
Liebe Bürgerinnen und Bürger,

wir freuen uns, Ihnen heute einen Impftermin an-
bieten zu können. Im Rahmen des Impfmarathon in 
Holzgerlingen haben wir das ambitionierte Ziel, 5000 
(!) Personen an einem Tag zu impfen.

Für diese Möglichkeit haben alle Verantwortlichen 
lange und intensiv gekämpft – umso mehr freuen wir 
uns, nun starten zu dürfen und Ihnen eine Impfung 
mit dem Impfstoff Vaxzevria® der Firma AstraZeneca 
anbieten zu können.

Um dieses Ziel erreichen zu können, bedarf es einer 
straffen Organisation und das Mitwirken aller. Daher 
möchten wir Ihnen bereits im Vorfeld den genauen 
Ablauf erklären sowie Sie bitten, einige wichtige Din-
ge zu beachten, um Ihnen am 22. Mai einen reibungs-
losen Ablauf ermöglichen zu können.

Im Gegensatz zu den Ihnen bekannten Impfzentren 
und den Impfungen beim Hausarzt erfolgt der Ablauf 
völlig papierlos. 

Auf den folgenden Seiten werden Sie nun Ihre per-
sönlichen Daten eintragen, die Fragen zu Ihrem Ge-
sundheitsstatus beantworten, sich die Impfaufklärung 
durchlesen, diese Angaben bestätigen und zwei Ter-
mine buchen – einen Erst- und einen Zweitimpfungs-
termin. Anschließend erhalten Sie eine Bestätigungs-
mail mit all Ihren Angaben sowie einem persönlichen 
QR-Code. Überprüfen Sie diese.

Am Tag der Impfung erscheinen Sie bitte pünktlich 
(aber auch nicht zu früh) zum gebuchten Termin – 
am besten ohne PKW – und begeben sich in die War-
teschlange. Hierbei halten Sie bitte Ihren QR-Code 
und einen amtlichen Lichtbildausweis bereit. 

Am Eingang werden Sie von einem „Impf-Paten“ in 
Empfang genommen. Dieser scannt Ihren QR-Code 
und kontrolliert die Personalien. Anschließend be-
gleitet der Pate Sie zum Impf-Arzt. Hier können Sie 
– sofern notwendig – nochmals letzte Fragen vor der 
Impfung klären. Es erfolgt Ihre digitale Unterschrift 
auf dem Tablet, dann geht es auch schon zur Impfung 
in eine der angeschlossenen Impfkabinen. Hier hel-
fen Sie uns, indem Sie lockere Kleidung tragen, die es 
Ihnen möglich macht, den zu impfenden Arm rasch 
freizumachen. Der Impf-Pate begleitet Sie anschlie-
ßend in den Außenbereich, wo Sie sich noch weite-
re 15 Minuten aufhalten um bei eventuellen Impfre-
aktionen sofort Hilfe durch das anwesende Personal 
erhalten können. Sobald die 15 Minuten vorbei sind, 
verlassen Sie unaufgefordert den überwachten Be-
reich, Ihre Impfbescheinigung ist Ihnen bis dahin be-
reits elektronisch zugegangen.

Nun noch einige Informationen zum Impfstoff:
Wir bieten am 22. Mai 2021 ausschließlich den Impf-
stoff Vaxzevria® der Firma AstraZeneca an. Dieser 
sog. Vektorimpfstoff ist in Deutschland für Personen 
ab 18 Jahren zugelassen, eine bewährte Technik aus 
der Grippeschutzimpfung. Die ständige Impfkom-
mission (STIKO) empfiehlt Impflingen unter 60 Jah-
ren jedoch zur COVID-19-Impfung die Verwendung 
von m-RNA-Impfstoffen aufgrund gering gehäuft 
aufgetretener thrombotischer Ereignisse bei Vektor-
impfstoffen (5 Fälle/1.000.000 Impfungen). Der Impf-
stoff Vaxzevria® schützt aber zuverlässig vor schweren 
COVID-19-Verläufen, 28 Tage nach Erstimpfung sind 
keine schweren COVID-19-Verläufe mehr berichtet. 
Buchen Sie bitte keinen Termin, sollten Sie mit die-
sem Impfstoff nicht einverstanden sein.
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Selbstverständlich weisen wir an dieser Stelle auf 
mögliche Komplikationen und Impfnebenwirkun-
gen hin: 

