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CORONA – IMPFUNG – BOOSTER
Allen Personen ab 60 Jahren wird nach vollständiger Grundimmunisierung gegen SARS-CoV2
(COVID-19) eine Booster-Impfung (Auffrischung) mit BioNTech oder Moderna empfohlen!
Weiterhin empfiehlt sich allen Geimpften mit Johnson & Johnson sowie Astra-Zeneca eine
Auffrischung mit einem mRNA-Impfstoff durchführen zu lassen. (Die Empfehlung besteht auf
Grundlage der Impfstoffwirksamkeit gegenüber der Delta-Variante.) Außerdem wird jedem ab 18
Jahre eine Booster-Impfung empfohlen, die ein erhöhtes Risiko für eine Infektion haben, obwohl
sie bereits eine Grundimmunisierung erhalten haben. Bei Fragen hierzu wenden Sie sich bitte an
Ihren behandelnden Hausarzt!
Die Auffrischungsimpfung sollte vorzugsweise in einem Abstand von ≥ 6 Monaten nach der 2.
Impfung erfolgen – frühestens nach 3 Monaten (Empfehlung der sächsischen Impfkommission (SIKO) –
Stand 1.11.2021). Ein Vorverlegen der Impfung <6 Monate ist individuell zu besprechen! Geimpfte
mit Astra-Zeneca oder Johnson & Johnson wird ab dem 28d nach der letzten Impfung eine
erweiterte Grundimmunisierung empfohlen.
Selbstverständlich kann sich jeder weiterhin zur Grundimmunisierung bei uns anmelden, welcher
bisher noch keine Impfung erhalten hat – auch Personen, die nicht Patienten unserer Praxis sind!
Sie können Ihre Impfunterlagen dazu in der Praxis abholen und bekommen gleichzeitig einen
Termin für die Impfung ausgehändigt. Terminbuchungen sind auch weiterhin telefonisch, über
unser Onlineportal, per Email (praxis.boehme.corona@gmx.de) oder persönlich vor Ort möglich.
Online - Terminbuchungen unter https://t1p.de/v7iv oder scannen Sie den
nebenstehenden QR-Code ein.
Teilen Sie uns trotzdem bei der Buchung folgende Informationen mit:
- ob und wann Sie bereits an SARS-CoV2 (COVID-19) erkrankt waren,
- ob Sie bereits eine Impfung gegen SARS-CoV2 (COVID-19) erhalten haben (wann
und mit welchem Impfstoff)
- ob bei Ihnen Allergien bestehen (welche und in welcher Intensität) und
- ob Sie auf eine ärztliche Aufklärung ausdrücklich verzichten möchten.

CORONA SCHNELLTEST WIEDER KOSTENLOS – DIGITALE EU-COVID-TESTZERTIFIKATE:
Nach Terminvereinbarung sind diese mehrmals wöchentlich wieder kostenlos zu unseren Praxisöffnungszeiten täglich ab
6.30Uhr möglich! Die Termine können Sie online buchen, telefonisch vereinbaren oder per E-Mail anfragen. Bitte beachten
Sie die jeweiligen Reisebestimmungen, für welche Sie digitale EU-COVID-Testzertifikate benötigen. Diese können wir Ihnen
problemlos ausstellen. Ergebnisse können auch digital auf dem Handy empfangen werden. Nutzen Sie die Corona-Warn-App
zur Online-Befundübermittlung. Sie müssen so nicht auf das Ergebnis vor Ort warten!
Noch schneller sein? Geben Sie Ihre Daten (Name, Geburtsdatum etc.) in Ihrem Schnelltestprofil vorab in der
Corona-Warn-APP ein – wir scannen den QR-Code und machen den Abstrich. 15min später ist das Ergebnis auf Ihrem Handy!
Online - Terminbuchungen unter https://t1p.de/3xnf oder scannen Sie den
nebenstehenden QR-Code ein.
Patienten mit auch nur leichten Beschwerden erhalten einen PCR-Abstrich zu gesonderten
Zeiten - bitte rufen Sie uns hierzu an! Tel.: 037297/ 7221!

