Apotheken stellen Impfzertifikat aus
Kostenloser Service nach zweiter Covid-Impfung
Wer bekommt ihn und wer
braucht ihn wofür? Von EAusweis, Corona Impfpass
und digitalem Impfzertifikat
ist die Rede und viele verlieren so langsam den Über-

blick, wie das funktioniert.
Die gute Nachricht: Ihr Apotheker weiß Rat. Wer bereits
geimpft oder Genesen ist,
kann sich in Waldbronner
Apotheken beraten lassen.
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In der Schwarzwaldapotheke ist man bestens vorbereitet.
Jeder Arbeitsplatz ist mit einem Drucker ausgestattet und alle
Angestellten wurden geschult: „Zu uns können Sie ohne
Termin in die Apotheke kommen und der Impfausweis ist in
fünf Minuten fertig“, so Peter Sarbacher zufrieden, dass nach
anfänglichen Problemen mit dem Portal nun alles so gut
funktioniert. Als besonderen Service stellen seine Mitarbeiter
nicht nur Impfzertifikate in Papierform aus, sondern helfen als
„Handyberater“ auch bei der Installation der benötigten App,
um das Zertifikat auf das Handy zu bekommen. Dieser Service
komme gut an und insgesamt sei die Nachfrage nach den
.
Ausweisen groß. Dies kann auch Stefanie Wahl bestätigen,
die in der Apotheke am Marktplatz täglich Impfzertifikate
ausstellt und Kunden über die Vorteile des Impfpasses
aufklärt. Der digitale Pass sei natürlich kein Muss, jedoch eine
praktische Ergänzung zu dem gelben Impfpass und er könne

In der Schwarzwald Apotheke bekommen Kunden gezeigt, wie man die CovPass-App auf dem Handy installiert.

Mit der CovPass-App kann man das digitale COVID-Zertifikat
der EU auf das Smartphone laden und bei Bedarf vorzeigen.

viele Prozesse erleichtern und beschleunigen. So könnte
bei eventuell steigenden Inzidenzen auch zukünftig der
Besuch beim Physiotherapeuten, in Restaurants oder Geschäften ohne Corona-Test möglich bleiben, falls dort ein
Impfnachweis verlangt wird. Man müsste nur geschwind
das Handy zücken, das man meist ohnehin eingesteckt
hat und den QR-Code vorzeigen. Der Impfpass soll das
grenzüberschreitende Reisen in Europa vereinfachen und
außerdem können Testpflichten entfallen, für Genesene
und Geimpfte auch Quarantänepflichten. Allerdings bestimmen die EU-Staaten weiterhin selbst über Reiseerleichterungen und Restriktionen. Der digitale Impfausweis schützt uns so gesehen zwar nicht vor einer
Ansteckung, aber er kann den Alltag mit Corona
erleichtern und das kann auch schon nützlich sein.

In wenigen Schritten zum digitalen Impfnachweis
1)
2)
3)
4)

Impfen gehen (Arztpraxis, Impfzentrum etc.)
In der Apotheke am Marktplatz oder Schwarzwaldapotheke in der Kronenstraße
Impfzertifikat ausstellen lassen. (Personalausweis + Impfnachweis nicht vergessen!)
CovPass-App oder Corona-Warn-App installieren und COVID-Zertifikat der EU
scannen (Ihr Apotheker hilft gerne bei Fragen).
QR-Code anzeigen und bei Bedarf vorzeigen

Der digitale Impfnachweis ist eine zusätzliche Möglichkeit zum Impfzertifikat in Papierform, um
Corona-Impfungen zu dokumentieren. Geimpfte können damit Informationen wie Impfzeitpunkt
und Impfstoff bequem auf ihren Smartphones – entweder in der CovPass-App oder in der CoronaWarn-App – digital verwalten. Auch die Genesung von einer Corona Infektion kann gespeichert
werden. Der QR-Code in der CovPass-App kann dann ganz einfach von einer prüfenden Person
gescannt werden und das gelbe Impfbuch kann zuhause bleiben.

