Impfungen zum Download bereit.

Ihr Praxisteam Dres. Porz und Suchan
Brohl- Lützing, 16.04.2021

