
Berechtigte Berufsgruppen in der Priorisierungsstufe 1 und 2, die im von 

Impfzentrum Stadt und StädteRegion Aachen geimpft werden können: 

 Ärztinnen und Ärzte (alle Fachrichtungen, ausgenommen Tierärzt_innen) und 

medizinisches Fachpersonal aus Arztpraxen 

 Personal von ambulanten Pflegediensten und Betreuungsdiensten 

einschließlich der leistungserbringenden Personen, welche im Rahmen von 

Angeboten zur Unterstützung im Alltag tätig werden 

 Personal von Tagespflegeeinrichtungen sowie Wohngemeinschaften mit 

Ausnahme des Personals von Einrichtungen der Eingliederungshilfe 

 Hebammen (auch freiberuflich) 

 Beschäftigte und ehrenamtlich Tätige in Hospizen und von ambulanten 

Hospizdiensten 

 Heilmittelerbringer, die regelmäßig in vollstationären Pflegeeinrichtungen 

tätig werden 

 medizinisches Fachpersonal in onkologischen Praxen sowie Dialysepraxen 

 Personal Blut- und Plasmaspenden 

 Personal in den Impfzentren und Abstrichzentren 

 Rettungsdienstpersonal 

 Medizinprodukteberaterinnen und -berater bei Operationsbegleitung in 

Krankenhäusern und bei ambulanten Operationen 

 Personen, die im Rahmen der ambulanten Pflege Begutachtungs- und 

Prüftätigkeiten ausüben, insbesondere der Medizinischen Dienste 

 Mitarbeitende der ambulanten Spezialpflege, zum Beispiel der Stoma- und 

Wunderversorgung, sofern sie patientennah erbracht wird 

 Heilmittelerbringer in der aufsuchenden ambulanten häuslichen Pflege 

 Öffentlicher Gesundheitsdienst (Gesundheitsamt) 

 Psychotherapeuten (Praxen) 

 Medizinische Fußpflege, Podolog_innen 

 Physiotherapeut_innen 

 Ergotherapeut_innen und Beschäftigungstherapeut_innen 

 Logopäd_innen und Sprachtherapeut_innen 

 Kitabetreuer_innen, Kindertagespflegepersonen 

 Beschäftigte an Grund- und Förderschulen (Lehrer_innen, Erzieher_innen und 

weitere Beschäftigte, die regelmäßig in den Einrichtungen tätig sind und 

Kontakt zur Zielgruppe haben, z. B. Integrationshelfer_innen, 

Sozialarbeiter_innen, OGS-Personal an Grundschulen, Frühförderpersonal) 



 Polizist_innen mit direkten Kontakt zu Bürger_innen und Bürgern – 

angefangen mit den Mitgliedern der Einsatzhundertschaften 

 Beschäftigte  in (teil-)stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe und 

Werkstätten für behinderte Menschen (Hinweis: In Werkstätten und 

besonderen Wohnformen für Menschen mit Behinderung gibt es außerdem 

ein Impfangebot in Form einer aufsuchenden Impfung.) 

 Menschen mit Assistenzbedarf. Ein Impfanspruch besteht ebenfalls für die 

beschäftigten Assistenzkräfte. 

 Justizbeschäftigte (Einlasskontrolle und im Vorführdienst der Gerichte und 

Staatsanwaltschaften eingesetzte Wachtmeisterinnen und Wachtmeister sowie 

die in den Isolierbereichen der Justizvollzugsanstalten eingesetzten 

Bediensteten - insbesondere des Allgemeinen Vollzugsdienstes 

 

Außerdem kann folgenden Personen, ein Impfangebot gemacht werden:   

 Betreuungsrichterinnen und Betreuungsrichter sowie Rechtspflegerinnen und 

Rechtspfleger, die regelmäßig in vollstationären Pflegeeinrichtungen tätig 

sind 

 Prüf- und Begutachtungskräfte insbesondere der Medizinischen Dienste, die 

regelmäßig in vollstationären Pflegeeinrichtungen tätig sind 

 Beschäftigte von Hilfsmittel-/ Homecare-Diensten und Sanitätshäusern, die 

regelmäßig in vollstationären Pflegeeinrichtungen tätig sind 

 Frisörinnen und Frisöre, die regelmäßig in vollstationären Pflegeeinrichtungen 

tätig sind 

 Seelsorgerinnen und Seelsorger, die regelmäßig in vollstationären 

Pflegeeinrichtungen tätig sind 


