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Facharzt für Allgemeinmedizin
Am Schild 23
51467 Bergisch Gladbach
02022 81188

Sehr geehrte Patientinnen und Patienten,
Wir wollen Sie gerne Impfen! Auch gegen Corona! Aber (leider) nicht alle auf
einmal!
Damit das bei knappem Impfstoff funktioniert, beachten Sie dazu bitte dringend
folgende Hinweise:
• Damit wir die laufende Versorgung der Patientinnen und Patienten weiter
fortführen können, bitte ich Sie dringend um Geduld und um Beachtung der
hier angegebenen Abläufe.
• Wir beachten nach bestem Wissen und Gewissen die Vorgaben zur
Priorisierung nach der Impfverordnung.
• Die Impfreihenfolge wird ausschließlich von Herrn Steigerwald festgelegt.
• Zunächst werden in aller Regel unsere Patientinnen und Patienten mit
chronischen Vorerkrankungen aus der Priorisierungsgruppe 2 (oder sogar 1 !)
geimpft. Die Entscheidung, wie schwer jemand mit einer bestimmten
Grunderkrankung tatsächlich „erkrankt“ ist, wird ebenfalls hier getroffen.
Deshalb können zunächst auch lediglich „eigene“ Patientinnen und Patienten
hier ein Impfangebot erhalten.
• Es ist für alle Patientinnen und Patienten der Praxis Steigerwald möglich, sich
auf eine „Warteliste“ setzen zu lassen, die Sie unter Angabe Ihrer Daten, Ihrer
Priorisierungsgruppe (nach eigener Einschätzung, wir prüfen das gegen)
sowie der Angabe, ob beispielsweise auch eine Impfung mit dem Impfstoff von
AstraZeneca gewünscht ist, am besten per Telefon auf unser „Rezepttelefon“
unter 02202 981406 erreichen. Möglich ist auch eine E-mail mit obigen
Angaben an Termin@praxissteigerwald.de.
Eine Garantie oder gar ein Anspruch auf eine zeitnahe Impfung leitet sich aus
der Aufnahme auf die Warteliste jedoch nicht ab. Auch da die Menge sowie
die Sorte Impfstoff jeweils erst kurz zuvor feststehen.
• Bitte beachten Sie, dass wir dringend darum bitten müssen, eventuell
vorhandene Fragen zur Impfung, auch im Sinne eines
Impfaufklärungsgespräches VOR einem möglichen Impftermin zu klären! Zum
Termin selbst ist aus Zeitgründen und um keinen Impfstoff wegwerfen zu
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müssen KEINE Möglichkeit mehr eingeplant, die Impfung zu „besprechen“,
sondern dies sollte VORHER geklärt sein!
• In diesem Sinne sind auf der Homepage (aber auch beim RKI etc.)
Aufklärungsbögen sowie eine Einwilligungserklärung für den JEWEILIGEN
Impfstoff als PDF hinterlegt. Bitte unbedingt vorher lesen, ankreuzen, ggfs.
unterschrieben. Fragen bitte unbedingt (s.o.) VORHER klären. Vollständig
sind das 7 Seiten mit 2 Unterschriften.
• Bitte Drucken Sie die Dokumente doppelt aus, falls Sie ein unterschriebenes
Exemplar für Ihre Unterlagen benötigen. Bitte denken Sie auch an Ihren
Impfpass und Ihre Krankenkassenkarte.
• Aus organisatorischen Gründen müssen wir die Termine strikt vorschlagen.
Auch die Termine zur Zweitimpfung werden fest vereinbart und sind nicht
verschiebbar.
• Aufgrund der unterschiedlichen Arbeitsweise macht es keinen Sinn, Termine
im Impfzentrum abzusagen, die man erhalten hat – weder für die Erst- noch
für die Zweitimpfung.
• Wir melden uns bei Ihnen wenn wir Ihnen ein Impfangebot machen können.
• Bitte melden Sie sich auch, wenn Sie anderweitig einen Impftermin
vereinbaren konnten und demnach von unserer Liste zu streichen sind.

Mit freundlichen Grüßen,

Daniel Steigerwald für das Praxisteam

