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Antworten zu häufigen Fragen (FAQ) zur Registrierung und Terminvereinbarung 

in BayIMCO 

 

Kann ich an der Hotline des Landkreises einen Impftermin vereinbaren? 

Nein. Nutzen Sie bitte das Online-Registrierungssystem unter www.impfzentren.bayern.de  

Die Hotline kann sie lediglich telefonisch bei der Online-Registrierung unterstützen. Mit der 

Registrierung zeigen Sie Ihren Impfwillen an, eine Terminvergabe erfolgt losgelöst vom 

Impfzentrum durch BayIMCO. 

Die Hotline des Landkreises wird keine Termine vergeben, ändern oder bestätigen. Ebenso ist 

es den Mitarbeitern der Hotline nicht möglich einzusehen wann Sie einen Termin erhalten 

oder ob die Online Buchung erfolgreich war. 

 

Ich habe mich online Registriert und nun? 

Jeder Impfwillige, der sich auf www.impfzentren.bayern.de registriert, hat alles richtig 

gemacht. Nachfragen sind dann nicht nötig. Die Impfwilligen werden automatisch kontaktiert, 

sobald es Termine gibt. Sie werden dann aufgefordert einen Termin zu vereinbaren. 

 

Welche Unterlagen muss ich zum Impftermin mitbringen? 

Sie müssen irgendwie nachweisen, wer Sie sind und warum sie zur ersten, priorisierten 

Gruppe gehören. Als Nachweis für die Anspruchsberechtigung gelten laut Impfverordnung der 

Personalausweis oder ein anderer Lichtbildausweis. Für Mitarbeiter von Pflege- und anderen 

stationären oder ambulanten Einrichtungen legen die Einrichtungen bzw. Unternehmen eine 

Bescheinigung vor, die mitzubringen ist oder Sie bringen einen Arbeitsvertrag mit oder eine 

sonstige Unterlage, die belegt, dass Sie dort beschäftigt sind. Dasselbe gilt für Personal in 

Notaufnahmen und im Rettungsdienst. 

 

Werde ich auf das Coronavirus getestet bevor ich geimpft werde? 

Nein, eine Testung vor der Impfung ist nicht erforderlich und nicht vorgesehen. 

 

 

 

 

 

http://www.impfzentren.bayern.de/
http://www.impfzentren.bayern.de/
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Wir sind registriert. Ich bitte um eine möglichst baldige Terminbekanntgabe, wenn 

möglich auch für meine Frau, die bald auch 80 Jahre alt wird. Dies würde eine einzige 

und gemeinsame Fahrt zum Impfzentrum ermöglichen. Geht das? 

Nein, das geht leider nicht. Die Termine werden zentral über das Bayerische Impfportal 

vergeben. Durch einen Algorithmus wird dort berechnet, wer eingeladen wird. Deshalb kann 

das Personal vom Impfzentrum weder sehen, wann Sie einen Termin angeboten bekommen, 

noch, ob Ihre Frau dann ebenfalls einen erhält. Letzteres ist sehr unwahrscheinlich, da Sie 

anscheinend in unterschiedliche Prioritätengruppen fallen. Leider ist es organisatorisch nicht 

darstellbar, Ihnen gemeinsame Termine zu geben, selbst wenn Sie beide aus der gleichen 

Prioritätsgruppe kommen! Das System des Freistaats sieht dies schlicht nicht vor. Sie können 

jedoch warten, bis Sie zeitgleich einen Termin angeboten bekommen und beide einen eng 

beieinanderliegenden Termin buchen. 

 

Morgen ist mein Impftermin, ich fühle mich nicht gut. Soll ich trotzdem kommen? 

Nein, bitte kommen Sie nur wenn Sie sich gut fühlen und keine Erkältung oder andere Infekte 

haben. Der Termin verfällt zwar, Sie werden aber erneut aufgefordert, einen Termin zu 

buchen. Dies erfolgt so lange, bis das System erkennt, dass Sie geimpft wurden. 

 

Kann ich mich auf die Impfung vorbereiten? 

Ja, Sie können die Dokumente zur Aufklärung, Anamnese und zum Datenschutz bereits unter 

www.landkreis-miesbach.de/impfzentrum herunterladen, ausdrucken und ausfüllen. Bitte 

beachten Sie, dass der Aufklärungsbogen vor Ort vom Impfarzt unterschrieben wird. Eine 

Unterschrift Ihres Hausarztes ist nicht erforderlich. 

 

Wie ist der Ablauf vor Ort? 

Bürger, die einen Impftermin erhalten haben, weisen sich zum vereinbarten Termin am 

Empfang des Impfzentrums aus. Dort wird der Grund für die Priorisierung überprüft, also 

beispielsweise das Alter auf dem Personalausweis nachgesehen. Dann erhält man Unterlagen 

zur Aufklärung. Diese kann man sich erst selbst kurz ansehen, bevor man von einem von drei 

Ärzteteams abgeholt wird. Der Arzt klärt offene Fragen. Danach geht es eine Station weiter, 

zur eigentlichen Impfung. Diese wird in einem Patientenzimmer direkt in den Muskel des 

Oberarmes verabreicht. Anschließend steht ein Ruheraum zur Verfügung, in dem man          

ca. 30 Minuten verweilt, bis das Impfzentrum verlassen werden kann. Den Termin für die 

Zweitimpfung erhält man bereits bei der Erstterminbuchung. 

http://www.landkreis-miesbach.de/impfzentrum

