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Covid-19-Impfung - und kein Impfpass?

Baierbrunn (agrar-PR) - Auch ohne Pass kann man sich impfen lassen und bekommt eine Bescheinigung ausgestellt, die später
im Heft nachgetragen wird

Wer derzeit seinen Impfpass nicht findet, aber einen Termin für eine Covid-19-Impfung hat: Keine Panik, auch ohne Pass kann
man sich impfen lassen. Dann wird eine Bescheinigung ausgestellt. Später kann ein Arzt oder eine Ärztin die Impfung im Heft
nachtragen. Covid-19-Impfungen sollen in Kürze zudem digital nachweisbar sein, etwa mit einem Zertifikat, das sich in einer
App auf dem Handy speichern lässt. Dennoch sollte man frühere Impfungen belegen können: Fehlen die Nachweise, gilt man
als ungeimpft, so schreibt das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" in der Rubrik Leserfrage in seiner aktuellen
Ausgabe.

Frühere Impfungen nachvollziehen

Eine gründliche Suche nach dem Heft ist erfolglos geblieben? "Dann beginnt meist eine mühsame Detektivarbeit", sagt
Professor Martin Scherer, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und Familienmedizin, in der "Apotheken
Umschau".Patientinnen und Patienten können versuchen, aus ärztlichen Unterlagen Infos zu früheren Impfungen einzuholen.
Eventuell sind die Daten in Arztpraxen gespeichert: So bleiben Impfungen mindestens zehn Jahre in der Patientenakte
gespeichert. Gute Adresse für junge Erwachsene: die Kinderarztpraxis. Nach der Kindheit wird vor allem in der Hausarztpraxis
geimpft. Wer diese lange nicht gewechselt hat, findet Infos leichter heraus. Sonderimpfungen wie Gelbfieber oder Tollwut
übernehmen oft spezialisierte Reisemediziner.

Im Zweifel: Doppelt impfen lassen

Lassen sich keine Infos zu früheren Impfungen in Erfahrung bringen, sollte man wichtige Impfungen wie Masern, Mumps,
Röteln, Kinderlähmung, Diphterie oder Tetanus lieber nachholen. Im Zweifel wird also doppelt geimpft - das schadet nicht: Laut
Stiko geht von zusätzlich verabreichten Impfungen in der Regel kein erhöhtes Risiko aus. Das Wichtigste ist ein sicherer
Schutz.

Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 6A/2021
ist aktuell in den meisten Apotheken erhältlich. Viele weitere interessante Gesundheits-News gibt es unter
https://www.apotheken-umschau.de sowie auf Facebook und Instagram.

Pressekontakt:
Katharina Neff-Neudert
Tel. 089 / 744 33 360
E-Mail: presse@wortundbildverlag.de
www.wortundbildverlag.de

Agrar-PR

Postfach 131003 70068 Stuttgart Deutschland

Telefon: +49 0711 63379810

E-Mail: redaktion@agrar-presseportal.de Web: www.agrar-presseportal.de >>> Pressefach

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

/Nachrichten/Verbraucher/
/Nachrichten/Verbraucher_Verbraucherschutz_articles1236095489.html
/Nachrichten/Baierbrunn_Regionalmeldungen.html
/Nachrichten/Agrar-PR_news705991.html
/Nachrichten/Agrar-PR_news705991.html
mailto:redaktion@agrar-presseportal.de
http://www.agrar-presseportal.de
/Nachrichten/Agrar-PR_news705991.html
http://www.tcpdf.org

