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Sie möchten sich impfen lassen 

und haben noch Fragen? 

 

Hier finden Sie einige Informationen 
 

Alle diese Infos finden Sie auch auf unserer Homepage unter  

www.lkr-lif.de/impfzentrum 

 
Welche Bevölkerungsgruppen dürfen sich anfangs impfen lassen? 

 Ich bin 80 Jahre alt oder älter und wohne im Landkreis Lichtenfels 

 Ich bin in einer stationären Einrichtung tätig, in der ältere oder pflegebedürftige 

Menschen behandelt, betreut oder gepflegt werden 

 Ich behandle, betreue oder pflege regelmäßig ältere oder pflegebedürftige Menschen 

im Rahmen eines ambulanten Pflegedienstes 

 Ich arbeite in einer Intensivstation, einer Notaufnahme, im Rettungsdienst, in der 

spezialisierten ambulanten Palliativversorgung oder einer vergleichbaren Einrichtung 

und habe deshalb ein sehr hohes Expositionsrisiko in Bezug auf das Coronavirus 

SARS-CoV-2 

 Ich arbeite in der Onkologie, der Transplantationsmedizin oder in einer vergleichbaren 

medizinischen Einrichtung, wo ich regelmäßig Personen behandle, betreue oder 

pflege, bei denen ein sehr hohes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf nach 

einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 besteht 

 

Wann können sich andere Bevölkerungsgruppen impfen lassen? 

Das ist uns noch nicht bekannt. Es wird empfohlen, die aktuellen Neuigkeiten in den  

Medien zu verfolgen oder sich auf der Homepage des Landratsamtes zu informieren. 

 

Ist es möglich (z.B. aufgrund von Krankheiten oder Kontakt zu einer Person aus der 

ersten Gruppe) in der Priorisierung aufzusteigen? 

Nein. Vorerkrankungen spielen bei der ersten Priorisierungsgruppe keine Rolle, hier zählt 

nur das Alter (bzw. Beruf oder Bewohner im Heim). 
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Was kostet die Impfung? 

Die Finanzierung der Impfstoffe übernimmt der Bund, die Kosten für den Betrieb der Impf-

stellen teilen sich Bund und Länder. Die Impfungen gegen das Coronavirus sind für die 

Bevölkerung kostenlos. 

 

In welchem Impfzentrum kann ich mich impfen lassen? 

Generell gilt, man muss sich in dem Landkreis impfen lassen, in dem man wohnhaft ist. 

Dies wird über die Adresse auf dem Personalausweis im Impfzentrum auch überprüft. Bei 

Erst- und Zweitwohnsitz ist somit die Adresse auf dem Ausweis ausschlaggebend. 

 

Wie und wann bekomme ich einen Impftermin? 

Der Freistaat Bayern hat ein bayernweites Portal eingerichtet, bei dem Sie sich für eine 

Impfung registrieren und anmelden können. Unter https://impfzentren.bayern/ finden Sie 

alle Informationen zu diesem Service des Freistaates Bayern.  

 

Kann man sich für Termine vormerken lassen? 

Ja, beim bayernweiten Impfportal unter https://impfzentren.bayern/ können Sie sich regist-

rieren. Der Landkreis Lichtenfels führt keine eigenen Reservierungs-Listen. 

 

Kann ich das Impfzentrum auch telefonisch erreichen? 

Unter der Rufnummer 0 95 71 / 18 – 160 haben wir eine Hotline ausschließlich für Ihre 

Fragen und Anliegen rund um das Impfzentrum geschaltet. 

 

Werden die Personen älter als 80 Jahre wegen eines Termins angeschrieben? 

Es wird ein Anschreiben geben. Wann dieses verschickt wird, wissen wir aktuell nicht. In 

diesem Schreiben wird darüber informiert, dass sich Menschen über 80 Jahre ab sofort für 

eine Impfung registrieren lassen können. Nur wer im bayernweiten Impfportal angemeldet 

ist bzw. registriert ist, bekommt auch einen Impftermin. 

Für den Landkreis Lichtenfels wären dies ca. 5.000 Briefe, die gleichzeitig verschickt wer-

den. Soviel Impfstoff ist aber kurzfristig weder lieferbar noch so schnell verimpfbar. Wir 

müssten daher viele Anrufer und Impfwillige vertrösten. Daher geht der Freistaat Bayern 

den Weg über die zentrale Registrierung und die Zuteilung eines Impftermins. 

