Pressemitteilung des Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis vom 08. Januar 2021
Zentrales Impfzentrum Heidelberg: Impfungen nur nach vorheriger Terminvereinbarung
möglich
Bisher über 7.000 Personen geimpft
Am 27. Dezember wurde das Zentrale Impfzentrum (ZIZ) in Heidelberg in Betrieb
genommen. Mittlerweile konnten dort sowie durch die angeschlossenen Mobilen Impfteams
bereits über 7.000 Personen geimpft werden (Stand: 07.01.2021)
Wer impfberechtigt ist, legt die Verordnung zum Anspruch auf Schutzimpfung gegen das
Coronavirus SARS-CoV-2 des Bundesministeriums für Gesundheit fest. Höchste Priorität
haben hierbei unter anderem Personen, die das 80. Lebensjahr vollendet haben sowie
Personen, die in stationären Einrichtungen betreut werden oder tätig sind. Ebenso
impfberechtigt ist besonderes Gesundheitspersonal, beispielsweise in medizinischen
Einrichtungen mit hohem Ansteckungsrisiko sowie in medizinischen Einrichtungen, in denen
Patienten mit besonders hohem Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf gepflegt oder
behandelt werden.
Grund für diese Priorisierung ist, dass zu Beginn nur begrenzte Impfstoffmengen zur
Verfügung stehen. Im Juli 2021 soll nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums
ausreichend Impfstoff für die Bevölkerung zur Verfügung stehen.
Wer zur impfberechtigten Bevölkerungsgruppe gehört und sich im ZIZ in Heidelberg impfen
lassen möchte, benötigt zwingend einen Termin. Impftermine können in BadenWürttemberg ausschließlich online über die Website www.impfterminservice.de oder über
die Patienten-Hotline 116 117 vereinbart werden. Dabei werden gleichzeitig die Termine für
die Erst- und Zweitimpfung vergeben.
Das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises weist in diesem Zusammenhang nochmals
darauf hin, dass über die Corona-Hotline 06221 522-1881 keine Impftermine gebucht
werden können, sondern nur online oder über das vom Land beauftragte Callcenter.
Informationen zum Impfprozess selbst sind über die Hotline 0711 904-39555 erhältlich.
Das Zentrale Impfzentrum Heidelberg befindet sich auf dem Gelände des Patrick-HenryVillage in der South Gettysburg Avenue 45. Die PKW-Zufahrt erfolgt über die B 535 /
Speyerer Straße / Abfahrt Sandhausen und ist gut ausgeschildert. Es wird ausdrücklich
darauf hingewiesen, dass eine Zufahrt über den Grasweg nicht möglich ist. Es besteht die
Möglichkeit, das Zentrale Impfzentrum auch mittels Ruftaxi 1011 ab der Haltestelle
Kirchheim Rathaus zu erreichen. Die regelmäßige Anbindung an die Haltestelle Kirchheim
Rathaus ist aus der Innenstadt und vom Hauptbahnhof über die Straßenbahnlinie 26 und die
Buslinie 33 gewährleistet.
Weitere Informationen zur Coronavirus-Impfung können auf der Website des
Sozialministeriums abgerufen werden: https://sozialministerium.badenwuerttemberg.de/de/gesundheitpflege/gesundheitsschutz/infektionsschutzhygiene/informationen-zucoronavirus/impfen/

