Hausarztzentrum Malente
Innere und Allgemeinmedizin, Akupunktur, Naturheilverfahren und Homöopathie

Dr. Thorsten Palluck – Dr. Lena-F. Kauschen – Dr. Ute Pautke

Patienteninformation zur
COVID – Impfung
Liebe Patientin, lieber Patient!
Sie haben sich zur Covid-Impfung in unserer Praxis angemeldet und vielleicht auch schon einen
Termin erhalten. Bitte beachten Sie folgende wichtige Information zur Organisation:
•

An Ihrem Impftermin findet KEINE Beratung zur Impfung oder zu sonstigen
Gesundheitsproblemen statt. Sollten Sie grundlegende Fragen haben, vereinbaren Sie
bitte einen (Telefon-) Termin rechtzeitig VOR Ihrem Impftermin.

•

Laden Sie sich bitte die Impfaufklärung und Einwilligungserklärung von unserer
Internetseite herunter und bringen diese ausgefüllt zum Termin mit! Klären Sie etwaige
Fragen, die Zeit beanspruchen, unbedingt im Vorhinein.
(Patienten, die keinen Internetzugang haben, können sich diese Bögen auch vorher in
der Praxis abholen.)

•

Bei beruflich indizierter Impfung bringen Sie bitte die Bescheinigung Ihres Arbeitgebers
mit. Kontaktpersonen von Pflegebedürftigen oder Schwangeren benötigen ebenfalls
eine Bescheinigung (s. Internetseite), die ausgefüllt und unterschrieben mitzubringen
ist!

•

Bitte seien Sie pünktlich! Wir haben die Termine straff durchorganisiert, so daß wir Sie
pünktlich zu Ihrem Termin erwarten. Pünktlich heißt auch, nicht mehr als 5 Min früher zu
kommen - sonst wird es im Wartebereich zu voll!

•

Sollten Sie Ihren vereinbarten Impftermin nicht wahrnehmen können, dann
informieren Sie uns bitte umgehend, damit wir den Termin einem anderen Patienten
geben können und kein Impfstoff ungenutzt bleibt.

•

Grundsätzliches:
◦ Auch wir sind bei der Vergabe von Terminen an die offizielle Priorisierungsliste der
Gesundheitsbehörden gebunden!
◦ Wir können Impftermine nur in der Menge vergeben, wie wir Impfstoff geliefert
bekommen. Dies ändert sich von Woche zu Woche!
◦ Wir haben derzeit keinen Einfluß darauf, welcher Impfstoff uns geliefert wird, so daß
Sie als Impfling auch keine Auswahlmöglichkeit haben. Es wird allerdings für die
Zweitimpfung der gleiche Impfstoff verwendet wie für die Erstimpfung.
◦ Es gibt keine Erfahrungen oder Daten hinsichtlich etwaiger Langzeitnebenwirkungen für alle zugelassenen Impfstoffe.

Ihr Praxisteam
Wir wollen, daß Sie gesund bleiben!
www.hausarztzentrum-malente.de