Natürlich kann man sich bereits heute beim Impfportal anmelden, bevor das Schrei-

ben in den Haushalten angekommen ist. 

  

https://impfzentren.bayern/
https://impfzentren.bayern/
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Ist es möglich, zuhause gepflegte Personen über ein mobiles Impfteam impfen zu 

lassen? (Hausbesuche) 

Nein. Aktuell sind solche Hausbesuche nicht vorgesehen, da die Handhabung des Impf-

stoffes schwierig ist und man bei nur einer Impfung vor Ort ggf. weitere 4 Impfungen weg-

werfen müsste.  

 

Fragen zum allgemeinen Ablauf im Impfzentrum: 

Wo kann ich parken? 

Die Parkplätze befinden sich direkt gegenüber vom Impfzentrum in der Gabelsberger 

Straße 22 in Lichtenfels.  

 

Ist das Impfzentrum behindertengerecht / rollstuhlgerecht zugänglich? 

Ja. Es ist ebenerdig, ohne Schwelle und Stufe zugänglich. Automatische Türöffner sind 

vorhanden. Auch im Impfzentrum selbst gibt es keine Schwelle oder Stufe. 

 

Wie komme ich mit dem ÖPNV zum Impfzentrum? 

Unter www.lkr.lif.de/Impfzentrum finden Sie die Abfahrtstafeln und Haltestellen in der Nähe 

des Impfzentrums. 

 

Was muss ich bei einem Termin im Impfzentrum dabeihaben? 

• Personalausweis 

• Impfpass 

• Krankenversicherungskarte  

(es wird nichts abgerechnet, dient nur zum Erfassen der Daten) 

• Medikamentenplan 

• wenn vorhanden: Allergiepass, Herzpass, Diabetikerausweis etc. 

 

Was muss ich im Impfzentrum alles ausfüllen? 

• Aufklärungsmerkblatt 

• Anamnesebogen (gesundheitliche Vorgeschichte) 

• Diese Dokumente sind vorab einsehbar unter: 

https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/impfung/ 

• Datenschutzerklärung 

  

http://www.lkr.lif.de/Impfzentrum
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Wie läuft es vor Ort ab? 

• Am Eingang wird man gefragt, ob man akut erkrankt ist und es wird Fieber gemessen 

mit einem kontaktlosen Fieberthermometer.  

• Dann meldet man sich an der Rezeption an, bekommt die Impfunterlagen (siehe 

vorherige Frage), setzt sich ins Wartezimmer und liest diese Unterlagen durch. Dort 

werden Aufklärungsvideos gezeigt, um allgemeine Fragen zu klären. 

• Wenn man keine Fragen mehr hat, kann man alles unterschreiben und wird nach einer 

kurzen Vorstellung bei einem Arzt des Impfzentrums geimpft. 

• Wenn es noch Fragen gibt, wird es ausreichend Zeit geben für ein 

Aufklärungsgespräch mit einem Arzt. Ist man sich unsicher, kann man sich bis 

unmittelbar vor der Impfung noch gegen diese entscheiden. 

• Nach der Impfung begibt man sich in einen Überwachungsraum, in dem man 15 bis 30 

Minuten bleiben soll. Wenn alles ok ist und sich eine medizinisch fachkundige Person 

evtl. noch einmal ein kurzes Bild von Ihrem Gesundheitszustand gemacht hat, kann 

man sich auf den Nachhauseweg machen. 

• Bei der Erstimpfung bekommt man im Impfzentrum auch einen Termin für die 

Zweitimpfung. 

 

Wie viel Zeit muss ich einplanen? 

ca. 45-60 Minuten 

 

Wie bekomme ich meinen Termin für die Zweitimpfung? 

Dieser wird direkt nach der Erstimpfung im Impfzentrum mit Ihnen vereinbart. 

 

 

Änderungen vorbehalten! 

 

 

 

 
Impressum: 
Landkreis Lichtenfels 
Pressestelle 
Kronacher Straße 30 
96215 Lichtenfels 
www.lkr-lif.de 
 
Druck: Selbstverlag 

Aktuelle Infos finden Sie unter: 
 

 
www.lkr-lif.de/impfzentrum 

 


