
Koordinierungsstelle Mobile Impfteams – Zentrales Impfzentrum Karlsruhe 

 
Der Weg zum Impftermin - Übersicht 

 
Für die Vorbereitung eines Impftermins ist der folgende Ablauf vorgesehen. Dieser muss zwingend 
vollständig eingehalten werden, um einen reibungslose Terminkoordination zu gewährleisten! 

Ausführliche Details zu den einzelnen Schritten finden Sie auch im „Handlungsleitfaden zur 
aufsuchenden COVID-19-Impfung durch Mobile Impfteams in stationären Einrichtungen“ des 
Ministeriums für Soziales und Integration. Beachten Sie bitte, dass dieser derzeit häufig 
fortgeschrieben wird. In diesem Infoblatt stellen wir Ihnen den Ablauf in der Übersicht vor: 

 
1. Anbahnung und erste Informationsaufnahme 
 

 
 
➔ Die Einrichtung wird jetzt von der Koordinierungsstelle MIT in die Terminierung aufgenommen. 

Wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf, sobald nähere Informationen zum vorgesehenen Termin 
feststehen! 

 
2. Vorbereitung der notwendigen Dokumente für den Impftermin durch die Einrichtung 
 

 
 
➔ Der konkrete Impftermin bzw. die Impftermine werden jetzt in enger Absprache mit Ihnen 

durch die Koordinierungsstelle festgelegt. Sollten mehrere Termine notwendig sein, um ihre 
Einrichtung abzuschließen, werden diese möglichst direkt in Folge durchgeführt. 

➔ Die Folgetermine für die Zweitimpfung werden direkt mit den Erstterminen gemeinsam 
festgelegt.  

• BewohnerInnen fragen

• MitarbeiterInnen fragen

• Betreuer z.B. mit dem Musterschreiben des SM anschreiben

Ermittlung der 
Impfbereitschaft durch die 

Einrichtung

• Anzahl impfwillige BewohnerInnen

• Anzahl impfwillige Beschäftigte

• Kontaktdaten-Liste der Betreuer

• es werden keine Bewohnerlisten benötigt!

Vorab-Meldung an 
Koordinierungsstelle MIT 
(Formblatt Infoabfrage)

•Klärung offener Fragen mit der Koordinierungsstelle MIT

•Klärung des Aufklärungsstands bei Bewohnern mit BetreuernErstes Informationsgespräch 
Koordinierungsstelle

•Erfassung der zu impfenden Personen in der 
Impfdokumentationssoftware

•Erstellung der Impfmappen mit QR-Code für die zu impfenden 
Personen

Registrierung zu Imfpende 
Personen auf 

www.impfen-bw.de

• Ärztliche Aufklärung der Betreuer

• Rücksendung der Einwilligungen durch die Betreuer an das 
Heim

• Zusammenführung mit der Impfmappe durch die Einrichtung

Vervollständigung der 
Aufklärung bei Bewohnern 

mit Betreuern



3. Vorbereitung des konkreten Impftermins 
 

 
 
Bewährt hat sich bisher die folgende Vorgehensweise. Je nach Gegebenheiten in der Einrichtung kann 
sich auch vor Ort ein anderer Ablauf anbieten. Wir besprechen dies mit ihrer Einrichtung vorab. 

- Idealerweise Tagesraum als „Impfpraxis“ 
- 1 Tisch für die Unterlagen und zur Dokumentation 
- 1 Tisch für die Impfstoffvorbereitung 
- 2 Impfplätze (Tisch und Stuhl) 
- Es sollten zeitgleich mindestens 2 zu impfende Personen zur Verfügung stehen (1x wird 

geimpft, 1x Vorbereitung). Zuführung und Temperaturkontrolle erfolgt idealerweise durch das 
Heimpersonal. Eine Person des Heims sollte für Rückfragen zu Dokumenten bereitstehen. 

