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Corona- und Grippe-Impfsprechstunde jeden Mittwoch
CORONA-IMPFUNG – BOOSTER – 4. IMPFUNG – 5. IMPFUNG

Angepasste Corona – Impfstoffe ab sofort verfügbar!!!
Jedes Jahr empfiehlt sich die Grippeschutzimpfung zu wiederholen – besonders in
diesem Jahr! Zusätzlich zu unseren regulären Sprechstunden haben Sie hierfür die
Möglichkeit ab dem 02.11.2022 bis 07.12.2022 ohne Voranmeldung, gesund und mit
Impfausweis in unserer Impfstelle neben der Praxis.
Weiterhin bieten wir jeden Mittwoch zwischen 14 – 16 Uhr zusätzliche
Coronaimpftermine an. Bei Fragen und Unklarheiten zur Impfung stehen wir Ihnen
gerne zu einem gesonderten Zeitpunkt vorab zur Verfügung.
Bitte vereinbaren Sie hierfür einen Termin!

ONLINE – TERMINBUCHUNGEN ZUR CORONAIMPFUNG
Unser Onlineportal finden Sie unter https://t1p.de/v7iv oder scannen Sie den
nebenstehenden QR-Code ein.
WICHTIG: Für Ihre Buchung sind folgende Informationen notwendig:
- ob & wann Sie bereits an SARS-CoV2 (COVID-19) erkrankt waren und wie der Nachweis
erfolgte,
- ob Sie bereits eine Impfung gegen SARS-CoV2 (COVID-19) erhalten haben (wann und mit
welchem Impfstoff für jede Impfung)
- ob Sie die bisher erfolgten Coronaimpfungen gut vertragen haben,
- ob bei Ihnen Allergien bestehen (welche und in welcher Intensität) &
- ob Sie auf eine ärztliche Aufklärung ausdrücklich verzichten möchten.

CORONA SCHNELLTEST – WEITERHIN KOSTENLOS*
DIGITALE EU – COVID – TESTZERTIFIKATE:
Zu unseren Praxisöffnungszeiten sind täglich ab 7 Uhr Schnellteste möglich! Die Termine können Sie online buchen, telefonisch
vereinbaren oder per E-Mail anfragen. Digitale EU-COVID-Testzertifikate stellen wir auch weiterhin aus. Bitte beachten Sie die jeweiligen
Reisebestimmungen. Ergebnisse können auch digital auf dem Handy empfangen werden, sofern Sie die Corona-Warn-App zur OnlineBefundübermittlung nutzen möchten.
So müssen Sie 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. 15 min später ist das Ergebnis auf Ihrem Handy!
Online – Terminbuchungen unter https://t1p.de/3xnf oder scannen Sie den nebenstehenden QRCode ein.
Patienten mit auch nur leichten Beschwerden erhalten einen PCR-Abstrich zu gesonderten Zeiten.
Bitte rufen Sie uns hierzu an! Tel.: 037297/ 7221!
* Für viele wichtige Situationen bleibt für Sie der Schnelltest kostenlos.
Eine Kostenbeteiligung von 3,00 € ist vorgesehen für Veranstaltungsbesuche in Innenräumen,
Besuche am selben Tag von Personen ab 60 Jahre und Personen mit mindestens einer Vorerkrankung
mit einem hohen Risiko schwer an COVID-19 zu erkranken. Bei Fragen sprechen Sie uns bitte an.

Coronaimpfung – was ist aktuell?
aktuelle Empfehlungen auf Grundlage
der Ständigen Impfkommission (STIKO, 18.08.2022) und der sächsischen Impfkommission (SIKO, 25.08.2022)

Für die Grundimmunisierung ab dem 5. Lebensjahr empfiehlt sich eine Impfung mit einem der
fünf je nach Altersgruppe zugelassenen und empfohlenen Impfstoffe. Uns zur Verfügung stehen
aktuell BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson, Novavax, Valneva & für die Auffrischungsimpfung
(Booster) angepasste mRNA Impfstoffe.

Als vollständig geimpft gilt man ab 01.10.2022 mit:
• drei Impfungen (Abstand von mindestens drei Monaten zwischen zweiter und dritter
Impfung) oder
• zwei Impfungen, wenn
o vor der ersten Impfung eine mit Antikörpertest nachgewiesene Infektion erfolgte
o vor der zweiten Impfung eine mit PCR-Test nachgewiesene Infektion erfolgte
o nach der zweiten Impfung eine mit PCR-Test nachgewiesene Infektion erfolgte und
seit der Testung 28 Tage vergangen sind
Nachzulesen unter: https://www.zusammengegencorona.de/faqs/impfen/impfnachweis/
Zur Vervollständigung der Immunität wird allen Personen ab 12 Jahren nach vollständiger
Grundimmunisierung gegen SARS-CoV2 (COVID-19) eine Booster-Impfung (Auffrischung) mit
einem mRNA-Impfstoff empfohlen! Eine weitere Auffrischung (2. Booster-Impfung) wird ab dem
18. Lebensjahr im Abstand von mindestens 3 Monaten nach der letzten Impfung/ Infektion
empfohlen. Nach bereits erfolgter 4. Impfung bei besonders schutzbedürftigen Personen (z.B.
Personen ab 70 Jahren mit einer Vorerkrankung) wird zu einer weiteren Auffrischung innerhalb
von 3 bis 6 Monaten nach dem letzten Immunologischen Ereignis (Impfung/ Infektion) geraten.
Bitte beachten Sie, dass grundsätzlich eine oder mehrere durchgemachte nachgewiesene
Coronainfektion/-en (Nachweis s.o.) wie eine Impfung berücksichtigt wird/ werden.
Wir verwenden zur Auffrischungsimpfung angepasste mRNA – Impfstoffe.
Selbstverständlich führen wir auch weiterhin Grundimmunisierungen und Booster-Impfungen
durch. Bei uns können sich hierfür auch Personen anmelden, die nicht Patienten unserer Praxis
sind! Wir aktualisieren unsere Impftermine u.a. wöchentlich. Melden Sie sich bitte bei uns, wenn
kein geeigneter Impfzeitpunkt für Sie online buchbar sein sollte. Meist findet sich eine individuelle
Lösung. Terminbuchungen sind auch weiterhin telefonisch, über unser Onlineportal, per E-Mail
(praxis.boehme.corona@gmx.de) oder persönlich vor Ort möglich.

Antikörpertestungen
Wir bestimmen Ihren Antikörper-Status auf das neuartige Coronavirus und dessen Mutationen als
Individuelle Gesundheitsleistung. Neu: Wir können eine weitere Blutuntersuchung anbieten, die
Antikörper einer durchgemachten Infektion von einer Impfung unterscheiden kann. Auch eine
vereinfachte Analyse neutralisierender Antikörper gegen SARS-CoV2 kann über unser Labor
bestimmt werden. Terminbuchungen hierfür sind unter https://t1p.de/3xnf möglich oder nutzen
Sie den QR-Code der Schnellteste.

