CORONA IMPFAKTION - ALLES NICHT SO EINFACH!:
Die Durmersheimer-Senioren im Netz 60+ erklären, wie man sich zu einem Impftermin anmeldet und bieten ihre Hilfe an.

"Endlich", sagen sich viele Seniorinnen und Senioren über 80 bzw. über 70 +
"Endlich gibt es die lang erwartete Corona-Impfung!"
Allerdings bauen sich auf dem Weg zur Spritze einige digitale Hindernisse auf, denn ein Impftermin ﬂattert in Baden-Württemberg, im Gegensatz zu
anderen Bundesländern, nicht per Post ins Haus. Er muss online gebucht werden, und das ist alles andere als problemlos und nicht durchweg
seniorenfreundlich.
Wir empfehlen unseren impfberechtigten Senior*innen, sich bei Bedarf von Kindern oder Enkeln helfen zu lassen. Man benötigt zu einer Email-Adresse
noch einen PC, Laptop oder Tablet und ein Handy mit Telefonnummer. Dann kann es losgehen.
Unter www.impfterminservice.de muss man zunächst sein Bundesland "Baden-Württemberg" anklicken. Bei der folgenden Auswahl des "Impfzentrums"
sucht man zur Zeit noch vergebens die für unseren Landkreis zuständigen Kreisimpfzentren in Bühl oder Baden-Baden. Auswählen kann man aktuell nur
das Zentrale Impfzentrum in Rheinstetten (Messe Karlsruhe).
Nun wird es kompliziert! Zunächst bekommt man auf sein Handy einen PIN übermittelt, nach deren Eingabe (auf dem PC) man wiederum eine Email mit
"2 Veriﬁzierungscodes" erhält.
Mit diesen Codes kann man dann 2 Terminanfragen starten, in die man seine Codes eingeben kann - und leider, wie wir mehrfach getestet haben, keinen
Erfolg hat.
Der Grund: Nach Auskunft der Impfzentren gibt es vor Ort momentan noch keinen Impfstoff, und solange wären auch keine Terminvergaben möglich.
Man sieht, dass alles nicht so einfach ist, wie es in den Medien geschildert wird. Das System scheint ausgerechnet in unserem High-Tech-Ländle noch
Mängel zu haben und ist sicherlich auch nicht für alle Seniorinnen und Senioren bedienungsfreundlich.
Impfberechtigte, die bei der Terminbuchung Hilfe benötigen, können sich gerne bei uns melden. Wir setzen uns dann mit Euch in Verbindung
Durmersheimer-Senioren@t-online.de oder Joachim Fischer Tel. 93 8206
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