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Impfstoffe von AstraZeneca, Biontech/Pfizer und Moderna sind sicher und wirksam
Impfen in Hausarztpraxen – eine umgehende pandemische Notwendigkeit!
Testen - Testen – Isolieren
Hessischer Hausärztetag 2021 – 25.06.-26.06.2021
Weitere Informationen unter www.hausaerzte-hessen.de

Jeder aktuell verfügbare Impfstoff bietet Schutz – persönlichen und für andere!
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Impfstoffe von AstraZeneca, Biontech/Pfizer und Moderna sind sicher und wirksam
Die in der Impfverordnung derzeit vorgesehene Priorisierung zielt darauf ab, möglichst schnell alle
Personen, die aufgrund ihres Alters oder ihrer beruflichen Tätigkeit in der Altenpflege und in
Krankenhäusern besonders gefährdet sind, vor einer schweren Covid-19-Erkrankung zu schützen.
Corona Impfung der niedergelassenen Hausärzte in Hessen:
https://www.kvhessen.de/publikationen/impfangebot/

Weitere Informationen zur Impfmöglichkeit bei Ihrem lokalen Impfzentrum!
Der Vorstand des Hessischen Hausärzteverbandes wirbt daher nachdrücklich bei allen in den
hessischen Hausarztpraxen tätigen und impfberechtigten HausärztInnen und MitarbeiterInnen dafür,
sich impfen zu lassen – unabhängig von dem konkret verfügbaren Impfstoff. Denn für alle derzeit in
Deutschland verfügbaren und zugelassenen Impfstoffe von AstraZeneca, Biontech/Pfizer und
Moderna gilt:
•
•
•


Mit ihnen können schwere Krankheitsverläufe und Sterbefälle vermieden werden.
Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit der Impfstoffe wurden in klinischen
Prüfungen nachgewiesen und ein günstiges Nutzen/Risiko-Profil bescheinigt.
Die Impfstoffe werden für die bislang in Deutschland dominierenden Virusvarianten als
geeignet zum Individualschutz und zur Bekämpfung der Pandemie angesehen.
Impfen in Hausarztpraxen – eine umgehende pandemische Notwendigkeit!

Wir setzen uns weiterhin auf Bundes- und Landesebene nachhaltig dafür ein, dass die COVID 19Impfstrategie umgehend unter Einbindung der hausärztlichen Praxen umgesetzt wird. Die Zahlen aus
Ländern mit höherer Durchimpfungsrate (z.B. Israel und Großbritannien) machen Hoffnung und geben
zusätzlichen Anreiz, in Deutschland schneller und mehr zu impfen. Mit den verschiedenen
existierenden Impfstoffen ist es unabdingbar, unsere Praxen als „Impfbeschleuniger“ mit dazu zu
nehmen und dadurch unser Impfpotential angemessen und unbürokratisch zu nützen. Gespräche mit
dem Hessischen Ministerium für Soziales und Integration zur Klärung von Detailfragen laufen noch und
sind auf einem guten Weg.
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Testen - Testen - Isolieren
Die umgehende Testung, Kontaktnachverfolgung und Isolierung aller Corona-Verdachtsfälle ist
immens wichtig bei der Bewältigung der Pandemie. Daher gilt weiterhin uneingeschränkt: Wo immer
es geht, testen Sie schnell, testen Sie viel! Jeder positive Schnelltest und jeder positive PCR-Test bei
Verdachtsfällen führt in eine Isolierung. Die Kontaktpersonen sollten von den betroffenen Menschen
umgehend eigenverantwortlich in diesem Sinne informiert werden. Wir begrüßen daher das Vorhaben
des Bundesgesundheitsministers, Jens Spahn, sog. COVID 19-Schnelltests kostenlos zur Verfügung zu
stellen, soweit dieses Vorhaben in eine umfassende und praktikable Teststrategie eingebunden ist.
Hessischer Hausärztetag 2021
Der Hessische Hausärztetag 2021 wird in diesem Jahr vom 25. bis 26. Juni 2021 als Digital- und/oder
Präsenzveranstaltung stattfinden. Es erwartet Sie ein interessanter Mix aus berufspolitischen
Informationen und praxisrelevanten Fortbildungen für das gesamte Praxisteam.
Nutzen Sie die Gelegenheit und informieren Sie sich in Kürze unter www.hausaerzte-hessen.de über
unser Angebot.
Mit kollegialen Grüßen
Armin Beck, Landesvorsitzender

P.S.: Impfangebot für Hausärzte für den Mein Taunus Kreis unter:
Impfzentrum@drk-maintaunus.de
mit Angaben über Praxis, Personenzahl und Telefonnummer.

Bitte beachten Sie: Das gesamte organisatorische Management liegt nun in den Händen
der regionalen Impfzentren. Wir können Sie als Hausärzteverband Hessen leider in der
Terminvereinbarung nicht unterstützen.

