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Informationen zum Impfzertifikat und 
digitalen Impfpass

Ob bei Reisen oder beim Restaurantbesuch: Mit dem digitalen Impfpass kann der volle 
Corona-Impfschutz per Smartphone nachgewiesen werden. Das Digitalzertifikat ist eine 
freiwillige Ergänzung des weiterhin gültigen gelben Impfheftes aus Papier. Der Nachweis wird 
per QR-Code in einer App auf dem Smartphone hinterlegt. Wer kein Smartphone hat, der kann 
den Impfnachweis auch ausdrucken und so nutzen.

Nach erfolgter vollständiger Impfung wird ein QR-Code erstellt, mit dem die Nutzerinnen und 
Nutzer nach der Installation einer kostenfreien App (CovPass-App oder Corona-Warn-App) den 
digitalen Impfnachweis direkt auf ihr Smartphone laden können. Die Überprüfung des 
Impfstatus erfolgt mit der CovPassCheck-App. Mit ihr kann der Impfstatus – ähnlich wie der 
QR-Code eines Flug- oder Bahntickets – gescannt werden.

Weitere Informationen unter: .https://digitaler-impfnachweis-app.de/

Wie erhalte ich mein Impfzertifikat für den digitalen Impfpass?

Seit Montag, den 14. Juni 2021, werden in den  in Baden-Württemberg nach Impfzentren
der Zweitimpfung digitale Impfnachweise ausgegeben. Diese können dann durch einen 
QR-Code von Smartphone-Apps ausgelesen werden, sodass der gelbe Impfpass nicht mehr 
mitgeführt werden muss.
Bürgerinnen und Bürger, die bereits beide Impfungen in den Impfzentren erhalten 

, bekommen den digitalen Impfnachweis automatisch per Post zugeschickt. Der haben
Versand läuft aber nicht direkt über die Impfzentren, sondern erfolgt durch einen 
Dienstleister des Landes. Deshalb sehen Sie von Anfragen bei den Impfzentren bitte ab
!
Wer die Impfungen beim  erhalten hat, kann eine Hausarzt / bei der Hausärztin Apotheke
für die nachträgliche Ausstellung aufsuchen. Teilnehmende Apotheken kann man online 
unter  finden. Voraussetzung ist die Vorlage https://www.mein-apothekenmanager.de/
des vollständigen Impfnachweises mit dem gelben Impfausweis oder eine gleichwertige 
Impfbescheinigung in Kombination mit einem amtlichen Lichtbildausweis.
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Auch  können die digitalen Impfzertifikate ausstellen, sowohl für die Menschen,Arztpraxen
die durch den Arzt / die Ärztin geimpft wurden, als auch für andere.

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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