
Liebe Studierende, 
  
neben unseren bestehenden Impfangeboten in Kooperation mit dem Impfzentrum Bamberg können wir 
Ihnen diese Woche eine weitere interessante Option anbieten, schnell und unkompliziert eine Corona-
Schutzimpfung zu erhalten.  
  
Ein ärztlicher Dienst wird hierfür am Mittwoch, dem 14.07.2021 vormittags zur Verfügung stehen, und 
zwar direkt vor Ort an der Universität Bamberg. Zur Verfügung steht der Impfstoff von Johnson & 
Johnson. Bei diesem Impfstoff ist nur eine Impfung erforderlich. 
  
Die Impfungen finden in den Räumlichkeiten unseres Betriebsarztes (An der Universität 2, 1. Stock, Raum 
01.04) statt.    
  
Eine Anmeldung ist über den bereits bekannten Link https://www.uni-bamberg.de/covid19/impfung 
möglich. Sie finden dort neben den Terminen beim Impfzentrum nunmehr auch ein Zeitfenster 
"Betriebsarztzimmer". Bitte wählen Sie dieses aus, um einen Termin zu erhalten. Die Termine werden ab 
9:00 Uhr morgens in der Reihenfolge der Anmeldung vergeben. Wir bitten um Verständnis, dass es ggf. zu 
Wartezeiten  vor Ort kommen kann.  
  
Sollten die Termine auf großes Interesse stoßen, werden wir uns gerne bemühen, die Aktion auszuweiten 
bzw. weitere Termine vor Ort zu organisieren. Umgekehrt bitten wir um Verständnis, dass es bei einer zu 
geringen Resonanz im Hinblick auf den nicht unerheblichen logistischen Aufwand zur einer kurzfristigen 
Absage oder Verschiebung des Termins kommen kann. Sollte dies der Fall sein, werden wir Sie 
selbstverständlich umgehend informieren.  
  
Nach dem Impftermin verbleiben Sie bitte noch 10 bis 15 Minuten vor Ort, damit der Arzt bzw. die Ärztin 
im unwahrscheinlichen Fall einer Impfreaktion Versorgung leisten kann.  
  
Bitte bringen Sie zum Termin Ihren Impfpass und Ihre Krankenversicherungskarte mit. Sollten Sie privat 
versichert sein und über keine Karte verfügen, ist die Angabe von Name, Geburtsdatum, Adresse, Name 
der Krankenkasse und Versichertennummer erforderlich. Bitte lesen Sie sich außerdem den beigefügten 
Aufklärungsbogen durch und bringen Sie den beigefügten Einwilligungsbogen ausgefüllt und 
unterschrieben  mit.  
  
Als geimpft gelten Personen 14 Tage nach der Impfung mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson.  
  
Wir würden uns freuen, wenn auch dieses Impfangebot auf großes Interesse stößt.  
 
Für Rückfragen können Sie sich wie gehabt gerne per Email an die Kontaktstelle Covid  unter 
kontaktstelle.covid19@uni-bamberg.de wenden. 
  
Herzliche Grüße 
Stefan Hörmann 


