FAQ zur Impfpriorisierung
Wer benötigt kein ärztliches Zeugnis vom MDK Sachsen-Anhalt?
Die Coronavirus-Impfverordnung enthält bereits Krankheitsbilder, die einer bestimmten
Impfkategorie zugeordnet sind. In diesen Fällen erhalten Sie die entsprechende ärztliche
Bescheinigung von Ihrem Hausarzt.
Wenn Sie Erkrankungen haben, die in der Impfverordnung genannt sind, genügt eine
Bescheinigung Ihres Hausarztes, um vom Impfzentrum in der richtigen Impfgruppe
eingeordnet zu werden.
Sind Sie zum Beispiel über 70 Jahre alt, sind Sie bereits in der Impfgruppe 2. Eine höhere
Impfpriorität ist dann auch über den MDK Sachsen-Anhalt nicht möglich.

Für wen ist das Formular vom MDK Sachsen-Anhalt gedacht?
Nur wenn eine höhere Priorität aufgrund erschwerender Umstände erforderlich ist, müssen
Sie den MDK Sachsen-Anhalt kontaktieren. Es ist aber nicht möglich in die erste Impfgruppe
hochgestuft zu werden.
Auch Menschen, die noch nicht in der Impfgruppe 2 oder 3 benannt sind, aber wegen
besonderer Umstände in diese Impfgruppen gehören, können sich an den MDK SachsenAnhalt wenden.

Bekomme ich beim MDK einen vorrangigen Impftermin?
Nein, für Impftermine sind wir nicht zuständig. Bitte wenden Sie sich an die Impfzentren
oder zuständigen Stellen. Terminbuchungen sind über die Internetseite
www.impfterminservice.de und über das Impftermin-Callcenter des Landes Sachsen-Anhalt
unter der Rufnummer 116 117 möglich.

Ich pflege meine Eltern und möchte deshalb schnell geimpft werden, damit
ich diese nicht anstecke. Kann ich das bei Ihnen beantragen?
Nein, in der Corona-Impfverordnung sind bereits entsprechende Regelungen enthalten.

Ich finde das Formular auf Ihrer Seite nicht. Können Sie mir helfen?
Das Formular finden Sie auf der Startseite unserer Homepage (www.mdk-san.de). Am
schnellsten erreichen Sie die Startseite, indem Sie links oben auf unser Logo klicken:

Wir haben keinen Drucker/kein Internet.
Können Sie mir das Formular zusenden?
Nein, das können wir leider nicht, Sie müssen das Formular aber auch nicht ausdrucken.
Teilen Sie uns Ihren Wunsch einfach formlos mit.
Wir benötigen aber unbedingt die ärztliche Beschreibung Ihrer Krankheit, Ihr Geburtsdatum
und Ihre Adresse, damit wir Ihnen das ärztliche Zeugnis schicken können.

Kann ich Ihnen den Antrag mailen oder faxen?
Sie können uns das Formular per E-Mail senden. Das ist jedoch keine sichere Verbindung und
wir müssen Sie auf die Gefahren für den Datenschutz hinweisen.

FAQ zur Impfpriorisierung
Sollten Sie das Formular dennoch per E-Mail senden wollen, so können Sie folgende E-MailAdresse nutzen: impfpriorisierung@mdk-san.de
Eine Zusendung per Fax ist leider nicht möglich.

Welche Adresse muss auf Blatt 2 eingetragen werden?
Die Anschrift auf Seite 2 dient dem Zurücksenden des ärztlichen Zeugnisses. Sie muss nur
angegeben werden, wenn eine abweichende Anschrift des Empfängers vorliegt.

Wie lange dauert die Bearbeitung?
Die Bearbeitung beträgt voraussichtlich 5 Arbeitstage.

Reicht es aus, wenn mein Arzt auf der ersten Seite des Bogens das Feld "Bei
mir liegen zudem folgende besondere Umstände vor:" mit Stempel und
Unterschrift ausfüllt oder muss vom Arzt extra ein Bericht geschrieben
werden?
Ein gesonderter Bericht ist nicht notwendig.
Für das Bearbeiten des Formulars werden die ärztlichen Diagnosen plus Bezeichnung der
Erkrankung benötigt. Bei einigen Erkrankungen sind in der Impfverordnung auch Grenzwerte
angegeben, für diese benötigen wir Laborwerte. Für andere Erkrankungen ist es wichtig zu
wissen, wie lange sie schon bestehen.

Brauchen Sie Facharztbefunde oder einen aktuellen Hausarztbefund?
Beides ist nicht erforderlich, wenn im Formular oder in Ihrem Schreiben die Diagnose und
die Bezeichnung der Erkrankung durch einen Arzt bestätigt ist.

Welche Diagnosen sind für Ihr Formular wichtig?
Da es sich um besondere Einzelfälle handelt, können wir das nicht genau sagen.
Grundsätzlich hilft uns aber eine Übersicht über die bestehenden Grunderkrankungen.

Gibt es eine Warteliste beim MDK?
Eine Warteliste gibt es nicht. Die Formulare werden der Reihe nach entsprechend ihres
Eingangs bearbeitet.

