Häusliche COVID-19-Impfungungen und Auffrischungsimpfungen helfen, den Zugang und die gesundheitliche
Chancengleichheit zu verbessern
Etwa 30 Prozent der Einwohner des Bundesstaates Washington gelten als nicht vollständig gegen COVID-19
geimpft. Aus den Daten geht hervor, dass eine Impfung vor dem Virus schützt. Die Impfung verringert die
Wahrscheinlichkeit schwer zu erkranken und zu sterben, wenn Sie sich mit dem Virus infizieren, und trägt dazu bei,
Krankenhausaufenthalte im Zusammenhang mit dem Virus zu minimieren. Es ist wichtig, die Grundimmunisierung
und eine Auffrischimpfung zu erhalten, um Ihre Immunantwort auf neue COVID-19-Stämme aufrechtzuerhalten.
Die derzeitigen Empfehlungen für Auffrischimpfungen sind in der folgenden Übersicht aufgeführt:
Als Grundimmunisierung
abgeschlossene Impfung

Zulässiges Alter für
Auffrischimpfungen

Zeitlicher Abstand
zwischen der letzten Dosis
der Grundimmunisierung
(einschließlich
zusätzlicher Dosis, falls
zutreffend) und
Auffrischung

Anzahl der Dosen

Pfizer-BioNTech

≥ 12 Jahre

≥ 5 Monate

1

Moderna

≥ 18 Jahre

≥ 5 Monate

1

Janssen

≥ 18 Jahre

≥ 2 Monate

1

Schützen Sie sich und diejenigen, die nach wie vor nicht impfen lassen können. Viele Menschen, die an das Haus
gebunden sind, sind darauf angewiesen, dass andere ihnen helfen, ihre tagtäglichen Bedürfnisse zu erfüllen. Dazu
kommen andere regelmäßig zu ihnen nach Hause. Sie bleiben anfällig dafür, dem Virus durch andere ausgesetzt zu
sein, die möglicherweise nicht geimpft sind, oder sich unwissentlich durch die Gemeinschaft anzustecken.
Wenn Sie oder jemand, den Sie kennen, an das Haus gebunden ist und eine COVID-19-Impfung oder eine
Auffrischungsimpfung benötigt, fordern Sie diese noch heute über eine der folgenden Wege an:
• Rufen Sie Ihre örtliche Gesundheitsbehörde an, damit ein mobiles Impfteam zu Ihnen nach Hause kommt.
• Rufen Sie die COVID-19-Unterstützungs-Hotline des Bundesstaates an, um ihnen mitzuteilen, dass Sie eine
Hausimpfung benötigen. Wählen Sie die 1-800-525-0127 oder 1-888-856-5816, und drücken Sie dann die #-Taste.
Ein Dolmetscherdienst steht zur Verfügung!
• Füllen Sie das unten verlinkte Online-Registrierungsformular aus, um sich mit mobilen Impfteams in Verbindung
zu setzen, die in Ihrem County bzw. Bundesstaat zur Verfügung stehen, und die Hausimpfungen anbieten oder
koordinieren können.
Link zur Umfrage des Department of Health (DOH, Gesundheitsministerium) zur Anforderung von Hausimpfungen:
https://redcap.link/WA_HomeBasedVax (auf Englisch)
Sollten Sie Fragen zu diesem Angebot haben, schicken Sie bitte eine E-Mail an: covid.vaccine@doh.wa.gov.
Geschichte des Programms
Das Department of Health (DOH, Gesundheitsministerium) begann im März 2021, Hausimpfungen durchzuführen.
Die Umfrage des DOH zur Anforderung von Hausimpfungen (auf Englisch) umfasst alle 39 Countys im Bundesstaat
Washington. Impfstellen in der Region dienen auch weiterhin als Kontaktstelle und Anbieter, um Bedürftigen
Grundimmunisierungen und Auffrischungsdosen zu verabreichen. Hausimpfungen können in weiteren Sprachen
angefordert werden, indem Sie die COVID-19-Unterstützungs-Hotline (1-800-525-0127 oder 1-888-856-5816
wählen) anrufen und dann die
#-Taste für Sprachunterstützung drücken.

Weitere Informationen
Besuchen Sie: COVIDVaccineWA.org oder DOH.WA.GOV/Coronavirus
Rufen Sie an unter: 1-800-525-0127 und drücken Sie dann die #-Taste. Sprachunterstützung
steht zur Verfügung.

