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Eichstätt, den 03.07.2021 
 
 
Vorgezogene Zweitimpfung an Sonderimpftagen ab Dienstag möglich 

Terminbuchung ab Montag, 14.00 Uhr 

 

Nach der kurzfristigen Änderung der Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) 

zu Zweitimpfungen bei Personen, die eine Erstimpfung mit AstraZeneca erhalten haben, 

können die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Eichstätt in den Impfzentren nun 

geplante Zweitimpfungstermine vorziehen.  

 

Alle, die in den Impfzentren des Landkreises Eichstätt in Lenting oder Eichstätt eine  

Erstimpfung mit dem Vakzin von AstraZeneca erhalten haben, werden in den nächsten 

beiden Wochen die Möglichkeit haben, Ihre Zweitimpfung vorzuziehen und dabei einen 

mRNA-Impfstoff zu erhalten. Nach der derzeitigen Impfstoffplanung wird dafür überwie-

gend der Impfstoff von Moderna zur Verfügung stehen. Ein Wahlrecht zwischen BionTech 

und Moderna kann leider nicht eingeräumt werden. Für die vorgezogene Zweitimpfung 

werden in den beiden Impfzentren über die Impftage verteilt ausreichend Termine zur Ver-

fügung gestellt werden. Voraussetzung für die Inanspruchnahme ist, dass die Erstimpfung 

am Tag der geplanten Zweitimpfung mit dem mRNA-Impfstoff mindesten 4 Wochen zu-

rückliegen muss und die Erstimpfung in den Impfzentren in Eichstätt oder Lenting erfolgt 

ist.  

 

Der Zweitimpftermin ist in dem Impfzentrum zu vereinbaren, wo die Erstimpfung stattge-

funden hat. Die Impflinge, die trotz der STIKO-Empfehlung auch bei der zweiten Impfung 

den Impfstoff von AstraZeneca erhalten wollen, behalten Ihre ursprünglich vereinbarten 

Termine. 
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Die ersten Termine für die Kreuzimpfungen werden im Impfzentrum in Eichstätt kommen-

den Dienstagnachmittag, Mittwoch ganztags, Donnerstagnachmittag und Freitag ganztags 

angeboten werden können. In Lenting werden Termine am Dienstag und Mittwoch ganz-

tags und am Donnerstagvormittag möglich sein. Diese Terminfenster decken Terminan-

gebote für etwa ¾ aller in Frage kommenden Impflinge ab. Abhängig vom weiteren Bedarf 

ist davon auszugehen, dass spätestens für die darauffolgende Woche allen Impflingen ein 

entsprechendes Impfangebot gemacht werden kann. Die Impfzentren werden dazu wei-

tere Zeitfenster zur Verfügung stellen können. 

 

Die Impflinge, die Ihre Zweitimpfung mit einem mRNA-Impfstoff nach der Erstimpfung mit 

AstraZeneca unter den genannten Voraussetzungen vorziehen wollen, können am Mon-

tag, 5.7.21 ab 14.00 Uhr unter https://www.terminland.de/lra-ei.bayern/ einen Termin bu-

chen. 

 

https://www.terminland.de/lra-ei.bayern/

