Impfzentren Marktoberdorf + Kaufbeuren:
TERMINVEREINBARUNG zur Coronaimpfung
Informationen vom BRK Kreisverband Ostallgäu
Jeder kann sich jetzt zur Impfung im Impfzentrum anmelden, allerdings erfolgt die Terminvergabe durch
das Online-System nach den Kriterien der Priorisierung der Coronavirus-Impfverordnung des Bundes
(08.02.2021). Anspruch auf Schutzimpfung mit höchster Priorität haben Personen, die das 80. Lebensjahr
vollendet haben, danach folgen die Gruppen mit hoher (§ 3 CoronImpfV) und höherer (§ 4 CoronImpfV)
Priorität. Mehr Informationen erhalten Sie hier zum Download: "So kommen Sie zu Ihrer Schutzimpfung".
Für die Online-Terminvereinbarung gehen Sie bitte auf die Internetseite

www.impfzentren.bayern
und folgen Sie den Anweisungen der Online-Registrierung


Für die Online-Terminvereinbarung benötigen Sie eine E-Mailadresse und eine Handynummer.
Wir bitten alle (älteren) Personen, die dies nicht haben, sich, wenn möglich, von Angehörigen online
für die Impfung registrieren zu lassen.



Konkret erfolgt die elektronische Registrierung nach folgendem Verfahren: Durch E-Mail-Adresse
und die Auswahl eines persönlichen Passwortes legt man unter der Internetadresse
www.impfzentren.bayern zunächst seinen eigenen Account an. Es folgt die Angabe persönlicher
Daten zur Kontaktaufnahme. Einige weitere Fragen dienen dazu festzustellen, ob man einer
besonderen Risikogruppe angehört (z.B. Daten zum Alter und Berufsgruppe und Vorerkrankungen).
Durch diese kurze Anmeldung ist sichergestellt, dass alle Impfinteressierten rechtzeitig kontaktiert
werden, wenn ihre Impfung geplant ist, und mit den Zugangsdaten dann ihr Termin vereinbart
werden kann.



Wichtig: Es können sich (seit dem 12.02.2021) bis zu fünf Personen pro E-Mail-Adresse
anmelden. Sobald Sie in Ihrem Account die erste Person angelegt haben, können Sie auf die Option
„Personenauswahl“ klicken. Dort haben Sie dann die Möglichkeit unter einem Account bis zu vier
weitere Personen anzulegen.



Es werden die registrierten Personen mit der aktuell höchsten Priorität entsprechend der
Coronaimpfverordnung, je nach Verfügbarkeit der Impftermine, per SMS oder E-Mail zur
persönlichen Terminbuchung eingeladen.

Telefonische Anmeldung
Haben Sie keine Möglichkeit, sich online anzumelden, können Sie sich telefonisch (Montag - Sonntag:
8.00 Uhr - 16.00 Uhr) registrieren lassen. Wir weisen darauf hin, dass die Leitungen sehr frequentiert sein
können. Bitte haben Sie Geduld und versuchen Sie es zu einem anderen Zeitpunkt nochmal.

Impfzentrum Marktoberdorf: Tel. 08342 - 911 990
Impfzentrum Kaufbeuren: Tel. 08341 - 908 23 51


Personen, die sich telefonisch registrieren ließen, werden zur Terminvereinbarung telefonisch
kontaktiert und erhalten die Terminbestätigung mit den erforderlichen Unterlagen, wie
beispielsweise Aufklärungsbogen, per Post.



Über die Telefonnummer des Impfzentrums können Ihnen keine Fragen zur Impfung beantwortet
werden. Sollten Sie hierzu Fragen haben, können Sie diese am Tag der Impfung mit dem Arzt
abklären oder Sie kontaktieren diesbezüglich vorab Ihren Hausarzt.

Wie geht es dann weiter ...?
Alle Personen, die sich im Impfzentrum Marktoberdorf bzw. Kaufbeuren registriert haben, werden erfasst
und vom jeweiligen Impfzentrum kontaktiert, sobald Impftermine (Impfstoff) verfügbar sind. Das heißt, es
erfolgt nicht automatisch nach Anmeldung ein sofortiger Impftermin durch das Impfzentrum. Bitte
beachten Sie:


Die Nutzer des Impfportals müssen sich nur einmal online registrieren und werden automatisch per
E-Mail oder SMS kontaktiert, sobald eine Impfung möglich ist.



Personen, die sich telefonisch im Impfzentrum haben registrieren lassen, werden zur
Terminvereinbarung telefonisch kontaktiert und erhalten die Terminbestätigung mit den
erforderlichen Unterlagen, wie beispielsweise Aufklärungsbogen, per Post.

Eine weitere Kontaktaufnahme mit dem für Sie zuständigen Impfzentrum ist daher nicht
erforderlich. Bitte verzichten Sie auch auf Nachfragen, da dies die Kapazitäten der Impfzentren
belastet und zu Verzögerungen im Ablauf der Terminvereinbarungen führt.
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