Es dauert noch etwas - aber wir bleiben für Sie dran.
Viele Fragen drehen sich zur Zeit um die Corona-Impftermine. Die Alzheimer
Gesellschaft Emden-Ostfriesland e. V. hat Kontakt mit der zuständigen Ärztin
des Gesundheitsamtes Emden aufgenommen und folgende positive Antwort
erhalten:
Gesendet: Samstag, 23. Januar 2021 um 11:39 Uhr
Von: "Leuffert, Cathrin" <Cathrin.Leuffert@emden.de>
An: "'hkmemmo29@web.de (Hildegard Krueger)'" <hkmemmo29@web.de>
Betreff: AW: Impftermin

Moin Frau Krüger,
laut der Verordnung des Landes Niedersachsen sind die von ihnen
beschriebenen Personen (Menschen mit Demenz und Personen, die diese
betreuen) nicht der höchsten sondern der zweithöchsten Prioritätsstufe
zuzuordnen. Das heißt, sie können nicht mit der nächsten Stufe geimpI werden
(Ü80jährige), sondern mit der nächsten (Ü70jährige) geimpI werden. Die
entsprechenden Paragraphen habe ich angefügt.
Bis dahin wird es noch etwas dauern. Ich werde mir eine NoQz machen und
wenn es soweit ist noch einmal mit Ihnen Kontakt aufnehmen.

§2
Schutzimpfungen mit höchster Priorität
Folgende Personen haben mit höchster Priorität Anspruch auf Schutzimpfung:
1. Personen, die das 80. Lebensjahr vollendet haben,
2. Personen, die in stationären Einrichtungen zur Behandlung, Betreuung oder Pflege
älterer oder pflegebedürftiger
Menschen behandelt, betreut oder gepflegt werden oder tätig sind,
3. Personen, die im Rahmen ambulanter Pflegedienste regelmäßig ältere oder
pflegebedürftige Menschen behandeln,
betreuen oder pflegen,
4. Personen, die in Bereichen medizinischer Einrichtungen mit einem sehr hohen
Expositionsrisiko in Bezug auf das

Coronavirus SARS-CoV-2 tätig sind, insbesondere auf Intensivstationen, in
Notaufnahmen, in Rettungsdiensten,
als Leistungserbringer der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung, in den
Impfzentren im Sinne von § 6
Absatz 1 Satz 1 sowie in Bereichen, in denen für eine Infektion mit dem Coronavirus
SARS-CoV-2 relevante
aerosolgenerierende Tätigkeiten durchgeführt werden,
5. Personen, die in medizinischen Einrichtungen regelmäßig Personen behandeln,
betreuen oder pflegen, bei denen
ein sehr hohes Risiko für einen schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf nach einer
Infektion mit dem Coronavirus
SARS-CoV-2 besteht, insbesondere in der Onkologie oder Transplantationsmedizin.

§3
Schutzimpfungen mit hoher Priorität
Folgende Personen haben mit hoher Priorität Anspruch auf Schutzimpfung:
1. Personen, die das 70. Lebensjahr vollendet haben,
2. Personen, bei denen ein sehr hohes oder hohes Risiko für einen schweren oder
tödlichen Krankheitsverlauf nach
einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 besteht:
a) Personen mit Trisomie 21,
b) Personen mit einer Demenz oder mit einer geistigen Behinderung,
c) Personen nach Organtransplantation,
3. eine enge Kontaktperson
a) von pflegebedürftigen Personen nach § 2 Nummer 1 und nach den Nummern 1
und 2, die von dieser Person
oder von ihrem gesetzlichen Vertreter bestimmt wird,
b) von schwangeren Personen, die von dieser Person oder von ihrem gesetzlichen
Vertreter bestimmt wird,
4. Personen, die in stationären Einrichtungen zur Behandlung, Betreuung oder Pflege
geistig behinderter Menschen
tätig sind oder im Rahmen ambulanter Pflegedienste regelmäßig geistig behinderte
Menschen behandeln, betreuen

oder pflegen,
5. Personen, die in Bereichen medizinischer Einrichtungen mit einem hohen oder erhöhten
Expositionsrisiko in Bezug
auf das Coronavirus SARS-CoV-2 tätig sind, insbesondere Ärzte und sonstiges Personal
mit regelmäßigem unmittelbaren
Patientenkontakt, Personal der Blut- und Plasmaspendedienste und in SARS-CoV-2Testzentren,
6. Polizei- und Ordnungskräfte, die in Ausübung ihrer Tätigkeit zur Sicherstellung
öffentlicher Ordnung, insbesondere
bei Demonstrationen, einem hohen Infektionsrisiko ausgesetzt sind,
7. Personen, die im öffentlichen Gesundheitsdienst oder in besonders relevanter Position
zur Aufrechterhaltung der
Krankenhausinfrastruktur tätig sind,
8. Personen, die in Einrichtungen nach § 36 Absatz 1 Nummer 3 oder 4 des
Infektionsschutzgesetzes untergebracht
oder tätig sind.

MfG,

Cathrin Leuffert

,

FD Gesundheit
Ärztliche Leitung Impfzentrum
Ysacc-Brons-Str. 16
26725 Emden
Telefon 04921 871667

Mobil 0176 24681493
Cathrin.Leuﬀert@emden.de
Impfzentrum@emden.de

