
Deswegen muss man überlegen: 
Wer soll zuerst geimpft werden?

Darüber wird nun in den nächsten 
Wochen gesprochen.

Wahrscheinlich werden bestimmte 
Gruppen festgelegt. 
Sie werden dann der Reihe nach 
geimpft.

Die Reihenfolge soll sich danach 
richten, wer die Impfung am 
dringendsten braucht.

Zum Beispiel, weil die Person 
besonders viel Kontakt mit Menschen 
hat, die Corona haben.

Oder weil eine Erkrankung mit 
Corona für die Person besonders 
gefährlich ist.

Außerdem sollen auch Menschen 
früh geimpft werden, die für die 
Gesellschaft besonders wichtig sind. 
Das könnten zum Beispiel Polizisten 
oder Lehrer sein.

Einen Vorschlag hat zum Beispiel die 
Ständige Impf-Kommission gemacht.

Ständige Impf-Kommission ist der 
Name einer Experten-Gruppe.

Sie macht Empfehlungen zu allen 
möglichen Arten von Impfungen.

Die Ständige Imp�ommission hat 
vorgeschlagen:

Zuerst dürfen sich zum Beispiel 
Bewohner und Mitarbeiter von 
Pflege-Heimen impfen lassen. 
Außerdem Mitarbeiter in Not-
Aufnahmen und Alters-Heimen und 
Menschen über 80 Jahre.

Danach dürfen sich dann zum 
Beispiel Menschen im Alter von 75 
bis 80 Jahren impfen lassen.

In der dritten Gruppe sind dann zum 
Beispiel Menschen im Alter von 70 
bis 75 Jahren.

Wie genau die Reihenfolge sein wird, 
ist noch nicht klar.

Politiker und Experten wollen noch 
darüber sprechen.

Wo wird der Impf-Stoff 
verteilt?
Impfung in Impf-Zentren

Die Impfungen sollen erst einmal in 
Impf-Zentren stattfinden.

Diese Impf-Zentren wurden in 
den letzten Wochen überall in 
Deutschland aufgebaut. 
Zum Beispiel in Sport-Hallen, Hotels 
und Gemeinde-Häusern.

Außerdem wurden Freiwillige 
gesucht, die in den Impf-Zentren 
arbeiten wollen. 
Zum Beispiel Ärzte.

In den Impf-Zentren gibt es alles, was 
man für die Impfung braucht.

Man kann sich einen Termin holen. 
Dann geht man ins Impf-Zentrum 
und wird dort geimpft.

Impfung durch Haus-Ärzte

In den Impf-Zentren kann man nur 
eine bestimmte Anzahl an Menschen 
impfen.

Wenn man nur in den Zentren impft, 
kann es sehr lange dauern, bis alle 
Menschen in Deutschland geimpft 
werden können.

Etwas später im Jahr 2021 sollen 
darum auch Haus-Ärzte impfen dürfen. 
Dann können sich jeden Tag mehr 
Menschen impfen lassen.

Muss man sich impfen lassen?
Immer wieder hört man eine Frage.

Und zwar: 
Wird es eine Impf-Pflicht geben?

Impf-Pflicht bedeutet: Man darf nicht 
mehr selbst entscheiden, ob man sich 
impfen lassen möchte. 
Man muss sich impfen lassen.

Dafür gibt es dann ein Gesetz.


