
Fragen und Antworten zum Tübinger Impfzentrum  
(Quelle: https://www.tuebingen-impfzentrum.de/) 
 
1. Wie sind die Öffnungszeiten?  
Täglich von 7–21 Uhr, in diesen Zeiten können unter der 116 117 bzw. unter  
www.impfterminservice.de Termine vereinbart werden. 
 
2. Wie erfolgt die Anmeldung?  

 Eine Anmeldung ist zwingend erforderlich. Diese erfolgt zentral über die Nummer 116 
117, die gleichnamige App oder über die zentrale Anmeldeplattform 
(https://www.impfterminservice.de/impftermine).  

 Man muss sich aktiv um einen Termin kümmern, wenn man zur genannten 
Zielgruppe gehört, es erfolgt kein persönliches Anschreiben. 

 Da für die Impfung zwei Termine innerhalb von 21 Tagen notwendig sind, muss der 
zweite Termin gleich mit vereinbart werden. Der zweite Termin ist zwingend 
notwendig, da nur dann der Impfschutz gewährleistet ist. Die Frist von 21 Tagen 
sollte nicht wesentlich überschritten werden.  

 Bei der Terminvereinbarung erhält man einen 12-stelligen Code, der zu den beiden 
Impfterminen mitgebracht werden muss.  

 Dies kann für einige ältere Menschen manchmal eine Herausforderung bedeuten. In 
diesem Fall ist es hilfreich Angehörige in den Terminvereinbarungsprozess mit 
einzubeziehen. 

 Begleitpersonen dürfen an den Impfterminen dabei sein. 
 
3. Ist das Impfzentrum barrierefrei zugänglich?  
Ja, das Impfzentrum ist barrierefrei zugänglich und auch im Innenbereich so gestaltet, dass 
es z. B. verbreiterte Impfkabinen für Rollstuhlfahrer*innen gibt. Vor Ort sind Rollstühle in 
begrenzter Zahl verfügbar. 
 
4. Was ist beim Termin zu beachten? Welche Unterlagen muss ich mitbringen?  
Bitte kommen Sie nur zum Impftermin, wenn Sie sich gesund fühlen. Sie können bei Bedarf 
eine Begleitperson mitbringen. Vor Ort ist auf dem gesamten Gelände das Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung Pflicht. 
Mitzubringen sind: 

 Termincode, den Sie bei der Online-Anmeldung oder bei telefonischer Anmeldung 
erhalten haben 

 Personalausweis oder Reisepass (Nach Rücksprache mit dem Kreisimpfzentrum 
genügt alternativ auch die Geburtsurkunde, Führerschein oder die 
Krankenversichertenkarte, falls Sie z. B. keinen Personalausweis mehr haben)  

 Krankenversichertenkarte (gesetzlich Versicherte) 
 Impfpass 
 Wenn möglich, den bereits ausgefüllten Aufklärungsbogen (siehe Anhang) 

 
5. Muss die Impfung vor Ort bezahlt werden?  
Nein, die Impfung ist unabhängig vom Versichertenstatus kostenfrei. Bitte denken Sie in 
jedem Fall daran, Ihre Krankenversichertenkarte mitzubringen! 
 


