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Sehr geehrte Patientinnen und Patienten 
 
Wie Sie seit Monaten feststellen, ist Corona für alle Beteiligten immer wieder eine grosse 
Herausforderung. Nicht anders sieht es nun hinsichtlich der anlaufenden Impfaktion aus. 
 
Es zeigt sich, dass das Interesse an der Impfung, besonders bei Patienten mit Vorerkrankungen 
und bei den Senioren ab 75 Jahren, sehr gross zu sein scheint. Im Aargau wird z.Z. nur in den 
Impfzentren der Kantonsspitäler Aarau und Baden geimpft. 
 
Da das selbständige Anmelden für die Patienten erfahrungsgemäss im Moment sehr schwierig 
ist, werden wir vermehrt gebeten, die Anmeldung von unserer Praxis aus zu übernehmen. 
Zudem bestehen einige Unsicherheiten bei den unter 75-jährigen mit Vorerkrankungen, ob sie 
denn nun in die Gruppe der „besonders Gefährdeten“ gehören oder nicht. 
 
Es ist uns deshalb ein Anliegen, Sie ins Bild zu setzen, dass… 
 

• Der Informationsstand und die Möglichkeiten in den Arztpraxen im Allgemeinen nicht 
grösser sind als in der normalen Bevölkerung 
 

• Zwar aktuell je eine direkte Anmelde-Telefonleitung für Hausärzte ins Kantonsspital 
Aarau und Baden zur Verfügung steht, jedoch nur für schwierige Situationen, z.B. für 
Patienten, die krankheitsbedingt ausserstande sind, sich selbst anzumelden. Im 
Moment können dort oft wegen Überlastung gar keine neuen Anmeldungen gemacht 
werden, und die Wartezeiten sind ähnlich lange wie bei den öffentlichen 
Telefonnummern. 
 

• Wir keine praxisinterne Anmeldeliste führen, da wir damit eine verbindliche 
Anmeldung nicht garantieren können, weil gar nicht bekannt ist, ob, wann und in 
welcher Form eine solche Liste dann an ein Impfzentrum weitergeleitet werden kann. 

 
…. zusammengefasst in unserer Praxis zur Zeit kein generelles Angebot für die Übernahme der 
Anmeldung von Patienten zur Covid-19-Impfung besteht.  
Für Patienten, die sich bei uns in einer laufenden Behandlung / Betreuung befinden, und die 
definitiv in eine Risikogruppe gehören, werden wir versuchen, eine Lösung zu finden. 
 
 
 
 



 
Hinsichtlich der Frage nach Zugehörigkeit zur Gruppe der „besonders gefährdeten Personen“ 
unter 75 Jahren beruft man sich derzeit auf folgende Liste.  
 

 
 
Sobald mehr Impfstoff zur Verfügung steht, wird diese Liste erweitert, bzw. es werden dann 
auch andere Bevölkerungsgruppen zur Impfung zugelassen werden. 
 
Es kann sich generell lohnen, noch etwas Geduld zu haben:  

• Es werden die Kapazitäten der Anmeldekanäle erweitert werden,  

• das erwartete „Covid-19-Tool“ = Informatiklösung des Bundes wird in den nächsten 1-2 
Wochen in allen Kantonen die Anmeldung vereinfachen und vereinheitlichen. 

• Mit Zulassung des Impfproduktes „Moderna“ wird es voraussichtlich möglich sein, sich 
in Arztpraxen, ev. sogar Apotheken impfen zu lassen 

 
 
 Freundliche Grüsse 
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