Covid-Impfungen im Seniorenzentrum
In Zusammenarbeit mit dem Amt für Gesundheit Thurgau laufen in unserm Haus die notwendigen
Impfungen für alle Bewohner und Mitarbeiter, die sich impfen lassen möchten.

•

Am Freitagnachmittag, den 12. März 2021, werden die zweiten Impfungen verabreicht.
Bewohner, die in der ersten Impfung nicht berücksichtigt werden konnten, da sie erst vor
Kurzen erkrankt waren, werden ihre erste Impfung erhalten.

•

Alle Impfungen sind freiwillig. Es besteht kein Impfzwang. Eine Befragung der Bewohner,
respektive ihrer Angehörigen, hat bereits begonnen. Die jeweiligen Hausärzte sind durch uns
orientiert worden. Sie sollen und werden uns medizinische Vorbehalte bei einzelnen
Bewohnern zurückmelden. Diese Bewohner werden keine Impfung erhalten.

•

Wir empfehlen als Institution, in Anlehnung an die Empfehlungen des BAG, eine Impfung
durchzuführen. Zum eigenen Schutz und zum Schutz der Gemeinschaft. Je mehr sich impfen
lassen, desto besser kann einem neuerlichen Ausbruch entgegen gewirkt werden.

•

Die Impfungen werden wieder durch das mobile Impfteam des Kantons durchgeführt. Dem
Team gehören erneut zwei Ärzte an, die während der gesamten Zeit vor Ort sein werden.

•

Es werden auch Bewohner geimpft, die bereits positiv getestet wurden und somit eine
Erkrankung hinter sich haben. Nach einer Erkrankung, auch in Abhängigkeit der Symptome, ist
eine Immunität nicht 100% gesichert. Daher wird grundsätzlich eine Impfung empfohlen.

•

Sollte sich ein Bewohner nach der ersten Impfung infizieren, so wird die zweite Impfung NICHT
verschoben. Die Betroffenen müssen auf jeden Fall wie bisher in Isolation.

•

Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich auch geimpfte Personen mit dem Virus infizieren. Der
Impfstoff wirkt nicht zu 100%. Es konnte allerdings festgestellt werden, dass die
Krankheitsverläufe bei Geimpften Personen milder sind. Eine infizierte geimpfte Person muss
auch weiterhin in Quarantäne.

•

Daher gelten alle bestehenden Hygieneregeln im SZS unverändert weiter für alle Personen
im Haus, unabhängig vom jeweiligen Impfstatus. Über Änderungen für geimpfte Personen
werden wir, in Abhängigkeit mit den Vorgaben des BAG, zu gegebener Zeit informieren.

Bei Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
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