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Informationen rund um den Impftermin und das Impfzentrum 

Stand: 10. Februar 2021 

 

Adresse: Impfzentrum Kreis Gütersloh, Marienfelder Str. 351, 33334 Gütersloh  

 

Corona-Schutzimpfung / Impftermin: 

 Wer geimpft werden möchte, muss impfberechtigt sein.  

 In der ersten Phase sind dies Personen, die 80 Jahre oder älter sind.  

 Die Corona-Schutzimpfung ist freiwillig und kostenfrei. 

 Eine Impfung ist nur mit vorher vereinbartem Termin möglich. (Es ist nicht möglich, 

ohne vorherige Terminvereinbarung zum Impfzentrum zu kommen. Denn die Zahl der 

dort vorhandenen Impfdosen ist genau auf die Zahl der Anmeldungen abgestimmt.) 

 Die Terminvergabe erfolgt online unter www.116117.de oder telefonisch kostenfrei 

unter 0800-116 117 02 (täglich von 8 bis 22 Uhr).  

 Die Terminvereinbarung können auch Angehörige oder Vertrauenspersonen 

übernehmen.  

 Um einen umfassenden Impfschutz zu gewährleisten, wird neben dem Termin für die 

Erstimpfung auch ein weiterer Termin für die zweite Schutzimpfung vereinbart. 

 Es ist wichtig, sich nach der ersten und auch nach der zweiten Impfung weiterhin an 

die Hygiene-Regeln zu halten. 

 

Öffentliche Verkehrsmittel zum Impfzentrum: 

 Bus:  

Verbindungen/Preise unter www.stadtbus-gt.de 

Wichtige Hinweise: 

Für Stadt-Pass-Besitzer/innen gelten vergünstige Preise. 

Im ÖPNV besteht die Pflicht, eine FFP2-Maske oder die sogenannte OP-Maske zu 

tragen. 
 

 Shuttle: www.shuttle-gt.de – ein Angebot der Stadtwerke Gütersloh im Auftrag der 

Stadt. 

Barrierefrei für Gehbehinderte und Rollstuhlfahrer. 

Bis Ende Februar 2021 ist die erste Fahrt kostenlos mit dem Code: ShuttleB1. 

Buchbar ausschließlich über die App („Shuttle – Holt dich ab“). 

 Taxi: 

Es fahren alle Taxen zum Impfzentrum. Der Preis berechnet sich nach der Entfernung. 

Hinweis: Taxiunternehmen beraten auch telefonisch zu Fragen bezüglich der 

Kosten/Kostenübernahme. Auch Senior/innen mit klappbaren Rollstühlen können 

mitgenommen werden. Die Fahrer/innen helfen beim Ein- und Aussteigen.  

http://www.116117.de/
http://www.stadtbus-gt.de/
http://www.shuttle-gt.de/
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Finanzielle Unterstützung für Fahrten zum Impfzentrum: 

 Es gibt für bestimmte Zielgruppen einen „Taxischein“ über die Krankenkassen.  

Man kann sich bei der eigenen Krankenkasse erkundigen, ob die Voraussetzungen für 

einen Taxischein erfüllen werden bzw. welche Schritte noch erfüllt werden müssten, 

damit eine Berechtigung besteht. 

Sollte ein Taxi oder ein höherwertiges Transportmittel erforderlich sein, bedarf es einer 

medizinischen Verordnung einer Krankenbeförderung von der/dem sonst 

behandelnden Ärztin/Arzt. 

 Unterstützung durch die Stadt: Für über-80-jährige Empfänger von Sozialhilfe durch 

die Stadt Gütersloh (Grundsicherung), die ihren Impftermin nicht selbstständig mit 

öffentlichen Verkehrsmitteln, dem eigenen Auto oder mit familiärer Hilfe oder 

Nachbarschaftshilfe erreichen können und die keinen Anspruch auf KV-Leistungen 

haben, besteht die Möglichkeit, einen Taxi-Gutschein bei der Stadt zu erhalten. Hierzu 

wende man sich an das Beratungstelefon der Stadt Gütersloh unter 822310. 

 

Entfernungen vor Ort am Impfzentrum / Barrierefreiheit: 

Direkt vor dem Impfzentrum stehen genügend Parkplätze bereit. Vom Parkplatz sind es 

wenige Meter bis ins Impfzentrum. Behindertenparklätze sind in der Nähe des 

Eingangs vorhanden. 

Von der Bushaltestelle sind es ca. 40 Meter bis ins Impfzentrum. Die Bushaltestelle 

und der Weg vom Bus zum Gebäude sind nicht barrierefrei (Schotterfläche). 

Taxen können direkt vor der Tür halten.  

Das Gebäude ist komplett barrierefrei. Es stehen Rollstühle bei Bedarf bereit. 

