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Sondermailing
AKTUELLES Z UM THEMA I MPFUNGEN

Erste Impfungen für Pflegende haben begonnen - Machen Sie mit!
Sehr geehrte Damen und Herren,
um die Pandemie und die schweren Folgen für die Gesundheit der gesamten Bevölkerung in unserem
Land nachhaltig in den Griff zu bekommen, ist die Impfung gegen das Corona-Virus der zentrale und
notwendige Baustein. Wir als Pflegefachpersonen und alle, die im Gesundheitswesen tätig sind, tragen
jetzt eine ganz besondere Verantwortung im Kampf gegen das Virus. Als Landespflegekammer
möchten wir dringend an Sie alle appellieren mit guten Beispiel voran zu gehen und sich impfen zu
lassen. Jeder Einzelne nimmt mit seiner Tätigkeit in der Pflege eine besondere Rolle ein. Dieser
müssen wir als Berufsstand der Pflege gerecht werden. Die Immunität durch die Impfung schützt uns
und die Patienten sowie Bewohner vor weiteren Ansteckungen und teils schwerwiegenden
Erkrankungsverläufen und schafft Vertrauen bei der Bevölkerung. Selbstverständlich ist es
vollkommen in Ordnung einem neuen Impfstoff zunächst kritisch zu begegnen und dessen
Unbedenklichkeit in Frage zu stellen. Seien Sie aber sicher, dass der jetzt zugelassene Impfstoff, den
üblichen Zulassungsweg gegangen ist und umfassend von den Fachexperten, der Ständigen
Impfkommission und den europäischen Zulassungsbehörden geprüft wurde. Nutzen Sie bitte die
Möglichkeit und informieren Sie sich umfassend, beispielsweise über die unten aufgeführten Links.
Sprechen Sie auch mit Ihrem eigenen Hausarzt oder, falls vorhanden, den Betriebsärzten in Ihrer
Einrichtung.
Gemeinsam werden wir den Verlauf der Pandemie und die massiven Auswirkungen eindämmen.
Das Jahr 2020 war ein Jahr mit ganz besonderen Herausforderungen. Gerade deshalb wünsche ich
Ihnen für das neue Jahr 2021 einen gelungenen Start, Zufriedenheit und bereits jetzt alles Gute!

Andrea Bergsträßer
Vizepräsidentin

Z ur Corona Sonderseite

Information zur Registrierung der ambulanten Pflegedienste
Der Landesimpfkoordinator informierte gestern Abend per Anschreiben alle ambulanten Pflegedienste
in Rheinland-Pfalz über die geplante Durchführung der Impfung des Personals, die bei einem
ambulanten Pflegedienst beschäftigt sind. Gemäß der bundesweit geltenden Corona-Impfverordnung
haben Personen, die im Rahmen ambulanter Pflegedienste regelmäßig ältere oder pflegebedürftige
Menschen behandeln, betreuen oder pflegen, mit höchster Priorität Anspruch auf eine Schutzimpfung.
Sollten Sie mit der Organisation der Impfungen in einem ambulanten Diensten betraut sein, registrieren
Sie sich bitte ab dem 4 . Ja n u a r 2 0 2 1 per Telefon unter der Telefonummer: 0 8 0 0 5 7 5 8 1 0 0 oder auf
der Homepage w w w .i mp fte rmi n .rl p .d e und vereinbaren für das gesamte Team die beiden
Impftermine.
Bitte beachten Sie, dass in den rheinland-pfälzischen Impfzentren ausschließlich die Personen geimpft
werden können, die in Rheinland-Pfalz wohnen. Unter der angegeben Hotline können Sie sich auch
allgemein über die Impfung informieren.

Z ur I mpftermin Seite (g eschaltet ab dem 4. Januar 2021)

Weiterführende ausführliche Informationen

Hier erhalten Sie weitere wichtige Informationen rund um die Themen Impfung, Anwendungshinweise
zum Impfstoff von Biontech und zur Pandemie:
BION TEC H
In fo rma ti o n e n fü r An w e n d e r
PAU L -EH R L IC H -IN STITU T
In fo rma ti o n e n zu m Imp fsto ff u n d d e r Zu l a ssu n g
R OBER T-KOC H -IN STITU T
In fo rma ti o n e n zu r Pa n d e mi e

Wir sammeln Ihre "Häufig gestellte Fragen"
Uns erreichten bereits zahlreiche Rückfragen zur Durchführung der Impfung in den
Pflegeeinrichtungen. Scheuen Sie sich nicht, weitere Fragen oder Anliegen an uns heran zu tragen.
Mailen Sie uns dafür gerne an: co ro n a @p fl e g e ka mme r-rl p .d e oder nehmen Sie telefonisch mit uns
Kontakt auf: Tel.: 0 6 1 3 1 2 7 3 8 5 0
Gemeinsam mit dem Team der zentralen „Impfdokumentation Rheinland-Pfalz“ stellen wir Ihnen zurzeit
einen Katalog der häufig gestellten Fragen (FAQs) und der weiterführenden Informationen zusammen.
Diesen können Sie auf unserer Homepage abrufen: co ro n a .p fl e g e ka mme r-rl p .d e

Newsletter weiterempfehlen
D ATEN SC H U TZ
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