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

Stand 02.07.2021 

Liebe Patientinnen und Patienten, 

wir möchten Sie nachfolgend zum Stand der Impfungen gegen SARS-COV-2 in unseren 
Praxen informieren.


Sicherlich sind Sie bereits informiert, dass die Impfpriorisierung in Deutschland 
aufgehoben ist.

Im Klartext heißt das für Sie als Patient unserer Praxis, dass Sie sich jederzeit bei uns 
gegen das Coronavirus impfen lassen können. 


Der zukünftige Ablauf wird deshalb anders aussehen als bisher. 

Wir werden die bisher bestehenden Impflisten noch leeren und Sie telefonisch zum 
Impftermin anrufen. 

Eine Verlängerung der Impflisten wird nicht mehr erfolgen.


Ab nächster Woche 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.

Natürlich können wir nur so viele Impftermine für eine Woche freischalten wie uns auch 
Impfstoff zu Verfügung steht. 

Die Freischaltung der Termine erfolgt jeweils freitags ab 12 Uhr, da wir dann über die 
Menge des Impfstoffs für die kommende Woche informiert sind.


Beachten Sie bitte:

Wir impfen Personen ab 18 Jahren.

Jugendliche zwischen 12-18 Jahren bitten wir die Kinder- und Jugendärzte aufzusuchen.

Auch impfen wir keine Schwangeren. Auch hier bitten wir um Aufsuchen der 
Gynäkologen, falls ein Impfwunsch besteht.


Parallel zu den Impfungen in den Praxen finden selbstverständlich auch weiterhin die 
Impfungen über die Impfzentren statt.  
 

http://www.diabetologie-dueren.de


Beachten Sie hier bitte, dass bei Erstimpfung im Impfzentrum auch die 
Zweitimpfung dort stattfinden sollte. Alles andere bringt nur sowohl den Plan des 
Impfzentrums als auch unseren durcheinander. Bitte sehen sie von Anfragen bei uns 
bezüglich Zweitimpfung ab, wenn die Erstimpfung im Impfzentrum stattfand. Nur in 
Ausnahmefällen, z.B. bei Krankheit, ist dies möglich. Verlegungen von Impfungen 
wegen Urlaubsplänen berücksichtigen wir dabei nicht. 
Auch werden aus Urlaubsgründen keine Impfabstände verkürzt. Medizinisch macht 
dies keinen Sinn. Die Schutzwirkung ist bei einem geringeren Impfabstand deutlich 
geringer als beim derzeit von der STIKO empfohlenen Abstand. 

Sollten Sie keine Möglichkeit haben einen Termin online zu buchen sprechen Sie 
uns gerne weiterhin in der Praxis an oder schreiben Sie eine Mail (Addresse 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 Impfzertifikats erfolgt derzeit über die Apotheken.

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,Pfizer/Biontech/Moderna)

Aufklärung (Vektorimpfstoff, AstraZeneca,Johnson)

Einwilligung (mRNA Impfstoff,Pfizer/Biontech/.  
Moderna)

Einwilligung (Vektorimpfstoff, AstraZeneca,Johnson)

Bringen Sie zudem bitte unbedingt Ihren Impfpass mit!

Bitte beachten Sie: Sollten Sie bereits eine Coronainfektion durchgemacht haben, sollte 
die Impfung frühestens 6 Monate nach der Infektion erfolgen.

Bleiben Sie gesund!

Es grüßt Sie herzlich Ihr Praxisteam.

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/Downloads-COVID-19/Aufklaerungsbogen-de.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/Downloads-COVID-19-Vektorimpfstoff/Aufklaerungsbogen-de.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/Downloads-COVID-19/Einwilligung-de.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/Downloads-COVID-19-Vektorimpfstoff/Einwilligung-de.pdf?__blob=publicationFile

