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EINLADUNG ZUR IMPFUNG: 
NÄCHSTE BOOSTER-DOSIS GEGEN COVID-19

Ruimte Barcode

Sehr geehrte Damen und Herren,

epidemiologische Indikatoren zeigen derzeit eine steigende Inzidenz in unserem und in mehreren anderen europäischen Ländern. 
Die Zahl der Krankenhauseinweisungen ist aktuell noch unter Kontrolle. Jetzt ist es wichtig, dass sich gefährdete Menschen so weit 
wie möglich gegen schwere Formen von Covid-19 schützen, und dass der Druck auf Krankenhäuser begrenzt wird, um die Versorgung 
weiterhin sicherzustellen.

Wir empfehlen, dass gefährdete Menschen weiter eine FFP2-Maske tragen, wenn sie mit mehr als einer Person in Kontakt kommen, 
und dass sie ihr Impfprogramm fortsetzen.

Jüngste wissenschaftliche Studien zeigen, dass die Wirksamkeit von Covid-19-Impfstoffen mit der Zeit abnimmt, besonders bei den 
am stärksten gefährdeten Menschen. Die Aufrechterhaltung der Immunität ist daher besonders wichtig, um schwere gesundheit-
liche Probleme oder einen eventuellen Krankenhausaufenthalt aufgrund von Covid-19 zu vermeiden.

Der Hohe Gesundheitsrat hat in seiner Stellungnahme geäußert, dass gefährdete Menschen eine Booster-Impfung erhalten kön-
nen. Daher haben die Behörden entschieden, das Covid-19-Impfprogramm mit einer erneuten Booster-Dosis für diese Gruppe zu  
verlängern.

Vor diesem Hintergrund und auf Basis der aktuellsten Impfempfehlungen sind Sie als stärker gefährdete  
Person erneut eingeladen, eine Booster-Dosis des Covid-19-Impfstoffs zu erhalten. 

 ●  Für Menschen mit verminderter Immunität: Sie können drei Monate nach Ihrer letzten Impfung eine vierte Dosis erhalten, 
wenn dies noch nicht geschehen ist.

 ● Für Menschen, die mindestens 80 Jahre als sind (bzw. 1942 geboren wurden), unabhängig davon, ob sie in einem 
Alten- oder Pflegeheim leben oder nicht: Sie können die Booster-Dosis drei Monate nach Ihrer letzten Impfung erhalten.

 ● Für Menschen, die für ihre Grundimmunisierung den J&J-Impfstoff erhalten haben: Dies ist dann Ihre dritte Dosis.
Diese Impfung ist kostenlos und freiwillig. Im Impfzentrum wird ein Arzt anwesend sein, um Sie zu informieren und das Nutzen- 
Risiko-Verhältnis dieser Impfung zu beurteilen.

Am besten sollten Sie diese Booster-Dosis SO BALD WIE MÖGLICH erhalten. 

In diesem Herbst folgt eventuell eine weitere Booster-Dosis, damit Sie in den gefährlicheren Wintermonaten maximalen Schutz haben.  
Dafür ist ebenfalls ein zeitlicher Abstand von drei bis vier Monaten erforderlich. Auch daher ist es wichtig, die jetzt angebotene  
Impfung nicht hinauszuzögern.

Wohin können Sie gehen, um sich diese Booster-Impfung geben zu lassen?

Sie können in einem Impfzentrum, in Gesundheitszentren oder in Hausarztpraxen und Apotheken, die eine Covid-19-Impfung  
anbieten, geimpft werden. 

Bitte beachten Sie, dass einige Impfstellen in den letzten Monaten geschlossen wurden. Alle geöffneten Impfstellen und ihre  
Öffnungszeiten finden Sie auf  https://coronavirus.brussels/vaccination-covid-menu/ou-se-faire-vacciner-a-bruxelles/.

 ● Menschen, die bettlägerig sind, können sich an Ihre Hausarztpraxis wenden, um zu Hause geimpft zu werden.
 ● Wenn Sie in einem Alters- oder Pflegeheim leben, werden Sie von Ihrer Einrichtung über das Impfverfahren informiert.
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Brüssel, xx / xx / 2022  

http://coronavirus.brussels/traductions
https://coronavirus.brussels/vaccination-covid-menu/ou-se-faire-vacciner-a-bruxelles/


(*) In bestimmten Fällen können Sie diesen Aufruf ignorieren: 
1  Wenn Sie diese erneute Booster-Dosis bereits erhalten haben
2  Wenn Sie bereits selbst einen Termin für die Booster-Impfung vereinbart haben, und wenn Sie eine ausreichende Wartefrist 

seit Ihrer letzten Impfung nachweisen können. Diese Informationen müssen korrekt sein, damit gewährleistet ist, dass die 
Booster-Dosis auch tatsächlich zum Zeitpunkt Ihres Termins verabreicht werden kann. Aus medizinischer Sicht wird empfohlen, 
die erforderliche Frist zwischen Ihrer letzten Impfung und Ihrer Booster-Dosis einzuhalten. Sie erhalten Ihre Booster-Dosis nicht, 
wenn diese Frist nicht eingehalten wurde. In diesem Fall müssen Sie einen neuen Termin vereinbaren, nachdem Sie diese  
Einladung erhalten haben.

