
Allgemeine Hinweise zur Impfung gegen Covid-19 
(Corona-Schutzimpfung) 

 

                                                                                                    
 

Der Landkreis Amberg-Sulzbach informiert ab dieser Woche (KW 2) alle Bürgerinnen und Bürger, die das 80. 
Lebensjahr erreicht haben, postalisch über den Impfablauf. Die Gemeinde Ammerthal hat auf Grundlage des 

genannten Anschreibens folgende Infos für Sie zusammengefasst: 
(Quelle: Informationsschreiben des Landrats Richard Reisinger an alle Personen ü80) 

 
Der Impfstoff gegen COVID-19 ist endlich da und die Impfungen gegen das Coronavirus haben begonnen – allerdings 
wird der Impfstoff anfangs leider noch nicht für alle reichen. Sicher haben Sie bereits Fragen zu Ihrer Impfung.  
 

• Wer soll zu Beginn geimpft werden? 
Wir wollen die besonders gefährdeten Menschen zuerst schützen. Der Bund hat hierzu eine Reihenfolge der 
zu impfenden Personen festgelegt. Personen die das 80. Lebensjahr vollendet haben, gehören einer der 
Gruppen mit dem stärksten Risiko für eine schwere Erkrankung an. Diese stehen daher bei der 
Impfreihenfolge an vorderster Stelle und genießen die höchste Priorität. Damit sind diese bereits jetzt 
berechtigt, aber selbstverständlich nicht verpflichtet, sich gegen das Coronavirus und die Erkrankung COVID-
19 impfen zu lassen. 
 

• Wo erfolgt die Impfung? 
Der Landkreis Amberg-Sulzbach und die Stadt Amberg haben sich entschieden, die Impfung gemeinsam für 
ihre Bürger/innen zu organisieren. Als Bürger/in des Landkreises Amberg-Sulzbach werden Sie je nach Ihrer 
Wohnortgemeinde dem Impfzentrum Amberg (Bruno-Hofer-Straße 8, 92224 Amberg) oder dem 
Impfzentrum Sulzbach-Rosenberg (Obere Gartenstraße 3, 92237 Sulzbach-Rosenberg) zugeordnet. Bei der 
Anmeldung werden Ammerthaler Bürgerinnen und Bürger dem Impfzentrum Sulzbach-Rosenberg (Obere 
Gartenstraße 3, 92237 Sulzbach-Rosenberg) per Computer zugewiesen. Die Impfung ist für Sie natürlich 
kostenfrei. Eine Impfung durch Ihren Hausarzt ist aktuell leider noch nicht möglich. 
 

• Wann, wie und wo kann ich mich anmelden? 
Zum jetzigen Zeitpunkt erfolgt zunächst die Impfung in den Senioreneinrichtungen unseres Landkreises 
durch mobile Impfteams. Auch die Mitarbeiter der Krankenhäuser werden zunächst vorrangig geimpft. 
Pflegebedürftige Personen mit eingeschränkter Mobilität können erst zu einem späteren Zeitpunkt vor Ort 
versorgt werden. Für alle anderen Bürger ist für die Impfung eine Terminvereinbarung im Impfzentrum 
notwendig. Die Anmeldung für einen Impftermin ist online unter folgendem Link möglich: 
 

www.impfzentren.bayern 
 
Wir empfehlen Ihnen, die Möglichkeit zur Anmeldung über das Internet zu nutzen. Eine Onlineanmeldung 
stellvertretend durch eine andere Person, z.B. einen Angehörigen, ist problemlos möglich. Die Anmeldung 
online geschieht schnell, verlässlich und ohne Wartezeiten. Sollte eine Terminvereinbarung über den 
Computer für Sie nicht möglich sein, können Sie sich gerne auch telefonisch unter 09621/16229-7100 
anmelden. Bitte beachten Sie, dass insbesondere in den ersten Tagen nach Öffnung der Telefonanmeldung 
mit langen Wartezeiten zu rechnen ist! 
 

• Wie erhalte ich einen Termin? 
Sobald ein Impftermin frei ist, der an Sie vergeben werden kann, nimmt das Impfzentrum auf einem – für die 
verfügbare Zeit angemessenen – Weg mit Ihnen Kontakt auf. Bei kurzfristiger Terminvergabe wird das 
regelmäßig telefonisch der Fall sein, bei langfristiger Terminvergabe postalisch. Alle weiteren Informationen 
zu Ihrem Impftermin erhalten Sie dann in diesem Gespräch oder Brief. 

http://www.impfzentren.bayern/


 
 
 

• Ich habe mich schon vormerken lassen – muss ich noch irgendetwas tun? 
Der BRK-Kreisverband Amberg-Sulzbach hat seine unter https://lamapoll.de/vormerkung-impftermin-
amberg-sulzbach/ erreichbare Vormerkliste zwischenzeitlich geschlossen und die eingetragenen Personen 
werden informiert. Die Daten darauf werden am 01.02.2021 gelöscht. Sollten Sie auf dieser Liste eingetragen 
gewesen sein, ist es zwingend notwendig, dass Sie sich erneut unter 
 

www.impfzentren.bayern 
 

für einen Impftermin anmelden. 
 

• Was muss ich zur Impfung mitbringen? 
Zur Impfung selbst sollten, falls vorhanden, der Impfausweis und medizinische Unterlagen wie ein Herzpass, 
ein Diabetikerausweis oder eine Medikamentenliste mitgebracht werden. Darüber hinaus kann es sein, dass 
Ihnen vorab zur Impfung postalisch Unterlagen zugesendet werden. Auch diese sollten Sie zu Ihrem 
Impftermin mitbringen. 
 
Abschließend möchten wir Sie um etwas Geduld bitten, sollten Sie nicht unmittelbar einen zeitnahen Termin 
zur Impfung erhalten. Sobald mehr Impfstoff vom Bund angekommen ist, werden entsprechend mehr 
Termine vergeben werden können. 
 
Betrachten Sie dieses Schreiben als gegenstandslos, sofern Sie bereits ein- oder zweimal geimpft worden 
sind. 

http://www.impfzentren.bayern/

