Gemeinsame Aktion zum Impfen: NRW impft – Bleib
gesund!
Das nordrhein-westfälische Gesundheitsministerium hat in einem breiten Bündnis zusammen mit
Akteuren aus dem Gesundheits- und Pflegewesen die gemeinsame Aktion „NRW impft – Bleib
gesund!“ ins Leben gerufen. Ziel ist es, über den Schutz durch eine erneute Impfung gegen das
Coronavirus und über die Wichtigkeit der Grippeimpfung aufzuklären.
Das Bündnis setzt gezielt auf die direkte Ansprache und die Beratung vor Ort. Entsprechend stellt
das MAGS den Arztpraxen, Zahnarztpraxen, Apotheken, Krankenkassen, Krankenhäusern und
Pflegeheimen selbst ausdruckbare Aushängeschilder zur Verfügung, mit denen sie auf ihr
Beratungsangebot hinweisen können.
Um die Bürgerinnen und Bürger auch zuhause zu erreichen, hat das MAGS
unter www.jetztimpfen.nrw.de aktuelle Informationen zum Schutz durch die Corona- und
Grippeschutzimpfung zusammengestellt. Zudem weist das Bündnis über die jeweiligen Kanäle
auf den sozialen Medien auf das Beratungsangebot hin. Dazu hat das Gesundheitsministerium
auf seiner Webseite Motive zum Download bereitgesteltt, mit denen in Praxen sowie sozialen
Netzwerken kostenlos für das Impfen geworben werden kann. Diese können Sie hier
herunterladen.

Impfempfehlungen
Die Ständige Impfkommission empfiehlt aktuell
•
•
•

allen Bürgerinnen und Bürgern ab 60 Jahren und
insbesondere Personal in medizinischen Einrichtungen und Pflegeeinrichtungen sowie
denjenigen ab fünf Jahren mit Vorerkrankungen

eine erneute (vierte) Coronaschutzimpfung.
Neu verfügbar sind die auf Omikron angepassten mRNA-Impfstoffe, die von der STIKO für die
Auffrischimpfungen favorisiert werden.
Aufgrund der beginnenden Herbstwelle ist zudem allen Personen ab 12 Jahren dringend
empfohlen – soweit noch nicht erhalten – die erste Auffrischimpfung jetzt durchzuführen.
Auch hierfür eignen sich die neu angepassten Impfstoffe.
Zudem wird die Grippeschutzimpfung insbesondere für Personen ab 60 Jahren
empfohlen und kann in der Regel gleichzeitig mit einer Coronaimpfung verabreicht werden.
Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann erklärt: „Das Bündnis ‚NRW impft – Bleib gesund!‘
soll dort Aufklärung leisten, wo es drauf ankommt: bei den Menschen vor Ort. Die Bürgerinnen
und Bürger erhalten von vertrauten Expertinnen und Experten eine direkte und individuelle
Beratung. So kann sich jeder sicher sein, dass er die notwendigen Informationen rund um die
Corona- und Grippeschutzimpfung erhält. Ich hoffe natürlich, dass viele Bürgerinnen und Bürger
dieses Angebot nutzen – insbesondere, wenn Fragen und Unsicherheiten auftauchen."
Die Präsidenten der Zahnärztekammern Nordrhein und Westfalen-Lippe, Dr. Ralf Hausweiler und
Jost Rieckesmann, sowie die Vorstandsvorsitzenden der Kassenzahnärztlichen Vereinigungen
Nordrhein und Westfalen-Lippe, Dr. Ralf Wagner und Dr. Holger Seib, sind sich einig: „Die
Zahnärzteschaft beteiligte sich seit Beginn an allen Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung. Sie
begrüßt und unterstützt aktiv selbstverständlich auch diese Kampagne unserer Landesregierung
in Nordrhein-Westfalen.“
Zu dem Thema wurde eine gemeinsame Presseerklärung veröffentlich, die Sie hier nachlesen
können.

