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Startschuss für Kreisimpfzentrum in Mönsheim am 22. 
Januar -  Terminvergabe ab sofort möglich  
 
 
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 in 

der Appenberg-Sporthalle in Mönsheim und in der St. Maur-Halle 

in Pforzheim. Bürgerinnen und Bürger aus dem Enzkreis können 

jedoch weiterhin im ZIZ oder in einem der umliegenden KIZ einen 

Impftermin vereinbaren, zum Beispiel in Karlsruhe, Ludwigsburg 

oder Sulzfeld. Der Impfstoff wird in den ersten Wochen nur sehr 

eingeschränkt zur Verfügung stehen; entsprechend wenige 

Termine sind derzeit freigeschaltet.   

 

Wer ist derzeit impfberechtigt? 

Die Bundesregierung hat festgelegt, wer zuerst geimpft werden 

soll: Personen, die das 80. Lebensjahr vollendet haben sowie 

Menschen, die in stationären Einrichtungen behandelt, betreut 

oder gepflegt werden oder dort tätig sind sowie Personen, die im 

Rahmen ambulanter Pflegedienste regelmäßig ältere oder 

pflegebedürftige Menschen betreuen.  

Der Grund: Wer in einem Alten- und Pflegeheim lebt, hat ein um 

ein Vielfaches höheres Risiko, sich mit SARS-CoV-2 zu 

infizieren. Eine detaillierte Auflistung der derzeit bevorzugt 

geimpften Personengruppen findet sich auf der Homepage des 

Robert-Koch-Institutes unter www.rki.de.  
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Wie funktioniert die Terminvereinbarung genau?   

Termine für die Erst- und Zweitimpfung können ausschließlich 

zentral vereinbart werden: online auf der zentralen Plattform 

www.impfterminservice.de, über die App 116117 oder 

telefonisch unter der bundesweiten Nummer 116117. Es ist nicht 

möglich, direkt im KIZ in Mönsheim oder beim Landratsamt einen 

Termin auszumachen.  

Der Grund: Es soll ein gerechter Zugang für alle Bürgerinnen und 

Bürger in Baden-Württemberg garantiert werden. Zudem sind die 

Termine immer davon abhängig, wie viel Impfstoff zur Verfügung 

steht – und den liefert das Land. 

Landrat Bastian Rosenau bittet um Verständnis und Geduld: „Wir 

sind optimistisch, dass bald ausreichend Impfstoff vorhanden ist 

und in absehbarer Zeit jede und jeder geimpft werden kann, die 

oder der das möchte.“ 

 

Wie haben die KIZ geöffnet?  

Unterschiedlich. Das KIZ in Mönsheim wird an 7 Tagen in der 

Woche geöffnet sein, in der Anfangszeit allerdings aufgrund der 

geringen verfügbaren Impfstoffmenge nur von 14 bis 17 Uhr. Mit 

Steigerung der verfügbaren Impfstoff-Menge werden die 

Öffnungszeiten und die Anzahl der vergebenen Termine erhöht. 

In jedem Fall darf das KIZ nur betreten, wer einen Termin hat.  

 

Was kostet die Impfung im KIZ?  

Die Impfung ist kostenlos, unabhängig vom Versicherungsstatus. 

Die Kosten werden vom Bund übernommen.  

 

Was muss ich zur Impfung mitbringen?  

Impfpass, Krankenversichertenkarte (sofern vorhanden), 

Ausweisdokumente (wichtig z.B. für den Nachweis des Alters), 

dazu eventuell eine Impfberechtigung (Bescheinigung des 

Arztes bzw. Arbeitgebers) und eine ärztliche Bescheinigung über 

etwaige Vorerkrankungen. Wer möchte, kann schon vorher auf 

der Homepage des Enzkreises unter 

http://www.impfterminservice.de/
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www.enzkreis.de/Kreisimpfzentrum das Aufklärungsmerkblatt 

durchlesen, die Impfeinwilligung ausfüllen und ausgedruckt zum 

Impftermin mitbringen.    

 

Wie läuft das Impfen im KIZ ab? 

Beim Betreten der Halle werden die Anmeldung geprüft, der 

Gesundheitszustand abgefragt und die Temperatur gemessen, 

um zu gewährleisten, dass keine Kranken den Impfbereich 

betreten. Impfwillige dürfen bei Bedarf von maximal einer Person 

begleitet werden. 

Am Registrierungsschalter werden die Personalien und die 

Impfberechtigung geprüft sowie diverse Unterlagen ausgegeben, 

soweit sie nicht bereits ausgefüllt mitgebracht werden.  

Im sich anschließenden Wartebereich wird ein Film über die 

Impfung gezeigt, ehe das Aufklärungsgespräch mit einem Arzt / 

einer Ärztin erfolgt. Erst danach geht es zur eigentlichen 

Impfung. Danach sollen die Geimpften noch rund 15 Minuten im 

Wartebereich verweilen, um mögliche Reaktionen beobachten 

zu können. Im Bedarfsfall kann ein Sanitätsdienst sofort 

eingreifen.  

Am Checkout-Schalter wird vermerkt, dass die Impfung 

durchgeführt wurde.  

 

Welche Regeln sind im KIZ zu beachten?  

Es gelten die allgemeinen Hygieneregeln, vor allem das 

Abstandhalten. Die gekennzeichneten Laufwege müssen 

eingehalten und während des gesamten Aufenthalts ein Mund-

Nasen-Schutz getragen werden, der am Eingang des KIZ 

ausgegeben wird. Haustiere dürfen nicht in die Halle mitgebracht 

werden.  

 

Wie lange wird das KIZ in Betrieb sein? 

Die Kommunalen Impfzentren werden mindestens bis zum 

30.06.2021 in Betrieb sein. Danach notwendige Impfungen 

sollen dann von den Hausärzten übernommen werden.  

 

http://www.enzkreis.de/Kreisimpfzentrum
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Weitere Informationen 

Alles Wissenswerte zu den Impfzentren und zum Impfen 

allgemein findet sich auf der Homepage des Enzkreises unter 

www.enzkreis.de/Kreisimpfzentrum. Wer Fragen hat, kann sich 

auch an die Hotline unter 07231 308-6850 oder per Mail an 

corona@enzkreis.de wenden.  
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