- Alternative Abläufe sind auch möglich. Ziel ist, einen Ablauf zu realisieren, der möglichst 
verzögerungsfrei durchläuft, um möglichst viele Impfungen am Termin zu schaffen. 

- Bettlägerige Personen werden anschließend geimpft, dann die Beschäftigten. 
 
4. Ablauf des Impftermins 
 

 
  

• Schlussmeldung der Anzahl der zu impfenden Personen

• Abstimmung Erreichbarkeiten, Örtlichkeiten und Zeiten

• Klärung letzter offener Fragen

Koordinationsgespräch MIT-
Einsatzplanung vor dem 

Termin

• Vollständigkeitskontrolle Impfmappen für alle zu impfenden 
Personen

• BewohnerInnen: Ergänzung der Mappen z.B. mit dem 
Überleitbogen (Diagnosen und Medikationsplan)

Vervollständigung der 
Dokumente durch die 

Einrichtung

•Räumliche Voraussetzungen schaffen

•Personelle Kapazitäten schaffen

•weitere Rahmenbedingungen hausintern klären.

Organisation des Termins in 
der Einrichtung

•Besprechung des Tagesablaufs (Impfteam, 
Heimverantwortliche)

•Prüfung der räumlichen Voraussetzungen

• Klärung letzer offener Fragen

Eintreffen des MIT, 
Besprechung

• Finalisierung der zu impfenden Personen

• Vollzähligkeitsprüfung der Impfmappen und Dokumentation

• Einrichtung der Impfpraxis

• Einweisung des Personals der Einrichtung

Organisatorische 
Vorbereitung

• Zuführung zu impfende BewohnerInnen durch Personal

• Feststellung Impffähigkeit, ggf. Aufklärung. Impfung.

• Rückführung und Nachbeobachtung durch Personal

• Doku-Unterstützung durch Personal

Durchführung der 
Impfungen

• Klärung letzte offene Punkte

• Abschluss des Termins

• Absprachen zu ggf. weiteren Terminen und der ZweitimpfungAbschluss



5. Weitere Hinweise 
 
Als Verantwortliche in der Leitung, der Ärztlichen Versorgung sowie der Pflege einer Einrichtung für 
Impfberechtige haben Sie in den letzten Tagen eine Fülle an Informationen über eine Vielzahl an 
Kanälen zur Durchführung der mobilen Impfungen erhalten. 
 
Aufgrund der Kürze der Zeit und des hohen Engagements aller Beteiligten mit dem Ziel, 
schnellstmöglich vielen Menschen eine Impfung zu ermöglichen, waren hier aufgrund vieler noch 
offener Vorgaben leider teilweise abweichende Informationen unvermeidlich. 
 
Die erste Version des „Handlungsleitfaden zur aufsuchenden COVID-19-Impfung durch Mobile 
Impfteams in stationären Einrichtungen“ des Ministeriums für Soziales und Integration lag erst kurz 
vor Start der Mobilen Impfungen vor. 
Ebenfalls stand die Impfmanagementsoftware des Landes mit der Selbstregistrierung unter 
www.impfen-bw.de erst am Tag des Impfstarts zur Verfügung. 
 
Seit dem 27.12.2020 sind Mobile Impfteams des Zentralen Impfzentrums Karlsruhe durchgehend in 
Einrichtungen unterwegs und die ersten Erfahrungen sind sehr positiv! 
 
Uns ist bewusst, dass viele von Ihnen schon erhebliche Vorbereitungen getroffen haben. Da die 
Vorgaben und Informationen des MSI erst zu einem sehr späten Zeitpunkt vollständig vorlagen, sind 
jetzt leider Mehrfachaufwände durch erneute Erstellung beziehungsweise Aktualisierung von 
Unterlagen leider unvermeidlich. Dies trifft uns als Koordinierungsstellen gleichermaßen wie Sie. Wir 
bitten hier um Ihr Verständnis. Herzlichen Dank! 
 
6. Häufige Fragen 
 
- Zählt unsere Einrichtung zu den für eine mobile Impfung berechtigen Einrichtungen? 

