
Impfungen gegen das 
Coronavirus im Landkreis Neu-Ulm

Die Impfungen gegen das Coronavirus haben be-
gonnen. Die wichtigsten Infos hierzu.

Wer kann sich derzeit impfen lassen?
• Personen ab dem 80. Geburtstag
• Bewohnerinnen und Bewohner sowie Beschäftig-

te in Senioren- und Pflegeheimen
• Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen, bei 

denen ein hohes Ansteckungsrisiko besteht
• Personen, die im ambulanten Pflegebereich tätig 

sind

Sobald Impfungen für weitere Personengruppen 
möglich sind, werden wir darüber informieren.

Personen über 80 Jahre, die zu Hause betreut wer-
den und nicht mehr mobil sind, können aktuell noch 
nicht zu Hause geimpft werden. Hier soll es bald 
Möglichkeiten geben, über die wir dann informieren 
werden.

Wo kann ich mich impfen lassen?
Impfzentrum Weißenhorn 
ehemaliger Feneberg-Supermarkt,  
Kammerlander Straße 1, 89264 Weißenhorn

Impfzentrum Neu-Ulm, Nuvisan 
Wegenerstraße 13, 89231 Neu-Ulm

Impfzentrum Illertissen 
Gesundheitszentrum (ehemalige Illertalklinik), Kran-
kenhausstraße 7, 89257 Illertissen
Impfungen voraussichtlich ab Ende Januar möglich

Eine Anmeldung ist erforderlich. Bitte nicht ohne 
Termin beim Impfzentrum vorbei kommen.

Wie erhalte ich einen Impftermin?
Über die Registrierungsplattform des Bayerischen 
Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege: 
www.impfzentren.bayern 
Anmeldungen zum Impfen sollen ab sofort bayern-
weit nur noch über dieses Registrierungsportal 
erfolgen.

• Melden Sie sich online an unter 
www.impfzentren.bayern

• Geben Sie Ihre notwendigen Daten wie beispiels-
weise Alter und Berufsgruppe an. 

• Je nach Verfügbarkeit der Impftermine erhalten 
Sie von dem für Sie zuständigen Impfzentrum 
eine Einladung, Ihren Impftermin zu vereinbaren. 

Bitte beachten Sie: Sie müssen sich nur einmal 
registrieren. Sie werden danach automatisch kon-

taktiert, sobald Sie an der Reihe sind, um einen 
Impftermin zu vereinbaren. Dies kann einige Zeit in 
Anspruch nehmen, da aktuell die Nachfrage sehr 
hoch ist. Wir bitten Sie deshalb um Geduld.

Personen, die sich noch nicht impfen lassen können 
(vgl. Auflistung „Wer kann sich derzeit impfen las-
sen?“) werden dringend gebeten, mit der Registrie-
rung noch zu warten, damit die anderen Meldungen 
zügig bearbeitet werden können.

Achtung: Im Moment können über das Portal nur 
Registrierungen vorgenommen werden, wenn 
Sie über eine E-Mail-Adresse verfügen. Bitten Sie 
gegebenenfalls Ihre Familie oder andere Personen, 
denen Sie vertrauen, um Unterstützung.

Oder wenden Sie sich an die Hotline des Landkrei-
ses zum Impfen. Auch hier sollten Sie nach Möglich-
keit bitte eine E-Mail-Adresse bereithalten.

Hotline des Landkreises zum Impfen
Telefon 0731/70 40 50 60 
Montag - Sonntag 06:00 - 18:00 Uhr

Bereits vereinbarte Termine zum Impfen im Land-
kreis Neu-Ulm behalten ihre Gültigkeit. Eine erneute 
Registrierung über die Plattform des Bayerischen 
Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege ist 
nicht notwendig.

Bitte zum Impftermin mitbringen
• Impfausweis, falls vorhanden
• wichtige Unterlagen wie Herzpass, Diabetiker-

ausweis oder Medikamentenliste 
• Krankenversichertenkarte
• Personalausweis

• Die Impfung ist kostenlos
• Vor der Impfung gibt es ein Aufklärungsgespräch 

mit einer Ärztin/einem Arzt

Warnung vor Trittbrettfahrern 
Es finden aktuell keine privaten Impfungen zu Hause 
statt! Lassen Sie niemanden in die Wohnung, der 
Ihnen eine Impfung zu Hause anbietet. Glauben Sie 
niemanden, der Ihnen eine Impfung gegen Geld an-
bietet. Verständigen Sie in solchen Fällen die Polizei 
oder Ihr Umfeld.

Aufruf an alle
Bitte teilen Sie gegebenenfalls anderen Personen 
diese Informationen mit, falls diese sie nicht erhalten 
haben oder Hilfe brauchen.


