Sich in Frankreich gegen Covid-19 impfen lassen
– alles, was Sie wissen müssen
Informationen für Personen, die in Deutschland oder in der Schweiz wohnen
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Habe ich Anspruch auf eine Impfung in Frankreich?
Sie können sich nur dann in Frankreich impfen lassen, wenn Sie einer der unten genannten Kategorien
angehören.

Sie wohnen in Frankreich

Sie oder Ihre Angehörigen sind in der
französischen Krankenversicherung
versichert, auch wenn Sie nicht in
Frankreich leben

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsblatt nur für Personen bestimmt ist, die ihren Wohnsitz nicht in
Frankreich haben.

Frage 01

Wann kann ich mich impfen lassen?

Der Zugang zur Corona-Impfung erfolgt stufenweise: Vorrangig werden diejenigen Personen geimpft, die am
stärksten durch das Virus gefährdet sind und am ehesten schwere Formen der Krankheit entwickeln.
Ob Sie sich bereits impfen lassen können, erfahren Sie auf der Website des Ministère des solidarités et de la
santé.

Frage 02

Welche weiteren Voraussetzungen muss ich für die Impfung
erfüllen?
Sie können sich NICHT impfen lassen, wenn u.a. einer der folgenden Fälle auf Sie zutrifft:
Sie hatten in der Vergangenheit schwere allergische Reaktionen auf einen Impfstoff, wie z.B. anaphylaktische
Reaktionen (gilt für die Impfstoffe von P zer-BioNTech und Moderna)
Sie haben in der Vergangenheit überemp ndlich auf den Wirkstoff oder einen der Bestandteile des Impfstoffs
reagiert

< 16

Sie sind jünger als 18 Jahre (Impfstoffe von Moderna und AstraZeneca) oder jünger als 16 Jahre
(Impfstoff von P zer-BioNTech)

Sie haben einen ebrigen Infekt

Sie be nden sich im ersten Trimester Ihrer Schwangerschaft

Sie wurden vor sehr kurzer Zeit gegen Grippe geimpft

Sie warten auf Ihr Covid-19-Testergebnis oder sind in Isolation oder in Quarantäne

Frage 03

Wo kann ich mich impfen lassen?
Sie können sich an folgenden Orten impfen lassen:
Im Impfzentrum (hier erhalten Sie eine Übersicht: www.sante.fr)
Bei Ihrem behandelndem Arzt
Im Gesundheitszentrum
In der Apotheke
In der Praxis einer freiberu ichen P egefachkraft
Durch Ärztinnen bzw. Ärzte oder P egepersonal eines arbeitsmedizinischen Dienstes
Fachkräfte, die in einem Gesundheitszentrum oder in einer P egeeinrichtung arbeiten: Sie haben die
Möglichkeit, sich in Ihrer Einrichtung impfen zu lassen. Dies gilt auch für die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter von Dienstleistern, die fortlaufend in der Einrichtung tätig sind.

Frage 04

Wie kann ich einen Termin in einem Impfzentrum vereinbaren?

Sie können einen Termin in einem Impfzentrum Ihrer Wahl über die Webseite www.sante.fr oder unter der
Telefonnummer 0800 009 110 (nur aus dem französischen Netz erreichbar) vereinbaren.
Wenn Sie telefonisch einen Termin vereinbaren, müssen Sie Ihre Postleitzahl eingeben, um automatisch mit
einem Impfzentrum in Ihrer Nähe verbunden zu werden.
Sie können Ihren Termin auch über die App TousAntiCovid vereinbaren.
Falls erforderlich, erhalten Sie den Termin für die Zweitimpfung direkt im Impfzentrum.

Frage 05

Was muss ich zur Impfung mitbringen?

Ausweisdokument

Ihre Carte vitale oder
einen anderen
Versicherungsnachweis

Berufsausweis oder Gehaltsabrechnung für
priorisierte Berufsgruppen

Ärztliches Attest für Menschen mit sehr hohem
Erkrankungsrisiko (mehr Informationen)

Frage 06

Was passiert am Impftermin (im Impfzentrum)?
Der Termin im Impfzentrum besteht aus vier Schritten:

1

Eine Krankenp egefachkraft oder ein/e medizinische/r Fachangestellte/r wird Sie begrüßen,
Ihre Daten aufnehmen (Identität, Sozialversicherungsnummer) und mit Ihnen einen kurzen
Fragebogen ausfüllen, um sicherzustellen, dass Sie geimpft werden können.

2

Eine Ärztin bzw. ein Arzt prüft anhand des Fragebogens, ob bei Ihnen Kontraindikationen
vorliegen. Wenn dies nicht der Fall ist, werden Sie geimpft; im Zweifelsfall ndet ein
ausführlicheres Gespräch statt. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, Fragen zu stellen und
können Ihre Meinung jederzeit ändern.

3

Impfung

4

Als Vorsichtsmaßnahme sollten Sie nach der Impfung für 15 Minuten vor Ort bleiben.

In den folgenden Tagen und Wochen können Sie, falls erforderlich, eine unerwünschte Impfreaktion auf
folgendem Portal melden oder mit Ihrem Arzt sprechen.

Frage 07

Werden die Kosten für die Impfung übernommen?
Die Impfung wird vollständig von der Assurance Maladie übernommen, es entstehen Ihnen keine Kosten.

Frage 08

Dieses Infoblatt wurde vom Kompetenzzententrum TRISAN in Zusammenarbeit mit den Expertinnen und Experten
des INFOBEST-Netzwerks, der Arbeitsgruppe Gesundheitspolitik der deutsch-französisch-schweizerischen
Oberrheinkonferenz sowie den für die Impfstrategie zuständigen Stellen in Frankreich erstellt.
Dieses Infoblatt wurde mit größter Sorgfalt erarbeitet. Es ist nicht auszuschließen, dass es nach der Onlinestellung
zu Änderungen kam oder sich Fehler eingeschlichen haben. Für die in diesem Infoblatt enthaltenen Informationen
übernimmt TRISAN/Euro-Institut keine Haftung.
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Dépasser les frontières : projet après projet
Der Oberrhein wächst zusammen, mit jedem Projekt

