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Habe ich Anspruch auf eine Impfung in Frankreich?

Frage 01

Sie können sich nur dann in Frankreich impfen lassen, wenn Sie einer der unten genannten Kategorien 
angehören.

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.

Sie wohnen in Frankreich



Welche Voraussetzungen muss ich für die Impfung erfüllen?

Frage 02

Sie können sich NICHT impfen lassen, wenn u.a. einer der folgenden Fälle auf Sie zutrifft:

Sie haben eine nachgewiesene Allergie gegen einen der Bestandteile des Impfstoffs

Sie sind jünger als 12 Jahre < 12

Sie hatten eine anaphylaktische Reaktion auf eine erste Injektion eines Covid-19-Impfstoffs 

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

Sie hatten vor weniger als zwei Monaten eine Covid-19-Infektion

Informationen zu weiteren Voraussetzungen �nden Sie im unteren Bereich auf folgender Webseite.

https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/publics-prioritaires-vaccin-covid-19


Frage 03

Wo kann ich mich impfen lassen?

Sie können sich an folgenden Orten impfen lassen:

Im Impfzentrum 

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. 

Bei Ihrem behandelndem Arzt

In der Apotheke

In der Praxis einer freiberu�ichen P�egefachkraft oder Hebamme

Im Gesundheitszentrum

Am Arbeitsplatz durch den betriebsmedizinischen Dienst

https://corona.rlp.de/de/impfen/informationen-zur-corona-impfung-in-rheinland-pfalz/#130160
https://www.saarland.de/DE/portale/corona/impfung/impfzentren/impfzentren_node.html
https://www.saarland.de/DE/portale/corona/impfung/impfzentren/impfzentren_node.html
https://www.saarland.de/DE/portale/corona/impfung/impfzentren/impfzentren_node.html
https://www.saarland.de/DE/portale/corona/impfung/impfzentren/impfzentren_node.html
https://www.saarland.de/DE/portale/corona/impfung/impfzentren/impfzentren_node.html


Frage 04

Wie kann ich einen Termin vereinbaren?

Es stehen Ihnen drei Wege zur Terminvereinbarung zur Verfügung:

Sie können einen Termin online auf den Terminvereinbarungsplattformen Doctolib, KelDoc, Maiia oder 
Clickdoc oder über die Website www.sante.fr vereinbaren. 

Sie können einen Termin unter der Telefonnummer 0800 009 110 (nur aus dem französischen Netz 
erreichbar) vereinbaren. Dabei müssen Sie Ihre Postleitzahl eingeben, um automatisch mit einem 
Impfzentrum in Ihrer Nähe verbunden zu werden. 

Sie können einen Termin auch direkt mit Ihrem behandelnden Arzt bzw. Ihrer behandelnden Ärztin, dem 
betriebsmedizinischen Dienst, einer freiberu�ichen P�egefachkraft oder Hebamme sowie in einer 
Apotheke Ihrer Wahl vereinbaren. 

http://www.sante.fr/


Frage 05

Was muss ich zur Impfung mitbringen?

Ausweisdokument

Ihre Carte vitale oder einen anderen Versicherungsnachweis.
12-15 Jährige müssen die Carte vitale oder einen anderen Versicherungsnachweis eines 
Elternteils oder einer erziehungsberechtigten Person vorzeigen.

Nur für 12-15 Jährige: Erlaubnis eines Elternteils (das Formular kann hier abgerufen werden) 

Nachweis über eine überstandene Covid-19-Infektion (positiver PCR- oder serologischer Test 
älter als zwei Monate): Wenn Sie einen entsprechenden Nachweis vorzeigen können, dann 
erhalten Sie nur eine Impfdosis.

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_-_autorisation_parentale_vaccin_covid-19.pdf


Frage 06

Werden die Kosten für die Impfung übernommen?

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



Frage 07

Wie bekomme ich das digitale EU-Impfzerti�kat? 

Wenn Sie sich in Frankreich impfen lassen, dann erhalten Sie nach jeder Impfung einen Impfnachweis. Dieser 
enthält das Datum der letzten Impfung, den Namen des Impfstoffs sowie eine Angabe darüber, ob Sie bereits 
alle benötigten Impfdosen erhalten haben. 

Auf dem Nachweis be�ndet sich zudem ein QR-Code, den Sie mit Ihrem Smartphone unter Verwendung der 
entsprechenden deutschen (CoV-Pass-App), schweizerischen (COVID Certi�cate-App) oder französischen 
(TousAntiCovid) App einscannen und speichern können. Welche App Sie wählen, bleibt Ihnen überlassen: Sie 
können Ihr digitales Impfzerti�kat in jeder der drei Apps speichern und anzeigen. 

Hinweis: 
Eventuell ist nicht jede App in den App-Stores Ihres Landes verfügbar. Wählen Sie in diesem Fall eine Ihnen 
zum Download zur Verfügung stehende Anwendung.
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