
Anmeldung zur Corona Impfung in der Praxis 

Sehr geehrte Patientinnen und Patienten.  

Die Impfungen gegen das Coronavirus nehmen seit Teilnahme der Arztpraxen deutlich an 

Fahrt auf. 

Auch wir haben schon seit Ostern viele unserer Patienten, eingeteilt nach 

Priorisierungsgruppen, geimpft. Die Impfaktion ist für uns eine besondere logistische 

Herausforderung und hat uns, auch in unserer Freizeit, anstrengende Stunden bereitet, die 

wir allerdings gerne zur Bekämpfung der Pandemie in Kauf genommen haben und weiter 

werden. 

Da der Gesetzgeber, wie wir finden zu Recht, ab Ende Mai wohl die Priorisierung aufheben 

möchte, möchten wir Ihnen nun die Möglichkeit geben sich per E-Mail zur Impfung 

anzumelden. Sie werden dann in eine Liste eingetragen. 

Wir werden dann, in Abhängigkeit von der Lieferung der Impfdosen, auf Sie zukommen. 

Dieses Verfahren ist in unseren Augen notwendig, da wir sonst eventuell impfwillige 

Patienten übersehen. Bitte senden Sie uns, wenn Ihrerseits gewünscht, mit Ihrer Mail Ihre 

Mobilfunknummer zu, was uns den Kontakt zu Ihnen erleichtert. 

Noch einmal der Hinweis: Bitte melden Sie sich nicht bei uns zur Impfung an, wenn Sie 

bereits einen Termin im Impfzentrum haben. Dies ist doppelter bürokratischer Aufwand 

und nimmt bei Nichtabsage des Impftermins im Impfzentrum einem anderen Menschen 

die Chance auf die Impfung!! 

Bitte halten Sie unbedingt die Impftermine ein. Eine Verschiebung der Impftermine ist aus 

logistischen Gründen nicht möglich, da insbesondere für die Zweitimpfung für jeden 

Impfling die Impfstoffe bestellt werden müssen!! 

Impflinge, die die Impfung nicht wahrnehmen, rutschen auf Grund der Solidarität zu 

anderen Impfwilligen ans Ende der Impfliste!! 

Wir werden nur Patienten impfen, die auch bei uns zum Patientengut gehören. Haben Sie 

bitte Verständnis, dass Familienmitglieder, die einen anderen Hausarzt haben nicht von 

uns geimpft werden!! 

Bitte senden Sie uns, bei Impfbereitschaft, eine Mail an: 

rezepte@praxis-schmachtendorf.de 

Sollten Sie kein Internet haben, sprechen Sie bitte eine Nachricht auf den 

Anrufbeantworter des Rezepttelefons oder äußern Sie den Impfwunsch gegenüber 

unseren Mitarbeitern, wenn Sie in der Praxis sind!! 

Danke für Ihr Verständnis 

Bleiben Sie gesund!!! 

Ihr Praxisteam 

mailto:coronaimpfung@gelsennet.de

