
WICHTIG! Bitte aufmerksam lesen! Wir benötigen Ihre Mithilfe! 

Corona-Schutzimpfung in der Praxisgemeinschaft Döhren 
Liebe Patientin! Lieber Patient! 

Es ist nun endlich so weit und wir dürfen die lang ersehnten Corona-Impfungen in unserer 

Praxis durchführen. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten und möglichst viele 

Patienten in unserer Praxis durch eine Impfung vor dem Corona-Virus schützen zu können, 

benötigen wir dringend Ihre Mithilfe. 

Wir haben mit viel Mühe einen Plan erarbeitet, mit dem wir Sie und Ihre Mitpatienten mit Hilfe 

einer Onlinebuchung möglichst effektiv und schnell gegen Corona impfen können.  

Bitte halten Sie sich genau an diesen Ablauf und haben Sie Verständnis, dass wir Sie 

ansonsten zu diesem Zeitpunkt bei den Impfungen nicht berücksichtigen können.  

Bitte holen Sie sich ggf. Hilfe von Familie oder Freunden, wenn Sie im Umgang mit einem 

Computer Hilfe benötigen.  

 

Ablauf der Corona-Impfung in unserer Praxis 
1. Gehen Sie auf www.praxisgemeinschaftdoehren.de. Wählen Sie die Seite „Corona-

Impfung“. Wählen Sie Ihren Arzt. Es öffnet sich ggf. ein Extrafenster von 

unserem Onlinekalender bei Doctolib. 

2. Wählen Sie die Rubrik „Impfwarteliste beliebiger Impfstoff“ oder „Impfwarteliste alles 

außer Astra Zeneca“ und wählen Sie Ihre Priorisierungsstufe 1-6. Ein Schema hierzu ist 

auf dem Profilbild im Online-Kalender ersichtlich oder auf unserer Homepage. 

3. Als Termin wählen Sie einen der angebotenen Termine aus. Dieser Termin liegt als 

Platzhalter weit in der Zukunft, wird aber schnellstmöglich von uns durch einen 

zeitnahen Termin in den nächsten Wochen ersetzt werden. 

4. Sie bekommen eine Benachrichtigung automatisch als SMS oder Email 

zugeschickt, wann Ihr eigentlicher Impftermin ist. Sie brauchen nun nichts weiter zu 

tun, dieser Termin ist Ihnen sicher. Falls Sie diesen Termin jedoch nicht wahrnehmen 

wollen stornieren Sie diesen bitte so schnell wie möglich über den Link in der 

Benachrichtigung. 

5.  Sie bekommen ebenfalls automatisch elektronisch geschickt einen 

o a.    Anamnesebogen  
o b.    Aufklärungsbogen 

Beides muss vollständig ausgefüllt und mitgebracht werden. 

6. Sie bringen Ihren Impfausweis mit in die Praxis zur Impfung 

oder 3 Euro passend in bar, für einen neuen Ausweis. 

7. Fragen zur Impfung beantworten wir gerne. Aber diese müssen vor dem Impftag in 

der Sprechstunde ohne Termin geklärt werden, nachdem sie den Aufklärungsbogen 

gelesen haben. 

8. Am Impftag gehen Sie bitte direkt bis in das 2. Obergeschoss an der Schlange 

vorbei und melden sich dort bei der zuständigen MFA 

9. Im Impfraum machen Sie bitte den Oberarm frei, den Sie am wenigsten benutzen. 

Wenn Sie Rechtshänder sind empfehlen wir Ihnen die Impfung in den linken Oberarm. 

10. Nach der Impfung warten Sie bitte 15 min bis zum Verlassen der Praxis 



 

 

 

 

Bitte beachten Sie folgende Punkte 

 Wenn Sie unseren vorgeschlagenen Termin nicht wahrnehmen können 

müssen Sie diesen unbedingt stornieren, da der Impfstoff an dem Tag 

ansonsten weggeworfen werden muss, wenn Sie nicht zu uns in die Praxis 

kommen. Hierzu nutzen Sie bitte ausschließlich den Link in Ihrer 

elektronischen Benachrichtigung.  

 Im Falle einer Stornierung durch Sie rutschen Sie automatisch an das 

Ende der Warteliste, bekommen aber in der Zukunft einen neuen Termin 

zugeteilt.  

 Wunschtermine oder Terminverschiebungen können wir aufgrund der 

Vielzahl an Impfungen leider nicht vornehmen.   

 Wenn Sie die „Impfwarteliste alle außer Astra Zeneca“ wählen, kann es u.U. 

zu langen Wartezeiten kommen, da wir keinen Einfluss auf die Auswahl des 

gelieferten Impfstoffes nehmen können.  

 Auf der Homepage des Robert-Koch-Institutes erhalten Sie unter www.rki.de 

viele Informationen rund um die Impfung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vielen Dank für Ihre Hilfe. Gemeinsam schaffen wir das! 

Checkliste für den Impftag 
Folgende Unterlagen müssen Sie bitte am Tag der Impfung  

in die Praxis mitbringen: 

1. Anamnesebogen  

2. Aufklärungsbogen.  

Beides muss vollständig ausgefüllt und unterschrieben sein 

3. Impfausweis oder 3 Euro passend in bar, für einen neuen Ausweis. 



  



 

 

 

 

 

Einbestellung 

Patient meldet in Praxis/Sprechstunde sein Interesse an und gibt an, ob er mit jedem Impfstoff geimpft 

werden möchte oder nur mit einem Bestimmten (nicht). 

Es bekommt einen Zettel in die Hand über den Ablauf und registriert sich bei Doctolib für einen 

Termin. 

Von dort wird er von uns auf einen freien Termin geschoben und bekommt vom System automatisch 

eine Benachrichtigung. Er kann dann den Termin annehmen oder stornieren. Wenn er storniert, 

rutscht er nach hinten in der Warteliste. Wenn wir einen Termin vergeben haben löschen wir den 

Termin von der Warteliste, damit er nicht 2x vergeben wird. 

 

Wenn wir wissen, wie viele Impfstoffe wir haben schieben wir die Patienten auf unsere freien Termine. 

Der Patient erhält eine Information über den Impfstoff und bekommt die Aufklärungsbögen gleich 

mitgeschickt. Diese muss er ausgedruckt und ausgefüllt mitbringen inkl. Impfausweis. Wenn er keinen 

Impfausweis hat, muss er 3 Euro in bar mitbringen. 

 

Am Impf-Tag 

Patient händigt Anamnesebogen, Aufklärungsbogen und Impfausweis, ggf. 3. Euro in bar der MFA 

aus. Diese schaut, ob alles vollständig ist und führt Patient in freien Raum mit dem Impfausweis. Dort 

wird er gebeten, den nicht häufig benutzten Oberarm zu entkleiden.  

Der Arzt fragt den Patienten, ob noch Fragen bestehen, und klärt ihn über mögliche Nebenwirkungen 

auf. Dann verabreicht er die Impfung und unterschreibt den Impfausweis. Anschließend bittet er den 

Patienten, im Wartezimmer 15 min zu warten. 


