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Hier eine Auflistung der wichtigsten Fragen zum Thema Impfung: 
 
Muss ich mich gegen Covid-19 impfen lassen, d.h. besteht eine Impfpflicht gegenüber der 
Corona-Schutzimpfung? 
Nein, es besteht keine Pflicht zur Impfung gegen Corona. 
 
Muss ich die Corona-Schutzimpfung bezahlen? 
Nein. Für die Bürgerinnen und Bürger wird die Impfung unabhängig von ihrem Versicherungsstatus 
kostenlos sein. Die Kosten für den Impfstoff übernimmt die Bundesregierung. Die Länder tragen 
gemeinsam mit der gesetzlichen Krankenversicherung und der privaten Krankenversicherung die 
Kosten für den Betrieb der Impfzentren. 

Muss ich nach der Impfung eine Zeit lang den Kontakt zu anderen Personen z. B. Babys / 
Kleinkinder, Risikopersonen oder anderen, noch nicht geimpften Personen meiden? 
Nein. Allerdings müssen sich auch geimpfte Personen weiter an die bestehenden Hygienevorschriften 
halten. 

Kann sich jeder impfen lassen, auch Schwangere oder Personen mit bestimmten 
Vorerkrankungen? 
Da noch nicht ausreichende Erfahrungen vorliegen, ist die Impfung in der Schwangerschaft und 
Stillzeit derzeit nur nach individueller Risiko-Nutzen-Abwägung empfohlen. Bitte klären Sie die 
Möglichkeit einer Impfung im Einzelfall persönlich mit Ihrer Hausärztin bzw. Ihrem Hausarzt. 

Warum sollte ich mich impfen lassen? 
Schutzimpfungen sind die beste Möglichkeit, sich und andere vor Infektionskrankheiten wie Corona 
zu schützen. Zudem helfen sie dabei, dass sich Infektionskrankheiten nicht weiter ausbreiten. 

Muss ich meinen Impftermin im Krankheitsfall verschieben? 
Ja, bei akuten Infekten ist keine Impfung möglich. Mit Fragen zu Ihrer individuellen Situation wenden 
Sie sich bitte an Ihre Hausärztin bzw. Ihren Hausarzt. 

Ob und wie kann ich meinen Impftermin verschieben? 
Die Verschiebung des Impftermins ist online über Ihre Bestätigungsnachricht möglich. Dafür müssen 
Sie bei der Buchung eine E-Mail-Adresse oder Mobiltelefonnummer angegeben haben. Sie können 
sich aber auch per Telefon an die Corona-Impfhotline wenden. 

Kann der Termin an eine Verwandte oder einen Verwandten weitergegeben oder verschenkt 
werden? 
Nein. Die Einladungen sind personenbezogen und werden in der Reihenfolge der Vorgaben der 
Coronavirus-Impfverordnung (CoronaImpfV) versandt. 

Was passiert, wenn ich auf dem Weg zum Termin im Stau stehe oder aus anderen Gründen 
(leicht) verspätet eintreffe? 
In diesem Fall kommen Sie bitte trotzdem zum Impfzentrum und melden sich vor Ort an. 
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Wie sicher ist der neue Covid-19 Impfstoff? 
Wie jeder andere Impfstoff wird auch der neue Impfstoff, der vor der Infektion mit dem Corona-Virus 
schützen soll, intensiv geprüft. Das Zulassungsverfahren unterliegt strengen wissenschaftlichen und 
gesundheitspolitischen Kontrollen, d.h., auch dieser neuentwickelte Impfstoff erfüllt die hohen 
nationalen und internationalen Qualitätsanforderungen und wird erst nach ausreichender Prüfung auf 
den Markt gebracht. 

Welche Sprachen werden im Impfzentrum gesprochen? 
Es ist geplant, dass in den Impfzentren Ansprechpersonen für die Sprachen Deutsch, Englisch, 
Türkisch und Französisch zur Verfügung stehen. Weiterhin sollen Aufklärungsmaterialien in 
verschiedenen Sprachen bereitgestellt werden. Darüber hinaus ist es vor Ort möglich, auf 
telefonische Sprachmittlerdienste zurückzugreifen. 

Was muss ich zur Impfung mitbringen? 
Zur Impfung bringen Sie bitte die folgenden Dokumente / Unterlagen mit: 

● Personalausweis, Reisepass oder Aufenthaltstitel 
● Einladungsschreiben zur Impfung 
● der dem Einladungsschreiben beigefügte Fragebogen („ausgefüllter Anamnesebogen“) 
● die dem Einladungsschreiben beigefügte Einverständniserklärung 

 
Quelle: https://www.berlin.de/corona/impfen/faq/ 
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