Erstimpfung:
Wie bei jeder Impfung sind Schmerzen an der Ein-
stichstelle häufig, Kopfschmerzen und Fieber werden 
in bis zu 80% der Fälle angegeben. Schüttelfrost, Ge-
lenk- und Muskelschmerzen werden öfters beobach-
tet. Jüngere Personen sind häufiger betroffen als ältere 
Impflinge.

Bitte achten Sie auf folgende Warnsymptome insbe-
sondere zwischen dem 4. und 16. Tag nach der Imp-
fung:  Bei Auftreten von starken Schwellungen der 
Extremitäten, anhaltende Brust- oder Bauchschmer-
zen, starke Kopfschmerzen (ggf. mit Sehstörungen) 
oder Atemnot sowie punktförmige Einblutungen der 
Haut suchen Sie bitte umgehend medizinische Hilfe 
zur weiteren Abklärung auf.

Zweitimpfung:
28 Tage nach der Erstimpfung sind Sie durch die ge-
bildeten Antikörper zuverlässig gegen schwere CO-
VID-19-Verläufe geschützt. Diese Antikörperkonzen-
tration hält unverändert 90 Tage an und wird durch 
eine Zweitimpfung verstärkt. Studien dazu zeigten, 
dass eine Zweitimpfung nach 6 Wochen zu 55% 
vor einer symptomfreien COVID-19-Erkrankung 
schützt, dieser Schutz steigt bei einer Zweitimpfung 
nach 12 Wochen auf 82% an. Wir bieten Ihnen im 
Rahmen unseres Impfmarathon 8 Wochen später eine 
Auffrischimpfung an. Dieser Zeitpunkt wurde u.a. aus 
organisatorischen Gründen gewählt. Sollten Sie eine 
Verbesserung des Impfschutzes für eine symptomlose 
COVID-19-Erkrankung durch eine spätere Impfung 
wünschen, so vereinbaren Sie bitte einen individuel-
len Impftermin zur Zweitimpfung bei unseren Haus-
arztpraxen auf der Schönbuchlichtung.

Sollten Sie Fragen zur Impfung haben oder sich 
überlegen, ob Vaxzevria® der richtige Impfstoff für 
Sie ist, bitten wir Sie, sich zuvor bei Ihrem Hausarzt 
beraten zu lassen!

Zur Vorbereitung schauen Sie sich bitte folgendes 
Aufklärungsvideo an: 
https://youtu.be/VgP-v7rTNxg

Für Ihren Impf-Tag in Holzgerlingen fassen wir 
hiermit nochmals zusammen:
• Erscheinen Sie zum Termin bitte pünktlich. Am 

besten ohne PKW und nicht zu früh.
• Halten Sie am Eingang den Ihnen zugestellten 

QR-Code und einen amtlichen Lichtbildausweis 
bereit

• Klären Sie Grundsatzfragen zur Impfung im 
Vorfeld mit einer/einem Ärztin/Arzt im persön-
lichen Gespräch

• Tragen Sie am Impf-Tag lockere Kleidung, die es  
Ihnen möglich macht, den zu impfenden Arm 
rasch freizumachen, verzichten Sie auf Taschen ö.ä.

• Planen Sie eine 15-minütige Nachbeobachtungs-
zeit im Freien ein

Zuletzt noch eine Bitte in eigener Sache: Zeigen Sie 
Nachsicht, sollte die Organisation ins Stocken kom-
men. 5000 Personen in 17 Stunden – das ist ein sport-
liches Ziel, das nur erreicht werden kann, wenn „alle 
Rädle gut ineinandergreifen“. Dies ist unser erster 
Impfmarathon, da kann´s scho a bissle klemme´.

Wir danken Ihnen für Ihre Impfbereitschaft und hof-
fen auf eine baldige Rückkehr zur Normalität.
Ihr Impfteam der Schönbuchgemeinden
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