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Schutzimpfung gegen den Covid-19-Virus  

 

«BZPanr»«BZPtit» «BZPvor» «BZPnam», 

wir freuen uns, Sie heute zur freiwilligen und kostenfreien Impfung gegen das Covid-19-Virus einla-
den zu können. Die Impfung besteht aus zwei Teilen. Die beiden Impfungen werden in einem Ab-
stand von 3 bis 6 Wochen stattfinden.  

Falls Sie dauerhaft in einer Altenpflegeeinrichtung leben und dort geimpft werden möchten, werden 
Sie von Ihrer Einrichtungsleitung über den Impftermin informiert. Wenn Sie bereits in Ihrer Einrich-
tung geimpft wurden, ist dieser Brief hinfällig. 

 

WIE KÖNNEN SIE EINEN TERMIN ZUR IMPFUNG VEREINBAREN?   

Falls Sie in einem Privathaushalt leben, können Sie sich in den kommenden Wochen im Impfzentrum 
Bremen impfen lassen. Sie können Ihre Impftermine telefonisch oder über das Internet vereinbaren.  

• Ohne Wartezeit buchen Sie schnell und sicher Ihren ersten und zweiten Impftermin online auf 
der Internetseite www.impfzentrum.bremen.de  

• Oder Sie wählen die Telefonnummer 0421 5775 1177. Sie werden mit dem Impfcallcenter in 
Bremen verbunden. Der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin bucht für Sie Ihren ersten und 
zweiten Wunschtermin für das Impfen.  

• Sowohl für die Anmeldung per Website als auch für die telefonische Anmeldung benötigen Sie 
Ihren persönlichen Zugangscode. Ihr persönlicher Zugangscode lautet:  

«Code» 

 

http://www.impfzentrum.bremen.de/
http://www.impfzentrum.bremen.de/
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WIE LÄUFT DIE IMPFUNG IM IMPFZENTRUM AB? 

Am vereinbarten Termin kommen Sie bitte ins Impfzentrum Messehalle 7 an der Bürgerweide. Im 
Anhang finden Sie eine Anfahrtsbeschreibung.  

Planen Sie bitte ca. 45 Minuten für Ihren Besuch ein. Sie können gerne eine Begleitperson mitbrin-
gen.  

Bitte bringen Sie zum Impftermin folgende Unterlagen mit: 

• Personalausweis oder Reisepass 

• Gesundheitskarte (Krankenkassenkarte) 

• Impfausweis falls vorhanden. Wenn Sie keinen Impfausweis haben, stellen wir Ihnen einen 
Impfausweis vor Ort aus. 

Im Impfzentrum erhalten Sie Gelegenheit, mit einem Arzt oder einer Ärztin über die Impfung zu 
sprechen. Wenn Sie danach einverstanden mit der Impfung sind, können Sie sofort geimpft werden. 

Nach der Impfung sollten Sie noch ein wenig Zeit mitbringen, um sich auszuruhen (etwa 15 Min.) 

Am Ausgang geben Sie Ihre Unterlagen ab und werden an den zweiten Impftermin erinnert. 

 

WAS MÜSSEN SIE BEACHTEN, WENN SIE EINEN RECHTLICHEN BETREUER HABEN? 

Für den Fall, dass Sie in Ihren gesundheitlichen Belangen durch eine rechtliche Betreuung vertreten 
werden, geben Sie diese Information bitte an Ihre rechtliche Vertretung weiter. Ihre rechtliche Ver-
tretung kann gerne mit zu dem Termin ins Impfzentrum kommen oder sich vorab bei einem Arzt     
oder einer Ärztin des Impfzentrums aufklären lassen. Bitten Sie Ihren rechtlichen Vertreter oder Ver-
treterin, uns per Mail zu informieren (meldung.impfen@gesundheit.bremen.de) wir bieten ihm oder 
ihr eine telefonische ärztliche Beratung an. 

 

WIE KÖNNEN SIE SICH AUF DIE IMPFUNG BEREITS ZU HAUSE VORBEREITEN? 

Damit Sie sich vorab informieren können, finden Sie in diesem Briefumschlag 

• ein Aufklärungsschreiben des Bundesgesundheitsministeriums 

• einen Fragebogen zu Vorerkrankungen, 

• die Einverständniserklärung zur Impfung. 

Alle Dokumente werden im Impfzentrum gemeinsam mit dem Arzt ausgefüllt. Bitte nicht vorab aus-
füllen. 

 

WAS KÖNNEN SIE TUN, WENN SIE DAS IMPFZENTRUM NICHT AUFSUCHEN KÖNNEN? 

