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Corona-Pandemie: Ergänzende Termine in Impfzentren des Landkreises 

Impfstoffe der Hersteller AstraZeneca und Johnson&Johnson 

 

Der Landkreis Göttingen hat kurzfristig die Möglichkeit, Impfstoffe der Her-

steller AstraZeneca und Johnson&Johnson zu verimpfen. Am Donnerstag, 

24.06.2021, werden am Impfzentrum OBS Herzberg am Harz 440 Impfdosen 

des Herstellers AstraZeneca angeboten; am Impfzentrum BBS II Göttingen 

stehen, mit Unterstützung der Stadt Göttingen, 150 Impfdosen des Herstel-

lers Johnson & Johnson zur Verfügung. 

Der verbindliche Termin für die Zweitimpfung des Impfstoffes von Astra-

Zeneca ist auf den 16.09.2021 festgelegt. Dies ist bei der Anmeldung mit zu 

berücksichtigen. Beim Impfstoff von Johnson&Johnson ist keine Zweitimp-

fung notwendig. Das kann für Impfberechtigte interessant sein, die bspw. 

aufgrund eines bevorstehenden Urlaubs einen vollständigen Impfschutz in 

kürzerer Zeit erreichen wollen. 

Diese ergänzenden Impfangebote mit den beiden vektorbasierten Impfstof-

fen richten sich auch an Bürger*innen im Alter unter 60 Jahren. Der Einsatz 

unterhalb dieser Altersgrenze ist nach Empfehlungen der Ständigen Impf-

kommission (STIKO) nach ärztlicher Aufklärung und bei individueller Risiko-

akzeptanz durch die impfwillige Person möglich.  

Um allen Personen aus dem Landkreis Göttingen auf den Wartelisten die 

Möglichkeit einer Impfung einzuräumen, erfolgt die Anmeldung für diese zu-

sätzlichen Termine außerhalb der Landes-Hotline bzw. des Impfportals Nie-

dersachsen. Impfwillige können sich stattdessen anmelden beim 

Infotelefon Impfzentren Landkreis Göttingen 

ab Montag, 21.06.2021, 08:00 Uhr, 

Telefon 0551 525-2000. 

Impfwillige, die sich beim Impftelefon anmelden möchten, halten folgende 

Angaben parat: Name, Vorname, Anschrift, Telefonnummer, E-Mailadresse, 

Geburtsdatum. 
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Das Infotelefon ist erreichbar montags bis donnerstags von 08:00 bis 12:00 Uhr und von 13:00 bis 

17:00 Uhr, freitags von 08:00 bis 13:00 Uhr. 

Die Termine werden in der Reihenfolge vergeben, in der die Anrufe entgegengenommen werden 

können. Es ist von einer erheblichen Nachfrage auszugehen, die Kapazitäten des Infotelefons sind be-

grenzt. Sofern die Leitungen belegt sind, wird ein erneuter, späterer Anruf empfohlen. Die Kreisver-

waltung bittet um Verständnis, wenn es zu Wartezeiten kommt oder mehrfache Anrufe notwendig 

sind. Nach erfolgter Anmeldung erhalten vorgesehene Impflinge eine Bestätigung per E-Mail. 

Sobald die Anzahl der zusätzlichen Termine erreicht ist, werden folgende Anrufende auf einer geson-

derten Warteliste aufgenommen. Diese dient dazu, Impfwillige kurzfristig eine Impfung anbieten zu 

können, sofern ein ursprünglich vorgesehener Impfling seinen Termin nicht wahrnimmt. 

Die Anmeldung für die Sonderaktion ersetzt nicht die Registrierung auf der Warteliste des Landes 

(nach Anmeldung per Landes-Hotline bzw. über das Impfportal Niedersachsen), diese bleibt beste-

hen. Erst wenn tatsächlich eine Impfung erfolgt ist, werden die Betroffenen aus der Warteliste ge-

nommen; dies erfolgt automatisch durch einen Abgleich der Wartelisten durch die Impfzentrumen. 

Abschließend ein allgemeiner Hinweis: Personen, die auf der Warteliste des Landes registriert oder 

bereits für einen Termin im Impfzentrum vorgesehen sind, werden gebeten, den Termin bzw. die Re-

gistrierung zu stornieren, wenn sie auf anderem Wege eine Impfung erhalten – bspw. über niederge-

lassene Ärzte oder den betriebsärztlichen Dienst. Diese Stornierung erfolgt problemlos auf dem glei-

chen Wege, auf dem die Anmeldung erfolgt ist – also die Landes-Hotline 0800 99 88 665 bzw. das 

Impfportal Niedersachsen. Nur so ist gewährleistet, dass vorhandener Impfstoff genutzt werden kann 

und andere Impfwillige eine Chance zur Impfung erhalten. Antworten auf häufig gestellte Fragen zu 

Corona-Impfungen beantwortet das Land Niedersachsen auf seinen Webseiten. 

https://www.impfportal-niedersachsen.de/portal/#/appointment/public
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/FAQ/faq-impfung-195559.html

