
Liebe Bochumerinnen und Bochumer, 

die Corona-Schutzimpfung ist ein Thema, das 
derzeit viele Bürgerinnen und Bürger bewegt. 

Was nützt eine Impfung? 
Wie vereinbare ich einen Termin? 
Was muss ich zur Impfung mitbringen? 

Das sind nur einige Fragen, die viele Bürgerinnen 
und Bürger umtreiben. In diesem Flyer haben 
wir für Sie das Wichtigste zum Thema Impfen in 
Bochum zusammengefasst. 

Bitte passen Sie auf sich und andere auf, indem 
Sie Maske tragen, Hygieneregeln beachten, Ab-
stand halten, lüften. 

Und: Lassen Sie sich impfen!

Ihre Britta Anger
Gesundheitsdezernentin

Darum sollten Sie 
sich impfen lassen! 

Corona ist eine ernste Krankheit, mit häufig schwe-
ren Verläufen, die auch zum Tod führen können. 
Insbesondere Risikogruppen wie ältere Menschen 
oder chronisch Kranke tragen ein hohes Risiko, 
einen schweren Krankheitsverlauf zu erleiden.

Die Pandemie schränkt zudem unser soziales, 
wirtschaftliches und kulturelles Leben massiv ein. 
Eine Impfung ist ein wirksames, erprobtes und 
bewährtes Mittel, um Krankheiten zu bekämpfen. 
Lassen Sie sich daher gegen Corona impfen, um

sich vor einem schweren Krankheitsverlauf zu 
schützen, 
das Corona-Risiko bei Ihrer Familie, Ihren 
Freunden und Ihren Nachbarn zu senken und
mitzuhelfen, die Pandemie einzudämmen. 

Hier, wo das
 
WiR noch zählt!

Nur wenn alle Bochumerinnen und Bochumer 
gemeinsam handeln und sich impfen lassen, 
können Kontaktbeschränkungen wieder gelockert 
werden. Damit wir wieder mit unserer Familie, 
unseren Freunden und unseren Glaubensge-
meinschaften feiern können, egal ob Weihnach-
ten, Chanukka oder Zuckerfest. Packen wir es an, 
es liegt an uns!

•

•

•

Die Impfstoffe

Wie sicher sind die eingesetzten Impfstoffe?
Die Impfstoffe sind so sicher wie jedes andere 
Medikament. Sie sind vor der Zulassung 
sorgfältig nach den gesetzlichen Maßstäben 
getestet und geprüft worden. Auch bei einer 
kürzeren Zulassungszeit gelten dieselben 
Standards wie bei Arzneimitteln, deren Zu-
lassung länger gedauert hat. Nach der Markt-
zulassung werden sie weiterhin kontrolliert. 
Ein auf den ersten Blick niedrig erscheinen-
der Wirkungsgrad von z. B. 60 Prozent ist 
aus medizinischer Sicht ein hoher Wert, den 
viele schon langjährig erfolgreich eingesetzte 
Impfstoffe nicht erreichen. Er ist auf jeden 
Fall ausreichend, um schwere Krankheitsver-
läufe zu verhindern.

Welche Nebenwirkungen hat eine Impfung?
Wie bei jeder anderen Impfung kann es zu 
Nebenwirkungen kommen. Impfreaktionen 
treten in der Regel kurz nach der Impfung 
auf und halten wenige Tage an. Informatio-
nen zur Wirksamkeit und Sicherheit einer 
Impfung finden Sie in den FAQ des Robert 
Koch-Instituts online unter www.rki.de/
SharedDocs/FAQ/COVID-Impfen/gesamt

Kann ich nach einer Impfung noch an Corona 
erkranken oder das Virus übertragen, ohne 
selbst zu erkranken?

Unabhängig vom Hersteller bietet die Imp-
fung einen guten Schutz vor einer schweren 
Corona-Infektion. Zudem sinkt das Risiko, 
andere mit Corona zu infizieren.
 

Enthalten die Impfstoffe tierisches Material?
Nein, die aktuell zugelassenen Impfstoffe 
sind frei von tierischem Material.

Kann ich nach einer Impfung noch schwan-
ger werden?

Eine Impfung gegen Corona hat keine Aus-
wirkungen auf künftige Schwangerschaften.

