
 

Aktualisierter Hinweis  
für die Corona-Schutzimpfungen im Kreisimpfzentrum Tiengen  
 

 

Warum wird in Lauchringen kein dezentraler Impftag 

angeboten? 

In den vergangenen Tagen war in der Presse zu lesen, 

dass es in den Gemeinden Häusern und Rickenbach 

sogenannte „dezentrale Impftage“ gab, wo wohnortnah, 

direkt in den Gemeinden, den Über-80-jährigen Corona-

Schutzimpfungen angeboten wurden. Dabei handelt es 

sich um Impfdosen, die aus dem übrig gebliebenen 

Kontingent der Impfstoffe für Heime, die bereits alle von 

den mobilen Impfteams durchgeimpft sind, geschöpft 

werden konnten. Seit diesem Monat ist es den mobilen 

Impfteams, als Modellversuch vom Sozialministerium, 

erlaubt, auch die Über-80-jährigen direkt in den 

Gemeinden zu impfen. Das Angebot richtet sich jedoch 

nur an in der Mobilität eingeschränkte Über-80-Jährige. 

Sollte es zu weiteren zusätzlichen Impfstofflieferungen 

kommen, so werden auch diese im Kreis Waldshut 

voraussichtlich wohnortnah in den Gemeinde verimpft. 

Es werden somit keine Impfdosen aus dem regulären 

Kontingent des Kreisimpfzentrums abgezogen, es 

handelt sich vielmehr um zusätzliche Dosen, die der 

Landkreis Waldshut erhält.  

 

Berücksichtigt werden bei solchen „dezentralen 

Impftagen“ nur solche Kommunen, welche nicht in 

direkter Nähe zum Kreisimpfzentrum in Tiengen liegen. 

Für Lauchringen ist demnach kein „dezentraler Impftag“ 

vor Ort vorgesehen. Gemeinden ohne Möglichkeit einer 

Vor-Ort-Impfung, werden jedoch im Kreisimpfzentrum 

zusätzliche „Impfslots“ für mobilitätseingeschränkte 

Personen eingeräumt, d.h. Lauchringen erhält im 

Gegenzug, im Kreisimpfzentrum Tiengen mehr Termine 

zugeteilt. 

 

Die Termine sind also weiterhin für Personen, die das 80. 

Lebensjahr vollendet haben, buchbar über die zentrale 

Telefonnummer 116 117 oder im Internet unter 

www.impfterminservice.de.  

 

Sie erhalten dort gegebenenfalls auch ein Impfangebot in 

einem Impfzentrum außerhalb des Kreises oder werden 

auf die Warteliste gesetzt und erhalten dann ein 

Terminangebot im Kreisimpfzentrum in Tiengen. Für 

mobilitätseingeschränkte Personen oder solche 

Personen, denen es schwerfällt, selbständig einen 

Impftermin zu vereinbaren, bietet das Familienzentrum 

Hochrhein gerne seine Hilfe an. Sie können sich hier unter 

der Nr. 07741 / 9679923 an die Ansprechpartner des 

Familienzentrums wenden. 

 

 

Zusätzliche Impfungen mit dem Astra Zeneca Impfstoff 

Das Kreisimpfzentrum Tiengen (KIZ) hat vergangene 

Woche eine Lieferung des Astra Zeneca Impfstoffes 

erhalten. Ab Freitag, 19.2.2021, wurden 200 Termine – 

für Angehörige der höchsten Prioritätsstufe unter 65 

Jahren – in das Buchungssystem eingegeben. Für die 

nächsten Wochen sind umfangreiche weitere 

Lieferungen angekündigt. 

Hinweise: Der Astra Zeneca Impfstoff ist nicht für 

Personen über 65 Jahren vorgesehen.  

Impfberechtigte müssen mit einer Arbeitgeberbescheini-

gung im Kreisimpfzentrum nachweisen, dass sie 

selbständig oder als Beschäftigte in den genannten 

Bereichen der höchsten Priorität tätig sind. 

Die Bescheinigung kann auf der Seite des Landkreises 

unter www.landkreis-waldshut.de heruntergeladen 

werden. Eine Terminvereinbarung ist unter Tel. 116 117 

möglich oder online: www.impfterminservice.de. Es ist 

nicht möglich, direkt beim KIZ anzurufen. 
  

Welche Personen kommen für den Astra Zeneca 

Impfstoff in Frage? 

• Personen, die in stationären und teilstationären 

Einrichtungen zur Behandlung, Betreuung oder Pflege 

älterer oder pflegebedürftiger Menschen behandelt, 

betreut oder gepflegt werden Personen, die in statio-

nären und teilstationären Einrichtungen zur Behand-

lung, Betreuung oder Pflege älterer oder pflegebe-

dürftiger Menschen tätig sind. 

• Personen, die im Rahmen ambulanter Pflege-

dienste regelmäßig ältere oder pflegebedürftige 

Menschen behandeln, betreuen oder pflegen. 

• Personen, die im Rahmen der ambulanten 

Pflege Begutachtungs- oder Prüftätigkeiten ausüben. 

• Personen, die in Bereichen medizinischer Einrich-

tungen mit einem sehr hohen Expositionsrisiko in 

Bezug auf das Coronavirus SARS-CoV-2 tätig 

sind, insbesondere 

o in Intensivstationen, in Notaufnahmen, in Ret-

tungsdiensten (auch Helfer vor Ort / First 

Responder, Bergwacht und Wasserrettung)  

o als Leistungserbringer der spezialisierten 

ambulanten Palliativversorgung,  

o Ärzte und medizinisches Personal in Corona-

Impfzentren,  

o in Bereichen, in denen für eine Infektion mit 

Coronavirus SARS-CoV-2 relevante aerosol-

generierende Tätigkeiten durchgeführt werden 

(z.B. In- und Extubation, Bronchoskopie, 

Laryngoskopie).  

 



 

• Personen, die in medizinischen Einrichtungen regel-

mäßig Personen behandeln, betreuen oder 

pflegen, bei denen ein sehr hohes Risiko für einen 

schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf nach 

einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 

besteht, insbesondere in der Onkologie oder in der 

Transplantationsmedizin. 

 

Ab dem 22.02.2021 können sich auch bestimmte 

weitere Personengruppen der Priorität 2 unter 65 

Jahren impfen lassen. Hierzu gehören: 

• Personen mit Trisomie 21 

• Personal mit hohem Expositionsrisiko in 

medizinischen Einrichtungen, auch Teststellen 

• Personen in Institutionen mit einer Demenz oder 

geistigen Behinderung 

• Tätige in der ambulanten oder stationären 

Versorgung von Personen mit Demenz oder 

geistiger Behinderung 

• Lehrer*innen sowie Erzieher*innen 

 

Bleiben Sie gesund! 

 

Ihre Gemeindeverwaltung 


