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Termine

Impftermine für das  und für die Kreisimpfzentren (KIZ) Zentrale Impfzentrum (ZIZ) in Ulm
können  über die Webseite  oder die ausschließlich www.impfterminservice.de

 gebucht werden.Telefonnummer 116 117

Aufgrund der derzeitigen begrenzten Verfügbarkeit des Impfstoffs ist damit zu rechnen, dass die 
angebotenen Termine schnell vergeben sein werden. Es werden nach und nach mit weiteren 
Impfstofflieferungen neue Termine angeboten. 

Wichtige Hinweise zur Terminbuchung:

Bitte buchen Sie bei der Online-Terminvergabe unbedingt Erst- und Zweittermin 
gleichzeitig im selben Impfzentrum! So wird sichergestellt, dass die Zeiträume bis zur 
zweiten Impfung eingehalten werden und Sie zum Erst- einen passenden Zweitimpftermin 
erhalten.
Ab dem 8. Februar 2021 können Sie sich, wenn Sie zur Gruppe der Impfberechtigten mit 

 gehören, der höchsten Priorität über die telefonische Hotline 116 117 auf eine 
 setzen lassen, wenn bei Ihrem Anruf alle Termine schon vergeben sind. Zudem Warteliste

sind Anmeldungen für mehrere Personen gleichzeitig möglich. 
Menschen, die bereits eine erste Impfung erhalten haben, aber noch keinen Zweittermin 
buchen konnten – und zwar ausschließlich diese – können sich per Mail an 

 wenden. Bitte teilen Sie in der Mail unbedingt den Termin zweittermin-impfen@sm.bwl.de
der Erstimpfung sowie den Impfstoff mit zugehöriger Chargennummer mit. Den Impfstoff 
und die Chargennummer sehen Sie auf der Impfbestätigung.

Bitte füllen Sie   aus und schicken es an die oben genannte dieses PDF-Formular
Mailadresse. Sie können das Formular direkt am Computer ausfüllen, speichern und dann 
mailen. Sie müssen es nicht ausdrucken und dann wieder einscannen.

Das Zentrale Impfzentrum (ZIZ) Ulm gibt außerdem folgende Hinweise:

http://www.alb-donau-kreis.de/startseite.html
http://www.alb-donau-kreis.de/startseite.html
http://www.alb-donau-kreis.de/startseite/dienstleistungen+service.html
http://www.alb-donau-kreis.de/startseite/dienstleistungen+service/Dienstleistungen+A-Z.html
http://www.alb-donau-kreis.de/startseite/dienstleistungen+service/gesundheit.html
http://www.alb-donau-kreis.de/startseite/dienstleistungen+service/corona.html
http://www.alb-donau-kreis.de/startseite/dienstleistungen+service/impfen.html
http://www.alb-donau-kreis.de/startseite/dienstleistungen+service/termine.html
https://izu-ulm.de/
http://www.impfterminservice.de
https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-sm/intern/downloads/Downloads_Gesundheitsschutz/Corona_Formular-Zweitimpfung.pdf
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Zur Impfung müssen Sie den erhaltenen Zugangscode, Ihren Ausweis, Impfpass und die 
elektronische Gesundheitskarte, gegebenenfalls die nachprüfbare 
Arbeitgeberbescheinigung (zur Kontrolle der Impfberechtigung) sowie eine Liste Ihrer 
Medikamente mitbringen.
Im Impfzentrum selbst ist keine Terminvereinbarung möglich. Diese erfolgt ausschließlich 
über die Internetseite oder telefonisch über die www.impfterminservice.de Nummer 
116 117.
Wenn Termine nicht wahrgenommen werden können, sagen Sie diese bitte unbedingt 
wieder ab. So können diese an andere Personen vergeben werden.
Bitte erscheinen Sie pünktlich, auch nicht zu früh.
Bitte wählen Sie Ihre Kleidung so, dass der Oberarm problemlos freigemacht werden kann.

Lageplan ZIZ Ulm

ÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST

Wenn Sie am Wochenende medizinische Hilfe benötigen, können Sie sich vom Festnetztelefon an
den ärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Rufnummer 116 117 wenden. Bei 
lebensbedrohlichen Notfällen wählen Sie bitte den Notruf 112.
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