
+++ HINWEIS: Auf Grund der aktuellen Lage können wir Ihre Frage/n nur mit dem aktuellen 
Sachstand beantworten. Bitte beachten Sie, dass dieser sich stetig ändern kann. +++ 
 
 
Sehr geehrter Herr Emmert, 
 
vielen Dank für Ihre Anfrage. 
 
Bitte entschuldigen Sie unsere verspätete Antwort zu Ihrem Anliegen. Dass Sie verärgert 
und frustriert sind, können wir nachvollziehen. 
 
Am 9. Februar 2021 werden die restlichen 22 Impfzentren in Hessen öffnen, so dass dann alle 

28 Impfzentren aktiviert sind. Anfang Februar wird das nächste Terminierungsverfahren für die 

Priorisierungsgruppe 1 starten. Neben den 60.000 Menschen, die schon ihre Termine für Erst- 

und Zweitimpfungen erhalten konnten, wurden bereits rund 170.000 zusätzliche 

Registrierungen erfasst. Im Anmeldeverfahren bereits erfolgreich Registrierte bleiben 

gespeichert. Registrierungen sind auch weiterhin möglich – nur die konkrete 

Terminvereinbarung kann erst wieder erfolgen, sobald dafür Impfdosen planbar durch den 

Bund zur Verfügung gestellt werden. Nur, wenn Hessen mehr Impfdosen erhält, können auch 

mehr Termine angeboten werden.  

 

Sobald dies der Fall ist, wird das Land Hessen darüber immer zeitnah informieren:  

 

-           An den Hotlines: 116 117 oder 0611 - 505 92 888   

-           Im Internet-Anmeldeportal unter impfterminservice.hessen.de            

-           Oder auf der neuen Webseite der Landesregierung zur Schutzimpfung in Hessen 

            corona-impfung.hessen.de.   

Weitere Informationen zum Thema Impfen finden Sie hier: 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/faq-covid-19-impfung.html 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronaviru
s/Verordnungen/CoronaImpfV_-_De_Buette.pdf 

https://soziales.hessen.de/gesundheit/corona-in-hessen/antragsverfahren-poc-antigen-
tests/fragen-und-antworten-zur-impfkoordination 

Alle Verordnungen finden Sie in der aktuellen Lesefassung hier: https://www.hessen.de/fuer-
buerger/corona-hessen/verordnungen-und-allgemeinverfuegungen.  
 
Stetige Aktualisierungen und weitere Informationen rund um die aktuelle Lage im Hinblick auf 
das Corona-Virus finden Sie auch auf unserer Homepage: https://hessenlink.de/2019nCoV 
und auf https://www.hessen.de/.  
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Weiterhin können Sie Ihre Fragen an die landesweite Hotline unter 0800 5554666 von 
montags bis donnerstags zwischen 8:00 und 17:00 Uhr und freitags von 08:00-15:00 Uhr 
stellen.  
Der Gesundheitsbereich (inkl. Fragen zu Quarantänemaßnahmen) ist montags von 8:00 – 
20:00 Uhr und dienstags bis sonntags von 09:00-15:00 Uhr erreichbar. 
 
Freundliche Grüße 
 
Ihr Team im Hessischen Ministerium für Soziales und Integration 
 
+++ Bei dieser Antwort handelt es sich nicht um eine rechtsverbindliche Auskunft. +++ 
 