Kostenlose Fahrt zu Ihrem Impftermin    
Sie können dank der STIB kostenlos mit Straßenbahn, U-Bahn oder Bus zum Impfzentrum fahren. Wenn Sie dieses Angebot 
nutzen möchten, brauchen Sie dies nur bei der Terminvereinbarung über Bru-Vax oder über das Callcenter anzugeben.
Erkundigen Sie sich auch bei Ihrer Gemeinde. Einige Gemeinden bieten ebenfalls eine kostenlose Fahrt zum Impfzentrum an.
Zudem bieten die Krankenkassen Fahrdienste für Menschen mit eingeschränkter Mobilität an. Sehen Sie auf der Website Ihrer 
Krankenkasse nach, um mehr hierüber zu erfahren.
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Ihre personenbezogenen Daten wurden von den zuständigen Behörden und den Sachbearbeitern dieser Impfeinladung ausschließlich im Rahmen des Königlichen 
Erlasses vom 24. Dezember 2020 bezüglich der Speicherung und Verarbeitung von Daten zu Impfungen gegen COVID-19 genutzt.

* Toon Braeye, Joris Van Loenhout, Ruben Brondeel, Veerle Stouten, Pierre Hubin, Matthieu Billuart, Jenny Chung, Mathil Vandromme, Chloé Wyndham-Thomas,  
Koen Blot, & Lucy Catteau. (2022). COVID-19 Vaccine effectiveness against symptomatic infection and hospitalization in Belgium, July 2021-APRIL 2022. Medrixiv. 

https://doi.org/10.1101/2022.05.09.22274623

Gemeinsame Gemeinschaftskommission, Rue Belliard 71, boîte 1 – 1040 Brüssel

Muss ich einen Termin vereinbaren?
Wenn Sie sich in einem Impfzentrum oder einer Apotheke impfen lassen wollen, wird empfohlen, im Voraus einen Termin zu  
vereinbaren, und zwar unter Angabe Ihrer Nationalregisternummer oder Ihrer BIS-Nummer:

 ● Online über die Terminvergabe-Plattform: https://bruvax.brussels.doctena.be
 ●  Telefonisch über das Callcenter unter 02/214.19.19.

Nachdem Sie Ihren Impftermin vereinbart haben, erhalten Sie eine Bestätigung per E-Mail oder SMS. So findet Ihr Termin garantiert 
statt und Sie vermeiden Wartezeit vor Ort.

Praktische Informationen
 ● Nehmen Sie Ihren Personalausweis, diese Einladung und einen Nachweis Ihrer letzten Impfung mit, also Ihre Impfbe-

scheinigung (in der COVIDSafe-Anwendung oder auf masante.belgique.be) oder Ihre Impfkarte (die Sie im Impfzentrum erhalten 
haben).

 ● Planen Sie genügend Zeit ein und kalkulieren Sie eine Nachbeobachtungszeit von 15 Minuten nach der Impfung ein.
 ● Tragen Sie eine Maske.
 ● Ziehen Sie bequeme, lockere Kleidung an: Der Impfstoff wird in den Oberarm verabreicht.
 ● Kommen Sie alleine, außer wenn Sie Hilfe benötigen.
 ● Verschieben Sie Ihren Termin, wenn Sie Covid-19-Symptome haben oder sich krank fühlen.
 ● Wenn Sie positiv auf Covid-19 getestet wurden, können Sie erst 14 Tage, nachdem Sie das positive Testergebnis erhalten haben, 

und wenn Sie symptomfrei sind, geimpft werden.

Wenn Sie Fragen zur Impfung haben, wenden Sie sich bitte an das Callcenter unter  02/214.19.19.

Mit freundlichen Grüßen
 

Dr. Uwe Ehrentreich
Arzt – Hygieneinspektor
Dienste des Vereinigten Kollegiums – Gemeinsame Gemeinschaftskommission

Die Impfung ist ein wichtiges Mittel im Kampf gegen Covid-19
Nach einer Booster-Dosis sind Sie zu 87 % gegen einen schweren Verlauf von Covid-19 mit Krankenhausaufenthalt geschützt 

(Toon Braeye et al., 2022)*. Eine weitere Booster-Dosis bzw. eine vierte Dosis verstärkt diesen Schutz.
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