 

Was ist mitzubringen: 

 Personalausweis 

(Für die Überprüfung der Personalien ist ein gültiger Ausweis nicht erforderlich. Ein 

abgelaufener Personalausweis muss also nicht verlängert werden. Auch eine aktuelle 

Meldebescheinigung ist nicht erforderlich.) 

 elektronische Gesundheitskarte (Krankenkassenkarte)  

 Mund-Nasen-Schutz (FFP2-Maske oder medizinische OP-Maske) 

 Impf-Pass (wenn vorhanden)  

 falls vorhanden: medizinische Unterlagen (z.B. Herzpass, Diabetikerausweis oder 

Medikamentenliste) 

 Zeit (ca. 1-1,5 Stunden dauert das Prozedere) 
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Begleitung: 

Eine Begleitperson darf zu Unterstützung mitkommen, sie bekommt aber keine 

Impfung, wenn sie keinen eigenen Termin hat. 

 

Mund-Nasen-Schutz / Masken: 

 Im Impfzentrum ist eine FFP2-Maske oder eine medizinische Maske zu tragen. 

 Sollten Personen keine medizinischen Masken besitzen und sie nicht erwerben 

können, gibt es kostenfrei medizinische Masken im Besucherzentrum im Eingang des 

Rathauses. Auch im Impfzentrum steht für jede Person eine Maske zur Verfügung. 

 

Der Ablauf im Impfzentrum: 

 Im Impfzentrum des Kreises Gütersloh werden seit dem 8. Februar Impfungen 

durchgeführt, aktuell für die berechtigte Personengruppe der Über-80-Jährigen nach 

vorheriger Terminvereinbarung über Telefon oder Internet.  

 Hier gibt es einen virtuellen Rundgang durchs Impfzentrum: 

http://impfzentrumguetersloh.360touren24.de.  

 Die Wege und Anfahrt sind mit Hinweisschildern markiert. 

 Zunächst wird im vorgelagerten Zelt, durch das man mit dem Auto fährt, die 

Impfberechtigung überprüft und die Temperatur gemessen. 

 Im Impfzentrum ist eine FFP2-Maske oder eine medizinische Maske zu tragen. 

 Taschen dürfen nicht mit ins Impfzentrum genommen werden. Entweder sind sie im 

Auto zu lassen oder in einem Schließfach. 

 Die automatischen Türen des Impfzentrums öffnen sich und rote Absperrbänder 

markieren den Weg in den Anmeldebereich. Hier steht ein Ticket-Automat, an dem 

die Impflinge eine Nummer ziehen müssen. Diese legt die Impfreihenfolge fest und 

begleitet durch das gesamte Prozedere.  

 Wenn diese Nummer aufgerufen wird, beginnt das Aufklärungsgespräch mit einem 

Arzt. Bevor es mit der Impfung losgeht, erhalten die Impflinge die Möglichkeit, sich 

noch einmal ausführlich über die Impfung zu informieren und sich von einem Arzt 

beraten zu lassen. Die Impfung erfolgt nur mit der ausdrücklichen Einwilligung der 

Personen und nur, wenn keine Komplikationen vorliegen. Das wird in einem 

Anamnesebogen (Krankheitsvorgeschichte) und einem Einwilligungsbogen 

abgefragt, der am besten bereits vor dem Impftermin zuhause ausgedruckt, 

durchgelesen und ausgefüllt wird. Das kann man aber auch erst im Impfzentrum 

machen. Im Impfzentrum liegen ausgedruckte Exemplare bereit. 

 Danach führt die Impfstraße in den nächsten Wartebereich, von dem aus es dann in 

die Impfkabine geht. Die Impfung wird von einem Arzt oder medizinisch geschultem 

Personal durchgeführt. Die Impfung verläuft ähnlich wie bei den bekannten 

Grundimpfungen: Der Impfstoff wird intramuskulär gespritzt – in der Regel in den 

Oberarm. Dabei wird eine sehr kleine Menge injiziert. Die Einstichstelle wird mit einem 

http://impfzentrumguetersloh.360touren24.de/
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Pflaster geschützt. Die Impfung wird in den Impfpass eingetragen; sollte dieser nicht 

vorhanden sein, erhält die Person eine Impfbescheinigung.  

 Die Impfstraße endet mit dem Check-Out (Ticket-Automat). Abschließend verbringen 

die Geimpften die nächsten 30 Minuten im Beobachtungsbereich. So soll 

beispielsweise sichergestellt werden, dass ihnen nicht unterwegs unwohl wird. Danach 

kann man den Weg nach Hause antreten.  

 Die Impfung mit dem aktuell verwendeten Impfstoff von BioNtech/Pfizer muss im 

Abstand von mindestens drei Wochen insgesamt zweimal durchgeführt werden. Sonst 

kann sie nicht den vollen Impfschutz entfalten. Bei der Anmeldung werden also direkt 

zwei Impftermine vergeben. Der Ablauf der zweiten Impfung ist identisch zur ersten 

Impfung. 

 

Alle Informationen in leichter Sprache finden Sie hier: 

https://www.mags.nrw/coronavirus-leichtesprache. 

 

Quellen: 

 Impfzentrum l Kreis Gütersloh: www.kreis-guetersloh.de/aktuelles/corona/ 

 Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe: www.kvwl.de/presse/pm/2021/2021_01_12.htm 

 www.116117.de 

https://www.mags.nrw/coronavirus-leichtesprache
http://www.kreis-guetersloh.de/aktuelles/corona/
http://www.kvwl.de/presse/pm/2021/2021_01_12.htm
http://www.116117.de/

