
    Der Seniorenrat informiert zum Thema Corona-Impftermine

1. Bisher gibt es nur den Impfstoff von Biontech-Pfizer. Dieser muss bei -70° C 
gekühlt gelagert werden und anschließend bei Zimmertemperatur sofort 
verbraucht werden. Deshalb kann dieser Impfstoff nur in speziellen 
Impfzentren (hier: in Singen in der Stadthalle) eingesetzt werden. Da erst 
wieder Impftermine ab 8. Februar zur Verfügung stehen, müssen alle 
Senior*innen sich so lange gedulden. Anmelden kann man sich aber schon ab
dem 19. Januar unter 116 117 oder unter www.impfterminservice.de . 
Wer sich nicht selber traut, sollte die nächsten Angehörigen damit 
beauftragen. Weitere Informationen finden Sie unter 
seniorenrat-hilzingen.de

2. Bei gehbehinderten Personen gibt es für den Transport zu den Impfzentren 
folgende Möglichkeiten
a) Die Kassenärztliche Vereinigung prüft, ob ein Transport per Taxi oder 
Krankenwagen für 80+ bezahlt werden kann. In jedem Fall muss der Hausarzt
die Geh Behinderung mit einem Zertifikat bescheinigen. 
b) Ansonsten müssen Sie die Fahrten mit nahen Angehörigen oder der 
Nachbarschaftshilfe selbst organisieren oder das Taxi selbst bezahlen

3. Bettlägerige Personen, die von Angehörigen gepflegt werden, haben in der 
Regel kaum Kontakt nach außen. Dieser Personenkreis muss also warten, bis
ein anderer Impfstoff zur Verfügung steht z.B. Astra Zeneca oder Moderna 
oder der von Johnson&Johnson, dessen Aufbewahrung im Kühlschrank 
möglich ist. Dies wird jedoch erst in den nächsten Monaten erfolgen. Dann 
wird es auch möglich sein, dass der Hausarzt (wie bei der Grippeimpfung) 
diese Impfung vornehmen kann. 

4. Trotz Impfung gegen Corona sind diese Personen verpflichtet, weiterhin die 
Hygiene-Maßnahmen einzuhalten und FFP2 Masken zu tragen. Es besteht 
also keine Befreiung der Corona Verordnungen.

5. Personen, die noch nicht 80 Jahre alt sind, aber zur besonderen Risikogruppe
gehören, können versuchen evtl. einen Antrag mit einem Zertifikat über ihren 
Hausarzt zu stellen. Diesen Vorgang müssen sie aber selbst veranlassen.

6. Nachdem Sie die zwei Impftermine erhalten haben:
Bei Ankunft im Impfzentrum führt ein Arzt mit ihnen ein Aufklärungsgespräch, 
dabei wird auch auf Vorerkrankungen geachtet, ob für Sie ein Risiko besteht, 
(z.B. Autoimmunerkrankungen) In seltenen Fällen können Sie dann nicht 
geimpft werden. Anschließend unterschreiben Sie eine Einwilligungserklärung.
Nach der Impfung verbleiben Sie noch etwa 30 min zur Beobachtung.
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