
 
 
 

Liebe Patientinnen und Patienten, 

 

inzwischen hat sich im Management der Coronavirus-Pandemie eine gewisse Routine 

eingespielt und an viele Verhaltensmaßregeln haben wir uns gewöhnt, wenngleich wir 

uns mehr denn je nach Normalität sehnen.  

Momentan können wir keine Erstimpfungen mehr anbieten, da wir nach Rückgang der 

Impfbereitschaft nicht mehr ausreichend Patienten finden und Impfstoffe verworfen 

werden mussten. Daher müssen wir Sie an die Impfzentren und mobilen Impfstationen 

verweisen. Zweitimpfungen werden bei uns selbstverständlich komplettiert. Inwieweit 

eine 3. Impfauffrischung erforderlich wird, ist bis jetzt von der Impfkommission noch 

nicht entschieden. 

Da das Ausmaß der 4. Pandemiewelle nicht absehbar und das Infektionsgeschehen 

zurzeit überschaubar ist, haben wir unsere Infektionspraxis in der Hirschenstraße 19 

vorübergehend geschlossen. 

Trotz einer kompletten Impfquote von etwa 57% in der Stadt und Landkreis Fürth 

nimmt die Pandemie wieder an Fahrt auf und es ist nun eher eine Erkrankung der 

jüngeren und ungeimpften Bevölkerung. Bei den in der Presse berichteten gelegentli-

chen sogenannten „Durchbruchsinfektionen“ scheint zumindest die Schwere der Er-

krankung von Geimpften deutlich gemildert zu sein.   

Wir können leider wegen softwaretechnischen Problemen keine QR-Codes erstellen. 

Aber bereits Geimpfte können sich über teilnehmende Apotheken problemlos einen 

QR-Code für die Handy-App erstellen lassen. Sie müssen hierfür den gelben Impfaus-

weis, ggf. PCR-Erkrankungsatteste und Personalausweis vorlegen. Damit brauchen 

Sie den gelben Impfausweis nicht ständig mitführen und können sich in Zeiten der 3G-

Regel – geimpft, genesen oder getestet – jederzeit zusammen mit dem Personalaus-

weis legitimieren.  

Ungeachtet dessen, dass die Gesundheitspolitik auf die ´Chirurgischen Masken´ um-

stellen will, bieten die FFP2-Masken bei korrekter Anwendung immer einen besseren 

Schutz. Beim Betreten unserer Praxis bitten wir Sie, weiterhin den entsprechenden 

höherwertigen Schutz zu tragen. Denn in unserer Praxis haben wir auch viele Schwer-

kranke und Immungeschwächte, denen wir uns verantwortlich fühlen.   

Im Rahmen unserer Reisemedizinischen Beratung müssen wir Sie bei Auslandsreisen 

auf die Informationsseiten des ´Auswärtigen Amtes´ verweisen, da sich die Regularien 

ständig und kurzfristig ändern. Hier finden Sie Informationen zu Reisewarnungen und 

eventuell erforderliche Formalitäten: 

https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/10.2.8Reisewarnungen 

Bezüglich der Rückreisebestimmungen nach Deutschland und der ´Digitalen Einrei-

seanmeldung´ können Sie sich unter dem Link informieren: 

https://www.auswaertiges-amt.de/de/quarantaene-einreise/2371468 

https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/10.2.8Reisewarnungen
https://www.auswaertiges-amt.de/de/quarantaene-einreise/2371468


 
 
 

Sicherlich sind Sie durch widersprüchliche Medienberichte irritiert und haben viele Fra-

gen. Wir empfehlen Ihnen daher die zuverlässigen FAQ- und Informationsseiten des 

´Robert Koch Institutes´: 

Zu den Themen Impfen, Impfpriorisierung, Impfdurchführung, Impfstofftypen, Wirk-

samkeit und Sicherheit: 

https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/COVID-Impfen/gesamt.html 
 

Fragen zum Coronavirus SARS-CoV-2, Fallzahlen, Infektionsschutzmaßnahmen und 

der Erkrankung COVID-19:     

https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/gesamt.html 

 

Falls Sie weitere Fragen zur Coronavirus-Pandemie, den Impfungen oder sonstigen 

Problemen haben, können Sie uns gerne per E-Mail kontaktieren oder einen persönli-

chen Termin vereinbaren. 

 

Ihr Praxisteam 
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