
Hinweise zur Corona-Schutz-Impfung 

Aus: Gesundheitsministerium NDS / Portal Niedersachsen (17.12.2020) 

Sobald feststeht, ab wann der Impfstoff zur Verfügung stehen wird, können über die Hotline 

auch Impftermine vereinbart werden. 

Hotline: 

0800 9988665 

Die Hotline ist von montags bis samstags in der Zeit von 8 bis 20 Uhr erreichbar. An Feier-

tagen ist die Hotline geschlossen, steht jedoch an Heiligabend von 8 bis 12 Uhr zur Verfügung. 

Die Impfkommission hat eine Reihenfolge erstellt, wann welche Personengruppen geimpft wer-

den können. Das Angebot richtet sich zunächst vor allem an ältere Menschen (ab 80 Jahre), 

Personen mit Vorerkrankungen und Personal des Gesundheitswesens. 

Zu einem späteren Zeitpunkt (wahrscheinlich ab Januar 2021) können auch Termine online 

vereinbart werden. Diese können erst dann vereinbart werden, wenn der zugelassene Impfstoff 

im Impfzentrum zur Verfügung steht. (nicht vorher, Presse beachten!). 

Termine in Altenheimen werden direkt von der Heimleitung mit dem Impfzentrum vereinbart. 

Die Reihenfolge weiterer Impfungen sollte man in den Medien beobachten. 

Es wird nur „Termin-Pärchen“ geben, das heißt, der 1. und 2. Termin werden gleichzeitig ver-

geben. Die Impfung ist nur wirksam, wenn beide Termine wahrgenommen werden. Der Impf-

schutz ist erst sieben Tage nach der 2. Impfung wirksam. Die Terminbestätigung bekommt man 

per Brief oder E-Mail, je nachdem, welchen Weg man gewählt hat. In der Mitteilung ist ein 

sogenannter QR-CODE enthalten, den man zur Impfung zusammen mit dem Personalausweis 

vorzeigen muss. Der QR-CODE dient zur Identifizierung der zu impfenden Person und als di-

gitaler Laufzettel. Zwei Tage vor dem Impftermin bekommt man eine Erinnerung. 

Im Emsland sind in Lingen und Papenburg die Impfzentren eingerichtet. Am Telefon be-

kommt man das nächstgelegene Zentrum vorgeschlagen je nach Verfügbarkeit der Impfdosen. 

Man kann aber auch ein anderes Impfzentrum auswählen. 

Wenn man aus Krankheitsgründen (z.B. Fieber ab 38,5 0 ) einen Termin nicht wahrnehmen 

kann, sollte man sich rechtzeitig mit der Hotline in Verbindung setzen, damit der freie Termin 

wieder vergeben werden kann.  

 

  


