Liebe Nutzer*innen der Brücke Flensburg,
um endlich aus der Corona-Pandemie herauszukommen, soll die Rate der
geimpften Personen möglichst schnell wachsen. Das Ziel der Bundes- und
Landesregierung Schleswig-Holstein:
Jede und jeder Impfwillige soll bis Ende September eine Erstimpfung erhalten haben.
Aufgrund begrenzter Impfstoffverfügbarkeit kann die Impfung zunächst nur bestimmten
Personengruppen angeboten werden, die ein besonders hohes Risiko für schwere oder
tödliche Verläufe einer COVID-19-Erkrankung haben oder die beruflich entweder besonders
exponiert sind oder engen Kontakt zu vulnerablen Personengruppen haben. Danach
Menschen mit einem etwas geringeren Risiko usw..
Soweit das Ziel: Aber in welcher Reihenfolge werden die Menschen konkret geimpft? Wo
melde ich mich an? Wo findet man die richtigen Informationen und außerdem ändert sich ja
auch ständig etwas.
Alle Fragen können wir auch nicht sofort beantworten, aber wenn Sie Nutzer*in der
Brücke Flensburg sind, können Sie die Mitarbeiter*innen auch auf dem Weg zu ihrer
Schutzimpfung unterstützen und begleiten.
Hier erstmal noch einige Auszüge aus der Informationsflut zum Thema Impfen:
(1) Die Menschen der Gruppe 1 mit besonders hoher Priorität sind soweit geimpft, dass
seit 9.3.2021 Menschen der Gruppe 2: Hohe Priorität für einen Impfterminanmelden
können.
Hier ein Auszug aus der Gruppe 2: Hohe Priorität, der für Mitarbeiter*innen und
Nutzer*innen der Brücke Flensburg relevant ist.


Personen …mit schwerer psychiatrischer
Schizophrenie, schwere Depression)



Personen, die in stationären oder teilstationären Einrichtungen … psychisch behinderte
Menschen tätig sind oder im Rahmen ambulanter Pflegedienste regelmäßig …
psychisch behinderte Menschen behandeln, betreuen oder pflegen.

Erkrankung

(bipolare

Störung,

Die komplette Liste ist hier einzusehen: https://www.zusammengegencorona.de/infos-zumimpfen/informationen-fuer-fachleute/die-impfreihenfolge/#faqitem=931c87a2-7ade-5658-86f18643df38b888

(2) Auf der Seite https://www.impfen-sh.de/sh/start/termine können online zurzeit Termin für
Personen der Gruppen 1 und 2 angefragt werden.
(3) Es werden jedoch nicht alle berechtigten Personen gleich einen Termin zugewiesen
bekommen können, da zurzeit zu wenig Impfstoffdosen zur Verfügung stehen. Sofern das
Land mehr Impfstoff bekommen wird, wird auch die Anzahl der Erstimpfungstermine weiter
erhöht. Es wird aber zunächst für viele weiterhin Geduld notwendig sein.
(4) Aktuell wird überlegt, ob Impfungen auch in Hausarztpraxen durchgeführt werden könnten.
Dies ist noch nicht endgültig von der Bundesregierung und den Gesundheitsministern der
Länder entschieden. Diese tagen am 22.3.; ein Impfstart in den Praxen wird vermutlich
nicht vor Mitte April beginnen. Und auch das nur unter der Voraussetzung, dass dann
genügend Impfdosen zur Verfügung stehen!!

(5) Wer davon ausgeht, zur Gruppe 2: Hohe Priorität zu gehören,
findet hier: https://www.schleswigholstein.de/DE/Landesregierung/VIII/_startseite/Artikel_2020/_Informationen_Impfzentren
/Download-Dokumente.html wichtige Dokumente rund um das Thema Impfen, wie
Aufklärungsbögen, Anamnesebögen usw. zum Download und zum Ausfüllen.
(6) Die entsprechenden Dokumente aus diesem Download müssen vollständig und
unterschrieben zum Impfen mitgenommen werden. Da diese Dokumente ausgefüllt und
vom Arbeitgeber bzw. Arzt oder Ärztin unterzeichnet werden müssen, muss hierfür
ausreichend Zeit eingeplant werden. Ohne die entsprechenden Dokumente wird
niemand aus der Gruppe 2 geimpft!! Wir unterstützen Sie hierbei auf Wunsch gerne!
Sprechen Sie die jeweiligen Mitarbeiter*innen an.
(7) Neben diesen individuell vereinbarten Impfterminen werden in einigen Bereichen der
Brücke Flensburg die Nutzer*innen die Möglichkeit haben, sich von einem mobilen
Impfteam impfen zu lassen. Diese Impfteams kommen direkt zu den Bereichen der
Brücke Flensburg.
Wie wir alle inzwischen lernen mussten, werden alle Entscheiden und Regelungen zur CoronaPandemie sehr kurzfristig geplant, veröffentlich und umgesetzt. Diese kurze
Zusammenstellung bildet den Informationsstand des 11.03.2021 ab. Sollten neue
Entscheidungen, Regelungen und relevante Veränderungen veröffentlicht werden, versuchen
wir diese zeitnah zusammen zu fassen und wieder bekannt zu machen.
Flensburg, den 11.03.2021
Dirk Johannsen
Geschäftsführer

