Der Corona Impfstoff
ist erhältlich
Anfangs Dezember 2020 wurde angekündigt, dass auch in der Schweiz ein
Impfstoff gegen das Coronavirus zur
Verfügung stehen wird. Man hofft,
dass mit den Impfungen die Verbreitung des Coronavirus effektiv bekämpft und unter Kontrolle gebracht
werden kann. Noch vor Weihnachten
begannen einzelne Kantone bereits
besonders gefährdete Menschen zu
impfen. Am 23. Dezember 2020 teilte
die Gesundheitsdirektion Zug der Zuger Bevölkerung mit, dass die eigentliche Impfaktion im Kanton ab der ersten Kalenderwoche 2021 erfolgt. Ab
diesem Zeitpunkt nimmt das Impfzentrum auf dem Spinnereiareal in Baar
und die mobile Impfequipe ihren Betrieb auf. Der Rettungsdienst Zug organisiert eine mobile Impfequipe, die
ab der ersten Januarwoche zu den verschiedenen Altersinstitutionen fährt,
damit vor allen die Bewohnenden der
Institutionen direkt vor Ort geimpft
werden können. Anhand der Anmeldungen werden wir dann den Termin
mit der Einsatzzentrale bestimmen,
wann das Impfmobil ins Chlösterli
kommt.
Der Bund hat in seiner Impfstrategie
Vorgaben gemacht, wer zuerst zu impfen ist:
1. Besonders gefährdete Personen
(Bewohnerinnen und Bewohner
der Alters– und Pflegeheime,
2. Gesundheitspersonal mit Patientenkontakt / Betreuungspersonal
von besonders gefährdeten Personen

3.

Personen mit engen Kontakten
(Haushaltsmitglieder) von besonders gefährdeten Personen
4. Erwachsene in Gemeinschaftseinrichtungen mit erhöhtem Infektions- und Ausbruchsrisiko mit altersdurchmischten Bewohnern
Die Impfung soll dazu beitragen, dass
wir ein erneutes Ausbruchsrisiko vermindern können. Wenn sich möglichst
viele Bürger impfen lassen, geht man
davon aus, dass die Schutzmassnahmen
mit der Zeit gelockert werden können
und man wieder zu einem Alltag mit
keinen oder wenig Einschränkungen zurückkehren kann. Veranstaltungen sollten dann auch wieder möglich sein. Für
weitere Fragen stehen wir gerne zur
Verfügung.

Wichtig:









Die Impfung ist freiwillig.
Geben Sie bitte den Anoder Abmeldetalon auf
der Abteilung bis Freitag,
8. Januar ab .
Der Impftermin wird
durch das Chlösterli organisiert.
Die Impfung besteht aus
2 Spritzen (in den Arm) im
Abstand von 3 bis 4 Wochen
Die Impfung ist kostenlos

