
 
         Itzehoe 25.04.2021 
Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,  
 
Seit der letzten Woche verfügen wir in der Praxis über die Möglichkeit, unsere Patienten gegen COVID-19 
impfen zu können. Voraussetzung ist die Impfpriorisierung, aktuell können wir auch in der Praxis nur 
Patienten der Gruppe 1 und 2 impfen. Darüberhinaus wurde  nach Information der kassenärztlichen 
Vereinigung Schleswig-Holstein die Impfung mit dem AstraZeneca Impfstoff in Schleswig-Holstein für alle 
über 60 jährigen unabhängig von der Priorisierungsgruppe freigegeben. 
 
Es gibt bisher keine fest planbaren Liefermengen der Impfstoffe. Deswegen können wir keine festen 
Terminzusagen für die Impfungen geben.  
 
Die Impftermine werden nicht zeitlich in der Reihenfolge der Abgabe dieses Formulars vergeben, sondern 
alleine nach medizinischen Aspekten.  
 
Gerne notieren wir Ihre Mobil-Tel-Nr unter der wir Sie kontaktieren, wenn wir Impfstoff verfügbar haben.  
Die  Impfstoffe sind alle nur sehr begrenzt lagerungsfähig. Dewegen wird, bis eine besser planbare Situation 
bei steigenden Liefermengen eintritt, zwischen telefonischer Benachrichtigung und Impftermin 
möglicherweise nur eine Zeitspanne von 1-3 Stunden verbleiben. Um zu gewähleisten dass möglichst kein 
Impfstoff verfällt, ist es erforderlich, dass Sie in der dann vorgebenen Zeitspanne in die Praxis kommen.  
 
Auf absehbare Zeit wird eine Auswahl von verschiedenen Impfstoffen nicht möglich sein. Sollten Impfstoffe 
mehrerer Hersteller verfügbar sein, werden diese entsprechend der Vorgabe der STIKO verimpft. Eine 
Auswahl des Impfstoffes durch den Pat. Ist aktuell leider nicht möglich. 
 
Um einen möglchst reibungslosen Ablauf der Impfungen neben unserem Praxisablauf zu gewährleisten, 
bringen Sie bitte zur Impfung unbedingt mit:  
 

1- Aufklärungsbogen (ausgefüllt und von Ihnen unterschrieben) 
2- Anamnesebogen (ausgefüllt und von Ihnen unterschrieben) 
3- Impfpass 
4- Personalausweis 

 
 
Name:                 ................................................................................................................................................... 
 
Vorname(n):  ..................................................................................................................................................... 
 
Geburtsdatum:   ....................................................................................................................................................... 
 
Anschrift:  ..................................................................................................................................................... 
 
   ..................................................................................................................................................... 
 
Tel.:(unter der Sie immer erreichbar sind):  
 ..................................................................................................................................................................... 
 
 

Datum/Unterschrift:................................................................................................................................................... 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Von der Praxis auszufüllen:  Pat-Nr: .................................................................................................................. 

  

  

Dr. med. Frank Mibach 
Facharzt für Innere Medizin – Kardiologie  
Beethovenstr. 6 
25524 Itzehoe 
Tel. : 04821-156015 
Fax : 04821-156019 
e-mail: dr-mibach@t-online.de 

Internet: www.dr-mibach.de 
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