Informationen zur COVID-19-Impfung
Das Interesse an der COVID-19-Impfung im Kanton Zürich ist riesig und die Zahl der Interessenten
übersteigt die derzeit verfügbaren Impfstoffdosen um ein Mehrfaches. In kurzer Zeit waren alle derzeit
für Personen ab 75 Jahren und Hochrisikopatienten verfügbaren Termine ausgebucht. Derzeit sind
weder online noch über das Ärztefon Impftermine buchbar.
Die Gesundheitsdirektion wird fortwährend darüber informieren wann neue Termine freigeschaltet
werden. Alle Informationen rund um die COVID-19 Impfung im Kanton Zürich sind unter
https://www.zh.ch/coronaimpfung aufgeschaltet.
Die Impfaktion wird mehrere Monate dauern. In dieser Zeit werden alle interessierten Patient/innen
geimpft werden können. Anfangs der Impfaktion steht aus logistischen Gründen nur wenig Impfstoff zur
Verfügung. Zu Beginn müssen wir die Schwächsten unter uns besonders schützen und prioritär impfen.
Dies gebietet auch das Solidaritätsprinzip unserer modernen Gesellschaft.
Die Risikogruppen wurden durch das BAG klar definiert. Vorerst können nur Patienten, die zur höchsten
Risikogruppe gehören, geimpft werden. Dieses sind > 75-Jährige (Risikogruppe 1a) und Menschen mit
sehr schweren chronischen Krankheiten (Risikogruppe 1b). Die Definitionskriterien für die Zugehörigkeit
zur Hochrisikogruppe 1b finden Sie unter auf der oben genannten homepage.
Was bedeutet das für Sie:
Sie sind über 75 Jahre?
Dann melden Sich bitte direkt über das Ärztefon 0800 33 66 55 oder die obengenannte Homepage zur
Impfung an. Es werden weitere Termine fortlaufend freigegeben. Sollte dies nicht funktionieren, melden
Sie sich bei uns. Wir nehmen Sie auf eine interne Liste und melden Sie bei Kapazitätsfreigabe durch
die Gesundheitsdirektion Zürich an.
Sie sind jünger als 75 Jahre und erfüllen die Kriterien eines Hochrisikopatienten?
Dann müssen Sie durch uns angemeldet werden. Zu Beginn durften wir pro Arzt nur 3 Patienten
anmelden. Die Plätze sind bereits vergeben. Sofern Sie von uns für die Impfung angemeldet werden
wollen, werden wir Sie auf einer internen Liste vormerken und melden Sie bei Kapazitätsfreigabe durch
die Gesundheitsdirektion Zürich an.
Nach Zulassung des Moderna und/oder AstraZeneca-Impfstoffs wird auch eine Impfung in der
Arztpraxis möglich sein. Wir organisieren uns bereits mit Partnerpraxen um als Cluster möglichst viele
Menschen impfen zu können. Bitte verfolgen Sie diesbezüglich die nationalen und kantonalen
Medienmitteilungen.
Wir bitten Sie einmal mehr um Ihre Geduld und danken für Ihr Verständnis.
Händ eu Sorg und bliibet gsund. Wir sind an eurer Seite.
Eure Arztpraxis Chalchbreiti
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