
 
 

Gefördert von: 

Infoblatt 

„Rund ums Impfen“ 

 

FRAGEN zur CORONA-IMPFUNG für SENIOR*INNEN 

Wer wird als Erstes geimpft?  

▪ Bewohner*innen von Senioren- und Altenpflegeeinrichtungen 

▪ über 80-Jährige 

▪ Beschäftigte in stationären Pflegeeinrichtungen für ältere Menschen 

▪ Pflegekräfte in ambulanten Pflegediensten 

▪ Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen (v.a. Intensivstationen, 

Notaufnahmen, Rettungsdienste, SARS-CoV-2-Impfzentren) 

Wie oft muss ich mich impfen lassen? 

▪ zweimal im Abstand von 3 Wochen 

▪ Ein vollständiger Impfschutz tritt nach ca. 2 bis 3 Wochen nach der zweiten 

Impfung ein. 

Wie und wo kann ich mich für einen Impftermin anmelden? 

▪ Sie werden nicht per Brief o.ä. kontaktiert und müssen sich eigeninitiativ 

telefonisch oder online einen Impftermin organisieren: 

o telefonisch:  0800 0899 089 

o online:   https://sachsen.impfterminvergabe.de 

Falls Sie Hilfe dabei benötigen, helfen wir Ihnen gerne weiter. 

Bitte auf keinen Fall ohne Termin zum Impfzentrum fahren! 

Wo kann ich mich in Leipzig impfen lassen? 

▪ zunächst zentral: Neue Messe, Messe-Allee 1, 04356 Leipzig, Halle 5 

(Zugang/Zufahrt über Tor Süd 1) 

Warum kann mich nicht mein Hausarzt/ meine Hausärztin impfen? 

▪ momentane logistische Engpässe, fehlende Kühlungs- sowie ausreichend 

Lagermöglichkeiten des Impfstoffes in Arztpraxen 

▪ Mittelfristig soll auch Ihr Hausarzt/ Ihre Hausärztin die Corona-Impfung 

durchführen. 

Wer führt die Impfung durch? 

▪ qualifiziertes medizinisches Fachpersonal/ Ärzte und Ärztinnen 

 

https://sachsen.impfterminvergabe.de/
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Welche Dokumente benötige ich für die Impfung? 

▪ Terminbestätigung 

▪ Impfausweis, Krankenversichertenkarte, Personalausweis 

▪ falls vorhanden: Herzpass, Medikamentenliste, Diabetikerausweis 

▪ optional: bereits ausgefüllter ärztlicher Anamnesebogen, Bogen zur 

Impfaufklärung (kann auch noch im Impfzentrum ausgefüllt werden)  

o hier vor Ort zum Abholen oder online zum Herunterladen: 

https://www.coronavirus.sachsen.de/coronaschutzimpfung.html#a-8496 

Bin ich nach Impfung vollständig geschützt? 

▪ Laut Herstellerangaben liegt die Wirksamkeit des verwendeten mRNA- 

Biontech/ Pfizer Impfstoffes bei bis zu 95 %. 

Muss ich nach der Impfung noch eine Mund-Nasenbedeckung 

tragen? 

▪ Ja, Sie könnten weiterhin Träger*in /Überträger*in des COVID-19 Virus sein. 

Wie lange hält der Impfschutz an? 

▪ Diese Frage ist noch nicht gänzlich geklärt, da es hierzu keine Langzeitstudien 

gibt. 

Ich kann nicht zur Messe fahren. Was nun? 

▪ Fahrdienste mit Fahrkostenerstattung können Sie in Anspruch nehmen, wenn: 

o Sie über einen Schwerbehindertenausweis mit Merkzeichen aG, BI 

oder H oder 

o Sie über eine Einstufung in den Pflegegrad 3-5 verfügen  

(bei Pflegegrad 3 zusätzlich mit einer festgestellten dauerhaften 

Beeinträchtigung der Mobilität) 

Ich habe noch offene Fragen. An wen kann ich mich wenden? 

▪ Wir helfen Ihnen gerne weiter. Rufen Sie uns einfach an. 

▪ Allgemeine Informationen zur Corona-Schutzimpfung erhalten Sie z.B. hier: 

o Corona-Hotline:  0800 0899 089 

o Online:  coronavirus.sachsen.de 
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