
 

 
 

 

 

 
 
 
Startschuss für Kreisimpfzentrum in Mönsheim am 22. 
Januar -  Mobiles Impfteam ist ebenfalls im Einsatz  
 
 
ENZKREIS. Ab sofort können nicht nur bei den Zentralen 

Impfzentren des Landes (kurz: ZIZ), sondern auch in den 

Kreisimpfzentren (KIZ) Termine vereinbart werden. KIZ gibt es 

unter anderem in der Appenberg-Sporthalle in Mönsheim und in 

der St. Maur-Halle in Pforzheim. Der Impfstoff wird in den ersten 

Wochen nur sehr eingeschränkt zur Verfügung stehen; 

entsprechend wenige Termine sind derzeit freigeschaltet.   

 

Was hat es mit den Mobilen Impfteams (kurz: MIT) auf sich? 

Jedem KIZ sind Mobile Impfteams angegliedert. Sie sollen 

sogenannte vulnerable (also besonders gefährdete) 

Bevölkerungsgruppen vor Ort impfen, zum Beispiel in Alten- und 

Pflegeheimen. Jedes Team besteht aus einem Arzt, einer 

medizinischen Fachangestellten, einer Verwaltungskraft und 

einem Fahrer, der von einer Hilfsorganisation gestellt wird.  

Der Enzkreis wird mit dem Start des KIZ am 22. Januar auch ein 

MIT zur Impfung in Alten- und Pflegeheime entsenden.  Allein im 

Enzkreis gibt es davon 27, in denen rund 1.800 Menschen leben. 

Sobald mehr Impfstoff zur Verfügung steht, wird ein zweites MIT 

eingesetzt.  

 

Kann mich ein MIT zu Hause impfen?  

Das ist derzeit noch nicht möglich. Da die Menschen in Alten- 

und Pflegeheimen ein um ein Vielfaches höheres Risiko haben, 
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sich mit SARS-CoV-2 zu infizieren, sollen sich die MIT zunächst 

um diesen Personenkreis kümmern. 

Vor allem aber stellen aufsuchende Impfkonzepte besondere 

Anforderungen an Ausstattung und Logistik. Insbesondere muss 

eine durchgehende Kühlung des Impfstoffs garantiert werden.  

Allerdings ist vorgesehen, dass die Mobilen Impfteams auch in 

ambulanten Wohnformen wie betreutem Wohnen impfen 

können, wenn sie in einer stationären Pflegeeinrichtung, die sich 

im gleichen Gebäudekomplex befindet, impfen. 

 

Wie komme ich, wenn ich einen Termin habe, zum KIZ? 

Das Kreisimpfzentrum ist an allen Ortseingängen der Gemeinde 

Mönsheim sowie an der Autobahn-Anschlussstelle Heimsheim 

ausgeschildert.  

Mit dem ÖPNV ist das Impfzentrum gut erreichbar: Die Busse der 

Linie 763 (Pforzheim-Wurmberg-Wimsheim-Mönsheim-Iptingen) 

fahren nach 9 Uhr stündlich und halten direkt vor der Tür der 

Appenberg-Sporthalle.  

Derzeit wird überlegt, wie mobilitätseingeschränkte Menschen zu 

den KIZ kommen können. In einigen Gemeinden haben sich 

dafür ehrenamtliche Gruppen gebildet, die einen Fahrdienst 

anbieten. Bei mobilitätseingeschränkten Menschen, 

insbesondere mit einem Schwerbehindertenausweis „aG“, „Bl“ 

oder „H“, werden voraussichtlich die Krankenkassen die Kosten 

für ein Taxi übernehmen. Für stark eingeschränkte Menschen 

kommt auch ein Krankentransport wie zum Arzt- oder 

Facharztbesuch infrage. Zum Nachweis des medizinisch 

erforderlichen Transportmittels bedarf es in jedem Fall einer 

entsprechenden Verordnung der behandelnden Arztpraxis. 

 

Weitere Informationen 

Alles Wissenswerte zu den Impfzentren und zum Impfen 

allgemein findet sich auf der Homepage des Enzkreises unter 

www.enzkreis.de/corona. Wer Fragen hat, kann sich auch an die 

Hotline unter 07231 308-6850 oder per Mail an 

corona@enzkreis.de wenden.  

http://www.enzkreis.de/corona
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