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Presseinformation
Impfung per Hausbesuchsdienst wird vorbereitet
Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen. Impfwillige, die pflegebedürftig oder körperlich so stark
beeinträchtigt sind, dass sie nicht selbst oder mit Hilfe Angehöriger zum Impfzentrum kommen
können, erhalten nun Unterstützung. Im Lauf der zweiten Märzwoche soll dafür ein
Hausbesuchsdienst starten. Organisiert wird das Projekt Impfen für immobile Bürgerinnen und
Bürger im Rahmen der Pandemiebekämpfung durch den ärztlichen Koordinator im Landkreis
Dr. Jörg Lohse und das Landratsamt.
Mit dem Projekt soll den Bürgerinnen und Bürgern des Landkreises eine Impfung gegen Covid19 angeboten werden, die durch ein starkes körperliches Gebrechen der Pflege bedürfen und
aufgrund ihrer körperlichen Einschränkung das Haus nicht verlassen können. In diesem Fall
kommt nach entsprechender Vorausplanung ein Team des Impfzentrums zu den
Pflegepatienten nach Hause und nimmt dort die Impfung vor. Damit das alles zügig von statten
geht, müssen einige Dinge bereits im Vorfeld geklärt sein: So müssen die Impfaufklärung und
die Einverständniserklärung erfolgt sein, bei und nach der Impfung sollte auch eine vertraute
Person anwesend sein, da diese Menschen oft hilflos sind.
Die Anmeldung läuft über den Hausarzt und kann ab sofort – und darum wird gebeten zeitnah erfolgen, um die Betroffenen durch eine Impfung zu schützen, bevor die
Infektionszahlen wieder ansteigen.
Wer allerdings – auch mit Hilfe – das Haus zu einem Auto verlassen kann, muss zunächst
weiterhin in eines der Impfzentren kommen, da die Kapazitäten für die geplanten
Hausbesuche äußerst knapp sind. Es besteht aber die Möglichkeit, im Impfzentrum
nachzufragen, ob es für den jeweiligen Wohnort die Möglichkeit durch Unterstützung
Ehrenamtlicher gibt. Zudem wird für die nächsten Monate erwartet, dass eine Impfung durch
die niedergelassenen Ärzte des Landkreises erfolgen kann.
Wer sich oder einen Angehörigen für einen Hausbesuch zur Impfung anmelden möchte und
die genannten Voraussetzungen erfüllt, soll sich an seinen Hausarzt wenden. Von dort wird die
Anmeldung an die Task Force im Landratsamt weitergeleitet. Fragen können per E-Mail an die
Task Force im Landratsamt (hausimpfung@lra-toelz.de) oder an den ärztlichen Koordinator
(dr-lohse@web.de) gerichtet werden.
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