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Novavax-Impfungen starten im Landkreis Haßberge 

Der Landkreis Haßberge wird zunächst zirka 1400 Dosen des Proteinimpfstoffes von No-

vavax erhalten, wobei die Hälfte davon gleich für die zweite Impfung zurückgehalten wird.  

Der Impfstoff ist für Personen ab 18 Jahren zur Grundimmunisierung seitens der Stiko 

empfohlen. Hierbei sind zwei Impfstoffdosen im Abstand von mindestens 3 Wochen zu ge-

ben. Da die Liefermenge zunächst begrenzt ist,  wird der Impfstoff als erstes all denjeni-

gen zur Verfügung gestellt, die sich beruflich um die besonders vulnerablen Gruppen küm-

mern. Zum Start können sich daher Beschäftigte impfen lassen, für die ab dem 15. März 

die sogenannte einrichtungsbezogene Impfpflicht gemäß § 20a des Infektionsschutzgeset-

zes (IfSG) gilt. Dazu zählen Beschäftigte in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Arztpraxen, 

bei den Rettungsdiensten und in weiteren Einrichtungen, die von der Regelung erfasst 

sind. Ein entsprechender Nachweis muss beim Impftermin vorgelegt werden. Zum 

Nachweis bietet sich etwa eine Bescheinigung des Arbeitsgebers der betreffenden Einrich-

tung, für die die Impfpflicht nach § 20a IfSG gilt, an.  

 

In einem zweiten Schritt soll der Impfstoff dann allen Impfwilligen zur Verfügung gestellt 

werden. Das Landratsamt wird rechtzeitig informieren, wenn die Priorisierung des medizini-

schen Personals aufgehoben wird. Bis dahin stehen allen Bürgerinnen und Bürgern selbst-

verständlich auch weiterhin die bewährten Impfstoffe zur Verfügung.�

 

Zunächst sind Impfungen mit Novavax nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich. 

Ab sofort können Termine in allen drei Impfzentren des Landkreises gebucht werden – di-

rekt über die Plattform BayIMCO unter: www.impfzentren.bayern. Wer über keinen Inter-
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net-Zugang verfügt, kann auch weiterhin über die Hotline 09521/27-769 (Montag, Diens-

tag, Donnerstag 8.00 bis 16.00 Uhr sowie Mittwoch und Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr) 

oder 27-600 (Montag bis Freitag 8.00 bis 16.00 Uhr) einen Termin vereinbaren. 

 
An folgenden Tagen sind Impftermine mit Novavax buchbar: 
 

• Donnerstag, 3. März: in allen drei Impfzentren zu allen Schichten:  

� im Impfzentrum Hofheim: von 8.00 bis 11.00 Uhr, 13.00 bis 16.00 Uhr und 

18.00 bis 21.00 Uhr. 

� im Impfzentrum Ebelsbach:  von 10.00 bis 14.30 Uhr. 

� im Impfzentrum Königsberg: von 11.00 bis 14.30 Uhr und von 16.00 bis 

19.30 Uhr.  

 

• Freitag, 4. März:   

� im Impfzentrum Ebelsbach: ganztags, im Impfzentrum Königsberg von 

16.00 bis 19.30 Uhr sowie im Impfzentrum Hofheim von 17.45 bis 21.15 Uhr  

 

• Samstag, 5. März:  

� im Impfzentrum Königsberg: von 16.00 bis 19.30 Uhr  

� im Impfzentrum Hofheim: von 17.45 bis 21.15 Uhr.  

 

Es wird empfohlen gleich einen Termin für die Zweitimpfung mit zu vereinbaren, dafür sind 

in den gleichen Zeiträumen in drei Wochen Terminbuchungen möglich.  

 

Zu den Impfzeiten mit Novavax findet kein „offenes Impfen“ statt.  

 


