Der Landrat des Landkreises Starnberg

L a nd r a t s a m t S t a r n b er g •P o s t f ac h 14 60 • 8 23 1 7 S t a r n b er g

Starnberg

Impfung der Personen über 80 Jahre
Liebe Mitbürgerin, lieber Mitbürger,
das Impfzentrum des Landkreises Starnberg hat seinen Betrieb aufgenommen. Betreiber ist der Kreisverband Starnberg des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK). Die Impfaktion läuft nach festgelegten Prioritäten ab. Die Impfung
ist freiwillig und kostenfrei. Prioritär können sich zunächst die über 80-Jährigen impfen lassen, zu dieser Personengruppe zählen auch Sie. Wir bieten
Ihnen an, sich gegen das Coronavirus SARS-COV-2 impfen zu lassen, wenn
Sie nicht ohnehin schon in einem Alten- oder Pflegeheim geimpft worden sind.
Unser Impfzentrum befindet sich auf dem Gelände der Asklepios Klinik Gauting (Robert-Koch Allee 23, 82131 Gauting). Es ist gut mit dem PKW oder
auch dem ÖPNV (Linien 949 und 965) erreichbar. Impfungen finden nur nach
Terminvereinbarung statt. Termine werden ab 20. Januar 2021 vergeben, je
nach Verfügbarkeit des Impfstoffs. Die Registrierung erfolgt
• Am besten online: https://www.impfzentren.bayern (Falls Ihnen möglich,
wird das empfohlen!)
• Alternativ:
telefonisch 08151-2602 2602 (Montag bis Samstag von 8.30 - 17.00 Uhr)
oder Brief an BRK Kreisverband Starnberg, Münchner Str. 33, 82319
Starnberg, mit dem ausgefüllten beiliegenden Formblatt.
Sie werden in einem ersten Schritt zunächst registriert. Erst in einem weiteren
Schritt und zu einem späteren Zeitpunkt (je nach Verfügbarkeit von Terminen), erhalten Sie eine Terminreservierung. Diese Reservierung enthält zwei
Termine, da erst die Zweitimpfung (ca. 21 Tagen später) die volle Schutzwirkung entfaltet.

Januar 2021

Zum Impftermin sind mitzubringen:
•
•
•
•
•
•

bei Onlineanmeldung: Ausdruck der Registrierung
Personalausweis oder Reisepass
Impfausweis, falls Sie einen besitzen
wichtige medizinische Unterlagen, wie Diabetikerausweis, Medikamentenliste…
jemand, der für Sie übersetzen kann, wenn Sie Schwierigkeiten mit der
deutschen Sprache haben
Mund-Nasen-Schutz

Vor der Impfung können Sie sich im Impfzentrum allgemein über die Impfung
informieren. Im Anschluss erfolgt ein persönliches Gespräch mit einer Ärztin/einem Arzt. Fragen zu Vorerkrankungen und möglichen allergischen Reaktionen sollten Sie trotzdem am besten im Vorfeld mit ihrem Hausarzt abklären. Bitte planen Sie ein, dass Sie nach der Impfung noch etwa 5 bis 10 Minuten auf mögliche Impfreaktionen beobachtet werden. Bei Fragen zum Impfablauf können Sie sich unter www.impfzentrum-sta.de informieren und sich auch
an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des BRK im Impfzentrum wenden (Tel.
08151-2602 2602).
Ein Impfen bei Ihnen zuhause oder eine Impfung durch/bei Ihrem Hausarzt
ist momentan leider noch nicht möglich. Das liegt zum einen daran, dass
keine einzelnen Impfdosen aufbereitet werden können, der aufbereitete Impfstoff ist instabil und kaum transportfähig, zum anderen steht momentan einfach noch nicht so viel Impfstoff zur Verfügung. Bitte haben Sie daher auch
Verständnis dafür, dass Ihre ggf. noch nicht 80 Jahre alten Mitbewohner/Ehegatten (wegen der Vorrang-Regelung), auch wenn es praktisch wäre, nicht
gleich mitgeimpft werden können.
Abschießend bitte ich Sie um Geduld und gleichzeitig Verständnis, wenn Sie
auf Ihren Impftermin etwas warten müssen. Auch kann ein Durchkommen bei
der Telefon-Hotline gerade in den ersten Tagen wegen der Vielzahl der Impfwilligen länger dauern.
Die Impfung ist ein wesentlicher Schritt zur Bewältigung der Pandemie. Lassen Sie uns daher optimistisch in die Zukunft blicken. Für das neue Jahr 2021
wünsche ich Ihnen von Herzen alles Gute, vor allem Gesundheit!
Herzliche Grüße
Ihr

Stefan Frey, Landrat
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82319 Starnberg
Telefon 08151 148-250
Telefax 08151 148-11250
landrat@LRA-starnberg.de
www.lk-starnberg.de

