
Kurzanleitung zur Buchung eines Impftermins online 
 
1.  Auswahl des Impfzentrums  www.impfterminservice.de  
 

 
 
2. Anspruchsprüfung der Corona-Impfung 
 

- Klicken Sie auf "Nein (Anspruch prüfen)", um festzustellen, ob Ihr Anspruch zur 
Terminvermittlung auf eine Corona-Schutzimpfung besteht. 

- Lesen Sie den folgenden Text gründlich. Entscheiden Sie dann selbst, ob Sie zu dem 
oben genannten Personenkreis gehören oder nicht.  

- Klicken Sie auf "Nein, trifft nicht auf mich zu", wenn Sie nicht zu den 
Personengruppen gehören, für die ein Anspruch auf eine Corona-Schutzimpfung 
besteht. Klicken Sie anschließend auf "SCHNELLPRÜFUNG DURCHFÜHREN". In 
diesem Fall gibt es aktuell keine Terminvermittlung.  

- Klicken Sie auf "Ja, trifft auf mich zu", wenn Sie zu den Personengruppen gehören, 
für die ein Anspruch auf eine Corona-Schutzimpfung besteht. Klicken Sie 
anschließend auf "SCHNELLPRÜFUNG DURCHFÜHREN". 

http://www.impfterminservice.de/


 
 
 

- Geben Sie auf der folgenden Seite Ihre E-Mail-Adresse und Telefonnummer an.  
- Klicken Sie im Anschluss auf "VERMITTLUNGSCODE ANFORDERN". Sie werden 

dann automatisch zur Validierung mit PIN weitergeleitet.  
- Auf der Folgeseite geben Sie die PIN ein, die Ihnen zur angegebenen 

Telefonnummer geschickt wurde und klicken dann auf "VERIFIZIEREN". Rufen Sie 
nun Ihre E-Mails ab. Sehen Sie ebenfalls in den Spam-Ordnern Ihres E-Mail-
Posteinganges nach. 

 

 
3. Termin Buchen 
 

 
- Öffnen Sie jetzt die E-Mail mit den Vermittlungscodes. 
- Klicken Sie dann auf "TERMIN 1 BUCHEN". Sie werden automatisch zur Internetseite 

des Impfterminservice in ihrem Webbrowser weitergeleitet. 



- Lesen Sie den Text in ihrem Webbrowser gründlich und klicken auf "TERMIN 
SUCHEN". 

 
- Wählen Sie einen für Sie passenden Termin aus. Klicken Sie dazu auf einen freien 

Terminslot 
- Ein weiteres Fenster öffnet sich. Geben Sie dort Ihre persönlichen Daten an und 

schließen den Prozess mit Klick auf "TERMIN BUCHEN" ab. HINWEIS: Es kann 
vorkommen, dass in der Zeit, während Sie Ihre Daten eingeben, jemand anderes den 
Termin "wegbucht". In diesem Fall müssen Sie einen anderen Terminslot wählen und 
diesen buchen. 

- Drucken Sie sich Terminbestätigung aus oder speichern sie als PDF-Datei ab. 
HINWEIS: Notieren Sie sich unbedingt Ihren Vermittlungscode 

- Sie erhalten eine E-Mail und müssen dort die „E-Mail bestätigen“, danach erhalten 
Sie die Terminbestätigung.  

 
 
4. Buchung des zweiten Impftermins 
 

- Gehen Sie erneut zu der E-Mail mit den Vermittlungscodes. Klicken Sie nun auf 
"TERMIN 2 BUCHEN". Sie werden automatisch zu der Internetseite des 
Impfterminservice in ihrem Webbrowser weitergeleitet.  

- Lesen Sie den angezeigten Text gründlich und klicken im Anschluss auf "TERMIN 
SUCHEN".  

- Buchen Sie Ihren zweiten Termin entsprechend des Prozesses für den ersten 
Termin. 

 
HINWEIS: Es kann vorkommen, dass bereits alle Termine in dem gesuchten Zeitraum 
ausgebucht sind. Die Impfzentren sind für das Einstellen der Termine verantwortlich und 
werden je nach vorhandenem Impfstoff neue Termine einstellen. Sollten sie keine Termine 
finden, probieren Sie es in den darauffolgenden Tagen erneut. 