Wenn Sie einen Schwerbehindertenausweis mit dem Merkzeichen ‚‚aG‘‘, ‚‚Bl‘‘ oder ‚‚H‘‘ besitzen o-
der durch die Pflegekasse in den Pflegegrad 3, 4 oder 5 eingestuft wurden, werden für Sie die Kos-
ten eines Transportes zum/vom Impfzentrum von Ihrer gesetzliche Krankenkasse übernommen.  

Bitte wenden Sie sich dazu an Ihren behandelnden Hausarzt oder Hausärztin. Dort wird Ihnen eine 
Verordnung zur Krankenbeförderung ausgestellt. Mit dieser Verordnung können Sie kostenlos ein 
Taxi oder einen geeigneten Fahrdienst benutzen. 
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Falls Sie zu Hause gepflegt werden (Pflegestufe 4 oder 5) und Sie das Impfzentrum nicht per Taxi 
aufsuchen können, können wir Ihnen zurzeit leider keine Impfung anbieten. Der Impfstoff kann 
nicht einzeln in einem Privathaushalt verabreicht werden. Aber wir können Sie indirekt schützen:  

Zurzeit werden Mitarbeitende mobiler Pflegedienste geimpft. Außerdem können diejenigen, die als 
pflegende Privatpersonen registriert sind, im Impfzentrum geimpft werden. Auf diese Weise errei-
chen wir einen hohen Schutz auch für Sie. 

Bitte informieren Sie uns in diesem Fall unter meldung.impfen@gesundheit.bremen.de oder rufen 
Sie die Termin- und Infohotline 0421 5775-1177 an. 

 

WIE ERKENNE ICH, OB ANRUFE UND ANSCHREIBEN ECHT SIND? 

Leider nutzen auch Betrüger und Betrügerinnen die Situation um Corona aus um Straftaten zu bege-
hen. Wir weisen daher ausdrücklich darauf hin, dass der telefonische Erstkontakt zum Impfzentrum 
nur durch Sie selbst (oder über ihre Betreuungsperson) über die oben genannten Rufnummern er-
folgt und nicht durch einen Anruf bei Ihnen. Wir werden Sie nicht anrufen, sondern werden uns 
schriftlich mit Ihnen in Verbindung setzen. 

Ebenso erfolgen keine Hausbesuche oder weiteren Maßnahmen ohne vorherige Terminvereinba-
rung mit dem Impfzentrum.  

 

Die Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz verarbeitet Ihre personenbezogenen 
Daten zur Vereinbarung eines Termins im Impfzentrum. Weitere Informationen zum Datenschutz 
bei der Terminvereinbarung und Ihren Rechten finden Sie auf der Webseite https://impfzent-
rum.bremen.de, nachdem Sie Ihren Zugangscode eingegeben haben. Auf Anfrage senden wir Ihnen 
diese Informationen auch per Post. 

 

Falls Sie Fragen zum Ablauf haben, geben Ihnen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Call Center 
gerne weitere Auskünfte. 

 

 

 

 

Jutta Dernedde 

Ärztliche Leitung Impfzentrum Bremen 

 

mailto:meldung.impfen@gesundheit.bremen.de
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Vaccination against the Covid-19 virus  
Today we are sending you the invitation to the voluntary and free vaccination against the 
Covid-19 virus. 

The vaccination consists of 2 vaccinations at an interval of 3 - 6 weeks. 

Please make an appointment by calling 0421-5775 1177. Or online at 
www.impfzentrum.bremen.de  

You will need a personal access code to make an appointment. Your code is: 

«Code» 

You will be vaccinated at the Vaccination Centre (Messehalle 7, Bürgerweide, see map in 
the appendix). Please bring the following documents to your appointment at the vaccination 
centre in trade fair hall 7 at the Bürgerweide: 

• Identity card 
• Health insurance card 
• Vaccination card (if available) 

You may bring a companion to support you on site. 

If you have a legal guardian, he or she must have signed the statement of consent in ad-
vance. You will find the pre-printed statement of consent in the appendix. Please bring it 
with you to the vaccination appointment, including the signature of your legal guardian. 

In the appendix, you will also find 

• a questionnaire on previous illnesses 
• an information letter from the Federal Ministry of Health 

These letters will only be completed together with the doctor at the vaccination centre. They 
are enclosed for your preliminary information. 

If you are unable to get to the vaccination centre without a taxi, and if you have a severely 
handicapped pass (with the symbols ''aG'', ''Bl'' or ''H'', or classification in care levels 3, 4 or 
5), please contact your family doctor. He or she will issue a prescription for you, and the 
costs will be covered by your health insurance. 

If you are generally unable to get to the vaccination centre, please let us know at 
meldung.impfen@gesundheit.bremen.de or call 0421-5775 1177.  

