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Angebot für die Covid-19-Schutzimpfung des Arbeitsmedizinischen Dienstes (AMD) der Freien 

und Hansestadt Hamburg (FHH) 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

diese Nachricht richtet sich an Beschäftigte der Universität, die das Impfangebot des 

Arbeitsmedizinischen Dienstes (AMD) der Freien und Hansestadt Hamburg (FHH) in 

Anspruch nehmen möchten und über keine fhh-net-Kennung verfügen.  

Kürzlich hat die Universitätsleitung über das Impfangebot des AMD informiert. Offen 

war die technische Möglichkeit der Terminbuchung beim AMD für Beschäftigte ohne 

fhh-net-Kennung. Das Verfahren soll nun so gestaltet werden, dass wir universitätsin-

tern die Bedarfe per Abfrage erfassen und entsprechend der unten aufgeführten Ta-

belle Ihre persönlichen Daten zur Weitergabe an den AMD erfassen.  

Der AMD hat der Universität Hamburg sehr kurzfristig ein erstes Kontingent an Termi-

nen im Umfang von bis zu 178 Impfterminen für die betroffenen Personengruppe zur 

Verfügung gestellt und um namentliche Meldung gebeten. Eine Priorisierung der No-

minierungen wird seitens der Universität nicht vorgenommen. Wenn der Bedarf das 

zur Verfügung stehende Kontingent überschreitet, entscheidet das Los. Nach Über-

mittlung der 178 Namen vergibt der AMD Termine im Zeitraum vom 21.06. bis 20.07. 

Die Termine werden vom AMD zugewiesen und sind nicht verschieb- oder übertrag-

bar. Sie erhalten über die erfolgte Terminbuchung eine E-Mail vom AMD mit weiteren 

Informationen. 

Zu Beginn der Aktion wird uns zunächst ausschließlich der mRNA-Impfstoff von BioN-

Tech (Comirnaty) zur Verfügung stehen. Ob dies im weiteren Verlauf so bleibt, ist 

noch unklar.  
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Wenn Sie in das Verfahren aufgenommen werden möchten, tragen Sie bitte Ihre per-

sönlichen Daten in folgendes Registrierungstool ein: Impftermin anfragen : KUS-Por-

tal : Universität Hamburg (uni-hamburg.de) 

Alle Einträge, die bis Mittwoch den 23.06.2021 um 10:00 Uhr eingegangen sind, neh-

men am Losverfahren für das erste Kontingent von 178 Plätzen Teil.  

Sollten Sie in dem aktuellen Los-Verfahren keinen Impftermin zugewiesen bekommen 

haben, werden wir Ihre persönlichen Daten vorhalten. Sobald uns der AMD weitere 

Impftermine anbietet, werden wir diese erneut an die in der Liste stehenden Personen 

verlosen. Bitte informieren Sie uns per Mail an COVID-Impfung@uni-hamburg.de, 

wenn Sie einen Impftermin anderweitig angeboten bekommen haben, damit wir Ihre 

Daten aus der Liste nehmen können. 

Mit dem Eintrag Ihrer Daten in die Registrierung stimmen Sie der Weitergabe Ihrer 

Daten an den AMD zu. 

Wir bitten Sie auf Grund der überall knappen Kontingente an verfügbaren Terminen 

eindringlich, von diesem Angebot nur Gebrauch zu machen, wenn Sie noch keinen an-

derweitigen Impftermin vereinbaren konnten und sicherstellen können, dass Sie den 

vom AMD zugewiesenen Termin im Zeitkorridor 21.06. bis 20.07. wahrnehmen kön-

nen. 

Abschließend nochmals der Hinweis, dass Universitätsmitarbeiterinnen und –mitar-

beiter, die über eine fhh-net-Kennung verfügen, über diesen Link [https://fhhportal.on-

dataport.de/websites/AMD-Impfaktion]  Impftermine direkt beim AMD buchen können.  

Da die Hochschulleitung die Beschäftigten, die sich für einen UKE-Impftermin regis-

triert haben, kürzlich darüber informieren musste, dass die Behörde für Arbeit, Ge-

sundheit, Soziales, Familie und Integration (BAGSFI) entgegen den bisherigen Planun-

gen dem UKE im Rahmen der Impfaktion der Universität Hamburg keinen mRNA-

Impfstoff zur Verfügung stellen konnte, stellt das Impfangebot des AMD möglicher-

weise für die Betroffenen eine weitere Alternative dar.  

Im Folgenden finden Sie noch weiterführende Informationen, die uns der AMD zur 

Verfügung gestellt hat.  

