
Kurzanleitung Online-Buchung eines Corona-Impftermins 

Voraussetzungen für die Online-Buchung:  

- Internetzugang  

- E-Mail-Adresse  

- Handy oder Smartphone zum SMS-Empfang 

→ Falls diese Voraussetzungen nicht erfüllt sind: Terminvereinbarung über 

Telefon unter 116 117. 

 

Anleitung Impftermin online vereinbaren: 

1. Gehen Sie auf die Website www.impfterminservice.de 

 

2. Wählen Sie das Bundesland ihres Wohnorts und anschließend das 

gewünschte Impfzentrum.  

(Hinweis: Notieren Sie sich am besten hier bereits die Adresse des 

Impfzentrums.)  

Drücken Sie danach auf „ZUM IMPFZENTRUM“. 

 

3. Wählen Sie bei der Frage „Wurde Ihr Anspruch auf eine Corona-

Schutzimpfung bereits geprüft?“ das Feld „Nein (Anspruch prüfen)“ aus.  

(Hinweis: Falls Sie bereits bei einem früheren Terminbuchungsversuch 

Vermittlungscodes erhalten haben, klicken Sie auf „JA“, wählen Sie „Erster 

Termin“ oder „Zweiter Termin“ und geben Sie den entsprechenden Code 

ein. Anschließend folgen Sie den Schritten 8 bis 10.) 

(Hinweis: Erscheint die Meldung „Es wurden keine freien Termine in Ihrer 

Region gefunden. Bitte probieren Sie es später erneut“, sind aktuell keine 

freien Termine in dem von Ihnen gewählten Impfzentrum verfügbar und 

Sie müssen es zu einem späteren Zeitpunkt entsprechend nochmals 

versuchen.) 

 

4. Lesen Sie die Auflistung der aktuell anspruchsberechtigten Personen 

aufmerksam durch. Sofern Sie zum aufgelisteten Personenkreis gehören, 

klicken Sie unten auf das Feld „Ja, trifft auf mich zu“ und anschließend auf 

„SCHNELLPRÜFUNG DURCHFÜHREN“.  

http://www.impfterminservice.de/


(Hinweis: Falls Sie nicht zum aufgelisteten Personenkreis gehören, haben 

Sie derzeit keinen Anspruch auf eine Impfung und können aktuell keinen 

Termin vereinbaren.) 

(Hinweis: Eine nochmalige, endgültige Prüfung Ihres Anspruchs findet im 

Impfzentrum selbst statt.) 

 

5. Geben Sie nun Ihre E-Mail-Adresse sowie Ihre Handynummer ein und 

klicken Sie anschließend auf das Feld „VERMITTLUNGSCODE 

ANFORDERN“. 

(Hinweis: Lassen Sie die erste 0 Ihrer Handynummer weg, da man hinter 

der bereits vorgegeben nationalen Vorwahl +49 von Deutschland die erste 

0 der eigentlichen Nummer immer weglässt.) 

 

6. Es wird Ihnen nun eine PIN per SMS an die von Ihnen angegebene 

Nummer geschickt (Hinweis: Die SMS kommt i.d.R. innerhalb einer 

Minute auf Ihrem Handy an.)  

Sobald Sie die PIN über das Handy erhalten haben, geben Sie diese im 

entsprechenden Feld auf der Website ein und klicken Sie dann auf 

„VERIFIZIEREN“. 

 

7. Rufen Sie nun Ihre E-Mails ab und öffnen Sie die E-Mail mit dem Betreff 

„Vermittlungscodes für Ihre Corona-Impfung“. 

(Hinweis: Beachten Sie auch den Spam-Ordner, falls Sie die E-Mail in Ihrem 

Postfach nicht finden!)  

Lesen Sie diese E-Mail und klicken Sie anschließend in dieser E-Mail auf 

„TERMIN 1 BUCHEN“. Sie werden nun automatisch auf die Internetseite 

des Impfterminservice weitergeleitet. 

(Hinweis: Sollten Sie nicht automatisch weitergeleitet werden, klicken Sie 

in der E-Mail unter dem Punkt „Sie werden nicht weitergeleitet?“ auf den 

Link „002-iz.impfterminservice.de“.) 

 

8. Klicken Sie nun auf „TERMIN SUCHEN“ und wählen Sie anschließend einen 

für Sie passenden Termin aus, indem Sie auf einen freien Termin klicken. 

Es öffnet sich nun ein weiteres Fenster. 

(Hinweis: Sollte sich zwischendurch ein graues Feld mit einem Hinweis zu 

sogenannten „Cookies“ öffnen, klicken Sie in diesem Feld auf „AUSWAHL 

BESTÄTIGEN“.) 



(Hinweis: Sollten aktuell keine Termine verfügbar sein, erscheint die 

Meldung: „Leider sind in Ihrer Region aktuell keine Termine verfügbar. 

Bitte prüfen Sie die Terminverfügbarkeit mit Hilfe Ihrer bereits erhaltenen 

Vermittlungscodes später erneut. Es werden regelmäßig neue Termine 

bereitgestellt.“ Sie müssen es in diesem Fall zu einem späteren Zeitpunkt 

über den Link „TERMIN 1 BUCHEN“ in Ihrer E-Mail nochmals versuchen.) 

 

9. Geben Sie jetzt Ihre persönlichen Daten ein und schließen Sie den Prozess 

durch Klicken auf „TERMIN BUCHEN“ ab. 

 

10. Sie werden zur Terminbestätigung weitergeleitet und ihre 

Terminbuchung war erfolgreich. Drucken Sie durch Klicken auf „Drucken“ 

die Terminbestätigung aus oder speichern Sie sie als PDF-Datei auf Ihrem 

Computer. Sie bekommen nun auch per E-Mail nochmals die 

Terminbestätigung (Betreff: „Bestätigung der Terminbuchung“) und 

können Sie dadurch gegebenenfalls auch noch später ausdrucken. 

 

11. Buchen Sie nun noch einen zweiten Termin für die zweite Impfung analog 

zum Vorgehen bei der Buchung des ersten Termins. Rufen Sie dazu in 

ihrem E-Mail-Postfach nochmals die E-Mail mit dem Betreff 

„Vermittlungscodes für die Corona-Impfung“ auf und klicken Sie nun auf 

„TERMIN 2 BUCHEN“. Sie werden nun wieder automatisch auf die 

Internetseite des Impfterminservice weitergeleitet. 

 

12. Lesen Sie den Text und wiederholen Sie nun die Schritte 8 bis 10 für den 

zweiten Termin. 

 

Was Sie zu Ihrem Impftermin mitbringen müssen: 

- Personalausweis 

- Impfpass 

- Versichertenkarte 

- Terminbestätigung mit den Vermittlungscodes (digital oder ausgedruckt) 

 

 