To get a vaccination appointment, you must make an appointment yourself as described 
above. There will be no home visits or further measures without a prior appointment having 
been agreed with the vaccination centre. 

Jutta Dernedde 

Medical Director of the Bremen Vaccination Centre  

http://www.impfzentrum.bremen.de/
mailto:meldung.impfen@gesundheit.bremen.de
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Covid-19 virüsüne karşı koruyucu aşı  
Bu çağrıyı size gönüllülük bazında ve ücretsiz yapılacak Covid-19 virüsüne karşı koruyucu aşıyı ol-
manız için gönderiyoruz. 

Aşılama, 3 ilâ 6 hafta aralıkla 2 defa uygulanacak aşıdan oluşmaktadır. 

Lütfen bunun için 0421-5775 1177 nolu telefonlardan randevu alınız. İsterseniz randevunuzu inter-
nette www.impfzentrum.bremen.de adresinden de alabilirsiniz. 

Randevu alabilmeniz için bir erişim kodu gerekmektedir. Bu kod aşağıdaki gibidir: 

«Code» 

Aşınız, Messehalle 7, Bürgerweide adresindeki aşı merkezinde yapılacaktır (ekteki yol tarifine 
bakınız). Messehalle 7, Bürgerweide adresindeki merkezimize aşı olmaya gelirken lütfen aşağıdaki 
evrakları yanınızda getiriniz: 

• Kimlik 
• Sağlık kartı (sağlık sigortası kartı) 
• Aşı karnesi (eğer varsa) 

Merkezimize, size yardımcı olabilecek bir refakatçi ile birlikte gelebilirsiniz. 

Bir yasal vekilinizin olması halinde, vekilinizin aşı onay beyanını önceden imzalamış olması gerek-
mektedir. Aşı onay beyanı ektedir. Yasal vekilinizin imzasıyla onayladığı bu beyanı aşı olmaya gelir-
ken yanınızda getiriniz. 

Ekte ayrıca,  

• önceki hastalıklarınıza ilişkin soru kağıdını ve 
• Federal Sağlık Bakanlığının açıklama yazısını da bulacaksınız. 

Bu kağıtlar, aşı merkezinde hekim ile birlikte doldurulacaktır, ancak önceden bilgilenmenizi sağlamak 
için şimdiden gönderilmektedir. 

Aşı merkezine, yalnızca taksiyle gelebilecek durumdaysanız ve ağır engelli belgesi (“aG”, “Bl” veya 
“H” ile işaretli ya da bakım dereceniz 3, 4 veya 5’se) sahibiyseniz, ev doktorunuza başvurunuz. Aşı 
olmaya taksi ile götürülmeniz için ev doktorunuzdan alacağınız bir belge, taksi ücretini sağlık sigor-
tası kurumunuzun karşılamasını sağlar. 

Aşı merkezine hiçbir türlü gelemeyecek durumda olmanız halinde, bunu bize lütfen meldung.imp-
fen@gesundheit.bremen.de adresine göndereceğiniz bir e-posta ile veya 0421-5775 1177’i arayarak 
telefonla haber veriniz.  

Aşı randevusu almak için, yukarıda açıklandığı gibi randevuyu kendiniz almalısınız. Aşı merkezinden 
randevu almadan herhangi bir ev ziyareti yapılmaz, başka hiçbir önlem alınmaz.  

Saygılarımızla, 
 

Jutta Dernedde 
Bremen Aşılama Merkezi Tıbbi Direktörü 

  

http://www.impfzentrum.bremen.de/
mailto:meldung.impfen@gesundheit.bremen.de
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Kontrollliste  
 

 
Termin auf der Internet-Seite: www.impfzentrum.bremen.de  
oder unter Tel.-Nr: 0421-5775 1177’  vereinbaren 

 Ich brauche:  

  meinen Vornamen und Namen «BZPtit» «BZPvor» «BZPnam» 

  mein Geburtsdatum «BZPgeb» 

  meinen Zugangscode «Code» 

 
 

Meine Termine sind  

 

  1. Termin am: 
 
_____________________ 

  2. Termin am: 
 
_____________________ 

    

 1. Besuch des Impfzentrums  

 Ich brauche:  

  Meinen Personalausweis oder Reisepass  

  Meine Gesundheitskarte  

  Impfausweis, wenn vorhanden  

    

 2. Besuch des Impfzentrums  

 Ich brauche:   

  Meinen Personalausweis oder Reisepass  

  Meine Gesundheitskarte  

  
Impfausweis mit Bescheinigung der ersten 
Impfung 

 

    

  

http://www.impfzentrum.bremen.de/
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 Anfahrtsskizze   
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