Die Impfung

Ab wann kann ich mich impfen lassen?
Die Corona-Impfkampagne schreitet stetig 
voran. Immer mehr Personen- und Berufs-
gruppen erhalten eine Impfberechtigung. 
Einer kompakten Übersicht können Sie 
entnehmen, wer wann und durch wen be-
reits geimpft werden darf.

Sie finden sie unter 
www.bundesregierung.de/breg-de/
themen/corona-informationen-impfung/
corona-impfverordnung-1829940

Bitte fahren Sie nicht ohne Termin zum 
Impfzentrum!

Was muss ich mitbringen?
Bitte bringen Sie Ihren Personalausweis, 
Ihre Krankenversichertenkarte, Ihre Ter-
minbestätigung inkl. Vermittlungscode 
(ausgedruckt oder in digitaler Form) sowie 
Ihren Impfpass zur Impfung mit. Haben 
Sie keinen Impfpass, erhalten Sie eine Be-
scheinigung über die Impfung.

Wie ist die Adresse des Bochumer Impf-
zentrums?

Impfzentrum Bochum
RuhrCongress Bochum
Stadionring 20
44791 Bochum



Wie komme ich mit dem Auto zum Bochu-
mer Impfzentrum?

Von der A40, Ausfahrt Stadion, kommend 
fahren Sie geradeaus auf den Stadion-
ring. Nach ca. 400 Metern passieren Sie 
einen Kreisverkehr und wählen die dritte 
Ausfahrt. Nach ca. 50 Metern liegt die 
Tiefgarageneinfahrt zu Ihrer linken Seite. 
Hier stehen Ihnen eine begrenzte Anzahl 
kostenloser Parkplätze zur Verfügung. 

Wie komme ich mit Bus und Bahn zum Bo-
chumer Impfzentrum?

Buslinie 354, Haltestelle „RuhrCongress“ 
Straßenbahnlinien 308, 316 oder 318, 
Haltestelle „Vonovia Ruhrstadion“ 
(Fußweg: ca. 5 Minuten).

Ist der Zugang zum Impfzentrum barriere-
frei?

Das Impfzentrum im RuhrCongress Bo-
chum ist barrierefrei zugänglich. Vor Ort 
gibt es Rollstühle.

Werden Kosten für ein Taxi übernommen? 
Nein, derzeit werden keine Transportkosten 
übernommen. 

Kann ich jemanden zur Impfung mitnehmen?
Sie können sich von einer Person zur Unter-
stützung bei der Impfung begleiten lassen. 
Diese wird jedoch nur geimpft, wenn Sie 
einen eigenen Termin hat.

Welche Hygieneregeln gelten im Impf-
zentrum?

Im Impfzentrum gelten die allgemeinen 
Hygieneregeln: Abstand halten, Hust- und 
Nies-Etikette beachten und FFP2- oder 
vergleichbare Maske tragen.

Achtung: 
Bitte beachten Sie, dass Personen 
mit Erkältungssymptomen oder 
Fieber kein Zutritt zum Impf-
zentrum gewährt werden kann.

Wie läuft die Impfung ab?
Nach der Anmeldung im Impfzentrum erhal-
ten Sie ein Merkblatt sowie einen Einwilli-
gungsbogen, den Sie ausfüllen müssen. Sie 
haben außerdem die Möglichkeit, ein Aufklä-
rungsgespräch mit einer Ärztin oder einem 
Arzt wahrzunehmen. Die Impfung selbst 
wird durch medizinisches Personal in einem 
abgeschirmten Bereich vorgenommen. An-
schließend wird ein kurzer Aufenthalt von 5 
bis 10 Minuten vor Ort zur Nachbeobachtung 
empfohlen, bei Risikopatientinnen und -pa-
tienten sollte die Aufenthaltsdauer 30 Minu-
ten betragen. 

Das Merkblatt und den Einwilligungsbogen 
finden Sie zum Download unter:
www.bochum.de/impfzentrum/download

Wo finde ich weitere Informationen zum 
Thema Impfen?

Impfzentrum Bochum
www.bochum.de/impfzentrum

Robert Koch-Institut
www.rki.de

Kassenärztliche Bundesvereinigung
www.116117.de/de/corona-impfung.php Das Wichtigste 

auf einen Blick

Impfzentrum Bochum

im RuhrCongress Bochum

Stadionring 20

44791 Bochum

www.bochum.de/impfzentrum
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•
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Bochum
impft

In Kooperation mit den christlichen, jüdischen 
und muslimischen Gemeinden Bochums