Verbesserung der Chancengleichheit bei der Impfung
Anbieter von Hausimpfungen stellen COVID-19-Impfungen dort im Bundesstaat bereit, wo ansonsten ggf. keine
Impfung möglich wäre. Der Zweck dieser Impfanbieter besteht darin, die gesundheitliche Chancengleichheit und
den Zugang zu COVID-19-Impfstoffen für diejenigen zu unterstützen, die möglicherweise:
•
•
•

nicht in der Lage sind, das Haus zu verlassen, in einer Schlange anzustehen oder ein Stück zu laufen.
eine körperliche oder geistige Behinderung haben.
an psychischen Erkrankungen leiden, die ihnen den Zugang erschweren.

Hausimpfungen tragen dazu bei, die gesundheitliche Chancengleichheit in Gebieten des Bundesstaates zu
verbessern, die als Impfwüsten bekannt sind. Impfwüsten entstehen, wenn einer der folgenden Punkte zutrifft:
•
•
•

Es gibt keine Impfstellen.
Es gibt keine Ärzte, die impfen.
Es stehen zu wenige Anbieter zur Verfügung, um das geografische Gebiet und die vorhandene
Bevölkerung zu versorgen.

Impfangebote für die Öffentlichkeit stehen an diesen Orten möglicherweise nicht zur Verfügung oder sind
schwerer zugänglich. Durch Hausimpfungen werden Zugangsprobleme gelöst, die häufig bestehen, wenn man in
schwerer zu erreichenden und abgelegenen Gegenden des Bundesstaates lebt.
Mobile Impfteams helfen dabei, Menschen direkt bei sich zu Hause Zugang zu lebensrettenden Impfungen zu
verschaffen. Diese Impfangebote sind direkt auf Gebiete ausgerichtet, die bekanntermaßen einen hohen sozialen
Verwundbarkeitsindex aufweisen, was auf potenzielle gesundheitliche Chancenungleichheiten hinweist. Über die
Umfrage kann eine Impfung angefordert werden, unabhängig davon, wo im Bundesstaat Washington die
betreffende Person lebt.
Sind neben der COVID-19-Impfung noch weitere Haus-Dienstleistungsangebote verfügbar?
Die mobilen Versorgungsteams können momentan nur COVID-19-Impfungen verabreichen.
Grippeschutzimpfungen und andere mögliche Angebote, wie beispielsweise Blutabnahmen für
Laboruntersuchungen, können derzeit leider nicht angeboten werden.
Es stehen mobile Teams zur Verfügung, um die gesundheitliche Chancengleichheit für Bevölkerungsgruppen zu
verbessern, bei denen bekannterweise das Risiko, an COVID-19 zu sterben bzw. ins Krankenhaus eingeliefert zu
werden, am größten ist. Sie können die Umfrage auch für jemanden auszufüllen, der heute noch Zugang zu einer
COVID-19-Impfung benötigt.
Was kann ich nach dem Absenden einer Anforderung erwarten?
Das DOH sammelt wöchentlich die Anforderungsformulare und schickt sie zur Kontaktaufnahme und zum
Tätigwerden an die örtlichen Gesundheitsbehörden der jeweiligen Person. Die Mitarbeiter des örtlichen
Gesundheitsamtes wenden sich dann an das mobile Impfteam. Sollte das örtliche Gesundheitspersonal nicht in der
Lage sein, Hausimpfungen zu organisieren, wendet es sich an das DOH, um Unterstützung zu erhalten.
Falls ein Dolmetscherdienst benötigt wird, steht eine Remote-Sprachunterstützung zur Verfügung. Wenn ein
örtliches Gesundheitsamt nicht helfen kann, kann es Hilfe von DOH anfordern. Daraufhin wird sich das mobile
Impfteam mit dem Anforderer in Verbindung setzen, um einen Termin für eine kostenlose COVID-19-Hausimpfung
zu vereinbaren.
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Um dieses Dokument in einem anderen Format zu erhalten, rufen Sie bitte 1-800-525-0127
an. Gehörlose oder schwerhörige Kunden rufen bitte 711 (Washington Relay) an oder senden
eine E-Mail an civil.rights@doh.wa.gov.

