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Sondermailing
AKTUELLES Z UM THEMA I MPFUNGEN

Wichtige Dokumente und aktuelle Informationen zum Thema
Impfungen in Rheinland-Pfalz
Sehr geehrte Damen und Herren,
die Vorbereitungen für flächendeckende Impfungen laufen in Rheinland-Pfalz auf Hochtouren. In
diesem Zuge sind wir für Sie in der "Steuerungsgruppe Impfzentren" des Landes Rheinand-Pfalz aktiv.
Um Ihnen einen Überblick über den derzeitigen Stand der Planungen sowie grundlegende
Informationen und interessante Links rund um die Corona-Impfungen zu geben, bündeln wir für Sie auf
der Corona-Sonderseite der Landespflegekammer laufend aktuelle Informationen zum Thema.
Schauen Sie regelmäßig vorbei, es lohnt sich!
Darüber hinaus senden wir Ihnen zw e i w i ch ti g e n e u e D o ku me n te zu. Zum einen handelt es sich
dabei um wichtige Erläuterungen und Hinweise zur Nutzung der Impfdokumentation. Zum
anderen senden wir Ihnen einen "Laufzettel zur Impfdokumentation" des Gesundheitsministeriums, der
im Vorfeld bitte von den Einrichtungen ausgefüllt werden soll.
Bitte leiten Sie diese Informationen gerne an interessierte Kolleginnen und Kollegen sowie
Einrichtungen weiter.
Wir wünschen Ihnen, auch unter den besonderen Bedingungen in diesem Jahr, einen guten Start in
das neue Jahr!
Bleiben Sie gesund!
Andrea Bergsträßer
Vizepräsidentin

www. corona. pfleg ekammer-rlp. de

Registrierung für die Mobile Impfteams im Rahmen der CoronaImpfung
Die Impfdokumentation Rheinland-Pfalz
unterstützt das Land Rheinland-Pfalz bei Aufbau
und Betrieb der technischen Infrastruktur für die
Terminvergabe und Impfdokumentation der
Corona-Impfungen.
In diesem Rahmen ist sie auch unterstützend tätig
für alle Pflegeeinrichtungen, die von Mobilen
Impfteams im Rahmen der Corona-Impfung
besucht werden. Diese können sich auf der Seite
der Impfdokumentation für die Impfung in Ihren
Einrichtungen registrieren.

Häufig g estellte Frag en z ur I mpfung in Einrichtung en

Wie geht es nun weiter?

Nach der Auslieferung der ersten 9750
Impfdosen starten am 2 7 . D e ze mb e r die ersten
Mobilen Impfteams zunächst in Alten- und
Pflegeheimen. Dabei werden zunächst jene
Regionen bedient, die zum Stichtag 16.
Dezember über der durchschnittlichen 7-TagesInzidenz des Landes lagen.
Um einen möglichst reibungslosen Ablauf zu
ermöglichen werden die Einrichtungen gebeten,
die beigefügten Laufzettel zur Impfdokumentation
bereits für impfbereite Personen auszufüllen.
In den kommenden Tagen treffen weitere
Lieferungen des Impfstoffes ein, sodass eine
rasche Ausweitung der Impfungen geplant ist und
weitere Risikopersonen in Seniorenheimen
geimpft werden können.
Bitte halten Sie hierfür auch schon die
beigefügten Unterlagen zur Impfdokumentation
ausgefüllt bereit!
Vermutlich Anfang bis MItte Januar wird
Rheinland-Pfalz eine zentrale
Terminvergabestelle einrichten. Sobald diese zur
Verfügung steht werden wir Sie wieder
informieren.

Beratungshotline für rheinland-pfälzische Einrichtungen ab dem
28.12.2020
Sollte es im Ihrem Haus Fragen zu Themen wie
beispielsweise „Wie stelle ich die Impfbereitschaft
der Einrichtung her?“ geben, wenden Sie sich
bitte gerne an uns. Wir versuchen Ihnen diese
Fragen direkt zu beantworten oder können auf
unser Partnernetzwerk zurückgreifen. Unsere
Sonder-Hotline ist ab dem 28.12.2020 rund um
die Uhr für Beratungen ausschließlich von
Einrichtungen erreichbar: 0 6 1 3 1 3 2 7 3 8 5 0
Darüber hinaus gibt es eine Info-Hotline des
Landes für Bürgerinnen und Bürger: 0800
5758100

Wissenswertes rund um die Covid-19-Schutzimpfung:
UKS veröffentlicht Informationsvideos

Das Universitätsklinikum des Saarlandes UKS in
Homburg hat zwölf kurze Informationsvideos
veröffentlicht, mit denen wichtige Fragen rund um
die Covid-19-Schutzimpfung beantwortet werden.
Expertinnen und Experten unterschiedlicher
Fachdisziplinen klären darin u.a. über die
Funktionsweise der neuen genbasierten
Impfstoffe auf und erläutern wichtige Punkte zur
Schutzimpfung.

Z u den Videos

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
informiert ausführlich über die neuen Schutzimpfung
Ein erster Impfstoff gegen das Coronavirus
SARS-CoV-2 ist in Deutschland inzwischen
zugelassen und weitere werden erwartet. Die
Seiten der Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung informieren über die
Impfstoffentwicklung und -zulassung, die
Verteilung des Impfstoffs und wer zunächst
geimpft werden soll.

Z ur Sonderseite
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