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Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion    

Generalsekretariat    

Sonderstab 

 

Prozessablauf: COVID-19-Impfung 
 

 
 
Information 

- Website BAG zur Impfung 

- Website BAG zur Impfung in leichter Sprache 

- Website BAG FAQ zur Impfung 

- Website Kanton Bern zur Impfung 

 

Registration 
Registration auf VacMe  

Jede impfwillige Person muss in der digitalen Lösung des Kantons Bern VacMe erfasst werden. VacMe 

dient der Registrierung, der Terminbuchung und der Dokumentation der Impfungen: https://be.vacme.ch 

Eine ausführliche Anleitung zur Registration auf VacMe liegt bei.1 

 

Registrierungscode 

Ist eine Person erfolgreich registriert, erhält sie eine Registrierungsbestätigung, auf welcher die 

zugeordnete Impfgruppe sowie ein sechsstelliger Registrierungscode, welcher aus Buchstaben und 

Zahlen oder nur aus Buchstaben besteht, vermerkt sind. Die Regierungsbestätigung kann direkt aus 

VacMe heruntergeladen und ausgedruckt werden. Ist ein Ausdruck nicht möglich, kann der Code 

andernorts notiert werden. Er muss jedoch zwingend aufbewahrt werden und dient der späteren 

Identifikation, z.B. bei der Terminbuchung via Callcenter oder bei der Impfung in einer Arztpraxis, sobald 

diese möglich sein wird. 

 

Anmeldung nach erfolgter Registrierung (optional) 

Falls sich die registrierte Person später wieder in VacMe anmelden möchte, um auf ihre Registration 

zuzugreifen und einen Termin zu buchen, ist zwingend der bei der Registration gewählte Benutzername 

(bei der ersten Registrierung wird automatisch die E-Mail-Adresse als Benutzername festgelegt) und das 

Passwort zu notieren. Bitte beachten Sie, dass die Wiederanmeldung in VacMe nur mit dem Mobiltelefon 

möglich ist, welches bei der Registration angegeben wurde, da zur Authentifizierung der Anmeldung ein 

SMS-Code an die bei der Registration angegebene Mobiltelefonnummer versendet wird. Falls Sie bei der 

Registration z.B. ein Mobiltelefon der Gemeinde angeben, müsste sich die Person für die 

Wiederanmeldung wieder zu Ihnen auf die Gemeinde begeben. Falls die zu registrierende Person also 

über ein eigenes Mobiltelefon verfügt, ist bei der Registration vorzugsweise diese Nummer anzugeben. 

Die bei der Registration angegebene E-Mail-Adresse dient einzig der Wiederherstellung eines 

vergessenen Passworts. Es werden keine Registrierungs- oder Terminbestätigungen an die E-Mail-

Adresse verschickt. 

 

 

 

                                                   
1 Die Registration und die Terminbuchung können auch telefonisch unter 031 636 88 00 vorgenommen werden. 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/impfen.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/barrierefreie-inhalte/leichte-sprache/covid-19-impfung.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/haeufig-gestellte-fragen.html?faq-url=/de/categories/impfung
https://www.gef.be.ch/gef/de/index/Corona/Corona/corona_impfung_bern.html#originRequestUrl=www.be.ch/corona-impfung
https://be.vacme.ch/
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Priorisierung 
Impfgruppen 

Die Einteilung in die entsprechende Impfgruppe erfolgt aufgrund der bei der Registration angegebenen 

Informationen (Alter, chronische Krankheiten, Lebensumstände, Beruf). Die Impfgruppen des Kantons 

Bern bilden die Priorisierung gemäss der Impfempfehlung vom Bundesamt für Gesundheit BAG und der 

Eidgenössischen Kommission für Impffragen EKIF ab. Auf www.be.ch/corona-impfung werden die aktuell 

freigegebenen Impfgruppen aufgeführt. 

 

Terminplanung 
Auswahl des Impfortes und Terminbuchung 

Wenn die Impfgruppe bereits freigegeben wurde, dann kann die Person nach der Registration einen 

Impfort (neun Impfzentren) und zwei Termine auswählen. Sollte das gewünschte Impfzentrum keine 

Termine mehr anbieten, kann sich die Person zu einem späteren Zeitpunkt wieder auf VacMe einloggen 

(«Login» mit Benutzername/Passwort) oder Termine in einem anderen Impfzentrum buchen. 

Die Termine können zum jetzigen Zeitpunkt nur gebucht werden, wenn beide Termine und «Buchen» 

ausgewählt werden. Danach hat man die Möglichkeit, die Terminbestätigung auszudrucken. Es ist aktuell 

nicht möglich, nur einen Termin zu buchen. 

Sollte bei der Registrierung angegeben worden sein, dass eine Impfung aufgrund Immobilität zu Hause 

stattfinden muss, wählt die Person das mobile Team, welches sich am nächsten zum Wohnort befindet. 

Eine Terminbuchung ist hier nicht möglich; die mobilen Teams werden die angegebene Wohnadresse 

aufnehmen und so bald wie möglich dort erscheinen. 

 

Hausarztpraxen 

Sobald in Hausarztpraxen geimpft werden kann, entfällt der Schritt der elektronischen Terminbuchung, 

da die Termine direkt mit der Arztpraxis vereinbart werden können. Eine vorgängige Registrierung bleibt 

jedoch notwendig. 

 

Impftermin 

Die Terminbestätigung oder, falls nicht anders möglich, der auf einem Blatt Papier notierte sechsstellige 

Code, muss zu beiden Impfterminen mitgebracht werden. Des Weiteren ist ein amtlicher Ausweis – als 

amtlicher Ausweis gelten sämtliche, auch abgelaufene von Behörden ausgestellte Dokumente –, die 

Krankenkassenkarte und fakultativ das Impfbüchlein mitzunehmen. 

 

Kontrolle 
Am Ort der Impfung werden die Personalien und die Eingaben in VacMe vor der Durchführung der 

Impfung kontrolliert.  

 

Impfung 
Die COVID-19-Impfung erfolgt zwei Mal im Abstand von vier Wochen. Das zweite Mal findet die Impfung 

am selben Ort mit demselben Impfstoff wie beim ersten Mal statt.  

 

Dokumentation 
Nach der Impfung wird eine Impfbestätigung ausgestellt und es besteht die Möglichkeit, die Impfung in 

das Impfbüchlein eintragen zu lassen. Falls auf VacMe die Option «Ich bin mit der Übermittlung meiner 

COVID-19-Impfung über myCOVIDvac in den Schweizerischen elektronischen Impfausweis 

einverstanden» ausgewählt wurde, kann auf meineimpfungen.ch nach erfolgter zweiter Impfung ein 

digitales Impfbüchlein erstellt und andere bereits vorhandene Impfungen darin integriert werden. Dies ist 

keine kantonale Applikation, sondern eine vom Bundesamt für Gesundheit empfohlene Stiftung.  

 

Impfschutz 
Der vollständige Impfschutz tritt etwa eine Woche nach der zweiten Impfung ein. 

http://www.be.ch/corona-impfung
https://www.meineimpfungen.ch/login.html?action=login