Dies ist abschließend in der Corona-Impfverordnung sowie erläuternd im Handlungsleitfaden 

Mobile Impfteams des Sozialministeriums geregelt und beschrieben. Der Handlungsleitfaden wird 

regelmäßig fortgeschrieben. Sprechen Sie bei Fragen hierzu ihre zuständige Heimaufsicht an. Bitte 

haben Sie Verständnis dafür, dass ggf. dort nicht als berechtigt genannte Personen am Impftermin 

dann nicht geimpft werden dürfen. 

- Wird auch in Einrichtungen mit aktiven COVID19-Ausbrüchen geimpft? 

In Einrichtungen bzw. Bereichen (soweit diese klar räumlich abgrenzbar sind), in denen aktive 

COVID19-Ausbrüche sind, können aus nachvollziehbaren Gründen keine mobilen Impfungen 

stattfinden. 

- Werden auch Personen geimpft, die eine COVID19-Erkrankung durchgemacht haben? 

Nach aktuellem Stand werden diese Personen nicht geimpft. Eine letztliche Entscheidung trifft aber 
der Impfarzt vor Ort.  
 

- Wie viele Impfungen können durch das mobile Impfteam pro Tag durchgeführt werden? 

Als Planungsgröße können 50 Impfungen pro Tag und Team angenommen werden. Dies hängt 
jedoch erheblich von der Vorbereitung in der Einrichtung und der personellen Unterstützung am 
Impftermin ab. 
 

http://www.impfen-bw.de/


- Wir haben bereits nicht personalisierte Impfunterlagen erstellt (ohne QR-Code)! Müssen 

wir jetzt alles noch einmal machen? 

Nein, dies ist nicht notwendig. Bitte führen Sie aber in jedem Fall die Selbstregistrierung der zu 
impfenden Personen auf www.impfen-bw.de durch. Von dort benötigen Sie dann nur noch den 
personalisierten Laufzettel mit dem QR-Code. Die bereits erstellen und ggf. ausgefüllten und 
unterschriebenen Aufklärungs- und Einwilligungsbögen können Sie dann dazu heften. 
Dies vereinfacht die weitere Bearbeitung der Impfdokumentation am Termin enorm und es können 
mehr Impfungen durchgeführt werden. Außerdem kann nur so eine korrekte, rechtskonforme 
Impfsurveillance gewährleistet werden. 
 

- Können Ärzte der Einrichtung unterstützen? 

Selbstverständlich können Ärzte ihrer Einrichtung oder ihre betreuenden Hausärzte auf eigene 
Initiative in der Vorbereitung und bei der Durchführung gerne unterstützen. Sollten diese Fragen 
zur Abrechenbarkeit dieser Unterstützungsleistungen haben, möchten sie sich bitte an ihre 
Kassenärztliche Vereinigung wenden. 
 

- Können durch die mobilen Impfteams nur BewohnerInnen oder auch Beschäftigte 

geimpft werden? 

Eine Impfung ihres Personals ist durch das mobile Impfteam grundsätzlich möglich, sofern diese 
zum Kreis der Berechtigten nach der Corona-Impfverordnung gehören. Wir führen diese dann 
auch gerne durch. 
Da die Kapazität der mobilen Teams jedoch sehr begrenzt ist (ca. 50 Impfungen/Tag), sollten wir 
gemeinsam erreichen, dass diese Impfungen vorzugsweise BewohnerInnen zur Verfügung stehen.  
 
Bitte werben Sie bei ihren Beschäftigten dafür, dass diese vorzugsweise die Impfangebote in den 
Impfzentren in Anspruch nehmen. Diese können bereits jetzt Termine für die Impfungen unter 
www.impfterminservice.de reservieren! 
 
An den Impfterminen selbst beginnen wir grundsätzlich zuerst mit der Impfung der Bewohner. 

http://www.impfen-bw.de/
http://www.impfterminservice.de/

