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→Impfmöglichkeiten auch für Personen, die nicht Patienten unserer Praxis sind! 
PRIORISIERUNGSFREI können bei uns Corona-Impfungen vereinbart werden. Wir verwenden entsprechend 

den Empfehlungen die Impfstoffe von AstraZeneca, BioNTech/Pfizer und Johnson & Johnson. Onlinetermine 

sind nun auch für BioNTech verfügbar! Unsere Impfmöglichkeiten haben wir auch auf Personen, die nicht 

Patienten unserer Praxis sind, erweitert und bemühen uns weiterhin um zeitnahe Impftermine stets in 

Abhängigkeit der uns zur Verfügung gestellten Impfstoffe! Wir bedanken für die rege Nutzung unserer 

Onlineangebote, die die Bearbeitung der Anfragen deutlich vereinfachen und beschleunigen!!! 

 

Terminbuchungen sind weiterhin telefonisch, über unser Onlineportal, alternativ über 

praxis.boehme.corona@gmx.de oder auch persönlich vor Ort möglich. Dies gilt für alle Impfstoffe! 

 

Online - Terminbuchungen unter https://t1p.de/v7iv oder scannen Sie den 

nebenstehenden QR-Code ein.  

Teilen Sie uns trotzdem bei der Buchung folgende Informationen mit:  

- Ihre Priorisierungsgruppe (falls vorhanden), 

- ob und wann Sie bereits an SARS-CoV2 (COVID-19) erkrankt waren, 

- ob bei Ihnen Allergien bestehen (welche und in welcher Intensität) und 

- ob Sie auf eine ärztliche Aufklärung ausdrücklich verzichten möchten. 
 

Wir führen auch weiterhin eine Liste für Ausfalltermine, auf die wir in den entsprechenden Situationen 

zurückgreifen können. Sprechen Sie uns bitte an! 

 

→Elektronische Impfzertifikate ausstellbar – auch rückwirkend – auch nach   

    durchgemachter Infektion – kostenfrei und unkompliziert! 
Elektronische Impfzertifikate werden von uns unkompliziert und für Sie kostenlos mit fast nur einen 

Tastendruck erstellt, sofern die Impfung bei uns stattfand oder stattfinden wird. Um die Abholzeit so gering 

wie möglich zu halten, schreiben Sie uns eine kurze Email an praxis.boehme.corona@gmx.de. Das Zertifikat 

kann am nächsten Tag abgeholt werden (vorzugsweise Mo + Di + Do zwischen 16 und 17Uhr, Mi + Fr 

zwischen 8-10).   

 

→ Corona Schnelltestmöglichkeiten auch weiterhin möglich/ PCR bei Symptomen: 
Nach Terminvereinbarung sind diese weiterhin täglich zu unseren Praxisöffnungszeiten ab 6 Uhr kostenlos 

mehrmals wöchentlich möglich. Die Termine können Sie online buchen oder wie bekannt telefonisch 

vereinbaren. Bitte beachten Sie, dass eine Impfung nicht zu 100% vor einer Infektion schützen kann.  

Bei grippalen Beschwerden jeglicher Art wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt und lassen Sie sich 

beraten und testen! 
 

Online - Terminbuchungen unter https://t1p.de/3xnf oder scannen Sie den 

nebenstehenden QR-Code ein. Für besondere Terminanfragen kontaktieren Sie 

uns telefonisch oder unter praxis.boehme.corona@gmx.de. 

Patienten mit auch nur leichten Beschwerden erhalten einen PCR-Abstrich zu 

gesonderten Zeiten - bitte rufen Sie uns hierzu an!  Tel.: 037297/ 7221! 

 

 

→ Antikörpertest 

Hatten Sie eine Corona-Infektion in der Vergangenheit bzw. sind sich nicht sicher? Möchten Sie sich impfen 

lassen oder haben Sie bereits eine Impfung erhalten und möchten Ihre Wirkung wissen? Wir können es 

testen! Wir bestimmen Ihren Antikörper-Status auf das neuartige Coronavirus und dessen Mutationen als 

Individuelle Gesundheitsleistung. Terminbuchungen hierfür sind unter https://t1p.de/3xnf möglich oder 

nutzen Sie den obenstehenden QR-Code der Schnellteste. 