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Petra Grothe 

 

  

https://www.uni-hamburg.de/corona-schutzimpfung
https://www.uni-hamburg.de/corona-schutzimpfung
mailto:COVID-Impfung@uni-hamburg.de
https://fhhportal.ondataport.de/websites/AMD-Impfaktion
https://fhhportal.ondataport.de/websites/AMD-Impfaktion
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Weiterführende Informationen des AMD (die verlinkten Informationen senden wir 

Ihnen als Anlage) 

Da die Impfstoffmengen begrenzt sind, ist leider nur eine kontingentierte Terminierung in Ab-

hängigkeit der zur Verfügung stehenden Impfstoffmenge möglich. 

Bitte beachten Sie: die Zweitimpfung wird exakt und ausschließlich 6 Wochen nach der Er-

stimpfung terminiert. Wir bitten dies bei Ihren internen Planungen zu berücksichtigen. 

 

Auf die folgenden Rahmenbedingungen der Impfaktion möchten wir Sie darüber hinaus auf-

merksam machen: 

 Zu Beginn @der Aktion wird uns zunächst ausschließlich der mRNA-Impfstoff von 

BioNTech (Comirnaty) zur Verfügung stehen. Ob dies im weiteren Verlauf so bleibt, ist 

noch unklar.  

 Die Impfaktion findet im Kundenzentrum des Bezirksamtes Nord (Messehalle 4 A) 

statt. (Hier geht es zur Anfahrtsbeschreibung)  

 Achtung: nicht zu verwechseln mit dem Corona-Impfzentrum Hamburg 

 Den Termin für die zweite Impfung erhalten Sie direkt vor Ort im Rahmen der Erstimp-

fung. Hierbei wird es keine Möglichkeit geben, die vorgesehenen Termine individuell 

anzupassen.  

 Sofern Sie bereits im öffentlichen Impfzentrum oder bei niedergelassenen Ärztinnen 

und Ärzten einen Termin zur Impfung vereinbart haben, sehen Sie bitte von einer wei-

teren Terminvereinbarung bei der AMD-Impfaktion ab. 

 Das Hamburger Impfzentrum wird die Priorisierung beibehalten. Daher sollten alle in 

Gruppen mit Priorität die Impfung möglichst dort wahrnehmen.  

 Wenn Sie einen Termin beim AMD gebucht haben, füllen Sie bitte im Vorwege zur 

Impfung alle notwendigen Unterlagen aus. Erscheinen Sie bitte pünktlich zum Termin 

(nicht zu früh und nicht zu spät). Nur so ist ein Ablauf ohne Zeitverzögerung zu ge-

währleisten, da die Termine eng getaktet sind. Vor Ort wird noch ein kurzes Arztge-

spräch erfolgen. 

Zum Impftermin mitzubringen sind (bitte tackern Sie die Unterlagen nicht zusammen und helfen 
Sie mit, einen reibungslosen Ablauf sicherzustellen): 

1. Personalausweis 

2. Impfpass 

3. AUFKLÄRUNGSMERKBLATT zur Schutzimpfung gegen COVID-19, ausgefüllt und un-

terschrieben: Aufklärungsmerkblatt  

4. ANAMNESE/EINWILLIGUNG zur Schutzimpfung gegen COVID-19, ausgefüllt und un-

terschrieben: Anamnese/Einwilligung  

5. AMD Impf-Laufzettel, ausgefüllt: Laufzettel 

https://attachment.rrz.uni-hamburg.de/a3ffcfd2/Anfahrtsbeschreibung.jpg
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/Downloads-COVID-19/Aufklaerungsbogen-de.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/Downloads-COVID-19/Einwilligung-de.pdf?__blob=publicationFile
https://attachment.rrz.uni-hamburg.de/a3ffcfd2/Laufzettel.pdf
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Optional mitzubringende Unterlagen: 

Einwilligung zur Weitergabe Ihrer Daten an das Gesundheitsamt und Hamburger Pandemiemana-

ger: Einwilligungserklärung 
Ihre Einwilligung zur Weitergabe Ihrer Daten an die Gesundheitsämter und den Hamburger Pan-
demiemanager ist freiwillig.  
Sie können Ihren Impftermin auch ohne Erteilung der Einwilligung wahrnehmen. Wenn Sie Ihre 
Einwilligung erteilen wollen, bringen Sie die Einwilligungserklärung bitte ausgefüllt und unter-
schrieben zum Impftermin mit. 

Allgemeine Informationen zum Thema COVID-19-Impfung finden sie bei der Bundeszentrale für ge-
sundheitliche Aufklärung (BZgA) unter folgendem Link: https://www.infektionsschutz.de/coronavi-
rus/schutzimpfung/fragen-und-antworten/ 

Die Datenschutzerklärung zum Terminbuchungssystem finden Sie hier: Datenschutzerklärung 

 

 

https://attachment.rrz.uni-hamburg.de/a3ffcfd2/Einwilligungserklaerung.pdf
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/schutzimpfung/fragen-und-antworten/
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/schutzimpfung/fragen-und-antworten/
https://attachment.rrz.uni-hamburg.de/a3ffcfd2/Datenschutzerklaerung-Terminbuchung.pdf

