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Sondermailing
AKTUELLES Z UM THEMA I MPFUNGEN

Rheinland-Pfalz krempelt gemeinsam die Ärmel hoch !
Seit Montag läuft die Vergabe der Impftermine in Rheinland-Pfalz. Am heutigen Donnerstag, den 7.
Januar, starten die Impfungen in den 31 Impfzentren, parallel zu den am 27. Dezember 2020
begonnenen Impfungen in stationären Pflegeeinrichtungen und den Impfungen von medizinischem
Personal in Krankenhäusern. Damit das Ziel, eine höchstmögliche Durchimpfung der rheinlandpfälzischen Bevölkerung zu erreichen, so schnell wie möglich in die Tat umgesetzt wird, arbeiten schon
seit Wochen zahlreiche Institutionen eng zusammen. Bereits Ende November 2020 wurde die
Steuerungsgruppe „Landeskoordinationsstelle Impfen“ ins Leben gerufen, in der alle am Impfprozess
beteiligten Akteurinnen und Akteure vertreten sind. Unter der Leitung des Staatssekretärs im
Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie (MSAGD) und Landesimpfkoordinator Dr.
Alexander Wilhelm tauschen sich die Mitglieder regelmäßig aus.
Als Landespflegekammer ist es uns gemeinsam mit den anderen Partnern gelungen in kürzester Zeit
eine überregionale Infrastruktur für die Corona-Impfung aufzubauen. Nur so kann es gelingen, die
Bevölkerung effektiv zu schützen und die Pandemie einzudämmen.

Z ur I mpftermin Seite

Neuste Information zur Impf-Registrierung
Bereits über 50.000 Termine für die Corona Schutzimpfungen konnte die zentrale Terminvergabestelle
in Rheinland-Pfalz bisher vermitteln. 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.
Die Koordination und Abwicklung der Impfung in weiteren Einrichtungen, wie zum Beispiel
Dialysezentren, Einrichtungen der Eingliedershilfe, Tagespflegeeinrichtungen und weitere
Einrichtungsformen befindet sich zur Zeit in der Prüfung. Wir stehen mit der Terminvergabestelle des
Landes und dem Gesundheitsministerium dazu im ständigen Austausch und informieren Sie, sobald
diese Auswahlmöglichkeit besteht.
Darüber hinaus möchten wir Sie bitten, Termine aus dem Bereich der ambulanten Pflege als
Einzelperson über die Homepage w w w .i mp fte rmi n .rl p .d e zu reservieren, da die telefonische
Verfügbarkeit aufgrund der Vielzahl der Anrufe eingeschränkt ist. Anders als ursprünglich vermeldet,
sind Terminvergabe für gesamte Teams momentan nicht möglich. Auch hier informieren wir Sie sofort,
sollte die Möglichkeit angeboten werden.
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.
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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 3 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
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