
Checkliste für Ihren Impftermin 

 

Liebe Patientinnen und Patienten,  

die dritte Welle ist angekommen und die Impfmöglichkeiten bei den Hausärzten 

laufen im April so langsam an. Vielleicht hat Ihr Hausarzt Sie bereits auf die Impfung 

angesprochen, dann können Sie alles Weitere in Ihrer Hausarztpraxis klären. Falls 

nicht, möchten wir Sie mit dieser Checkliste informieren, wie Sie als Krebspatient/in 

in Bayern schnellstmöglich zu einem Impftermin kommen: 

 

Ausführliche Informationen finden Sie in der aktuellen STIKO Empfehlung vom 

25.03.2021 (STIKO = Ständige Impfkommission am Robert-Koch-Institut) 

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2021/Ausgaben/12_21.pdf?__blo

b=publicationFile 

 

1. Kontaktieren Sie Ihren behandelnden Arzt und bitten Sie ihn 

um ein Attest (für einen Termin im Impfzentrum).  
Nach den Vorgaben der Coronavirus-Impfverordnung (CoronaImpfV) müssen 

die Personen, die krankheitsbedingt einen Anspruch auf Schutzimpfung mit 

hoher oder erhöhter Priorität haben, ein ärztliches Zeugnis zum Nachweis ihrer 

Anspruchsberechtigung vorlegen.  

Es genügt die Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses (Attest), das das Vorliegen 

einer der in § 3 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a bis i oder § 4 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a bis h 

CoronaImpfV aufgeführten Erkrankungen bescheinigt. Die konkrete Erkrankung 

muss, auch aus Gründen des Datenschutzes, nicht ausdrücklich benannt 

werden. Das ärztliche Zeugnis kann Bezug auf einen einschlägigen Buchstaben 

der CoronaImpfV nehmen (z.B.: Erkrankung gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. d 

CoronaImpfV („Personen mit behandlungsbedürftigen Krebserkrankungen“)) 

oder sich auf die Gesamtheit der in der Bescheinigungsgewalt der Ärzte 

liegenden Erkrankungen beziehen (z.B.: Erkrankung gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 2 

Buchst. a bis i CoronaImpfV bzw. gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a bis h 

CoronaImpfV).  

Den Wortlaut der CoronaImpfverordnung mit den einschlägigen Buchstaben 

finden Sie hier:  

https://cdn0.scrvt.com/4d3e519fe5939342b95c7312343779ef/b303f763c8fcbbd6/

bd24612ef461/2021-03-Stufenplan-RD.docx_Ueberarbeitet.pdf 

2. Registrieren Sie sich bei Ihrem lokalen Impfzentrum online. 

Falls Sie die technischen Voraussetzungen für eine online-

Registrierung nicht haben, rufen Sie bei der Hotline an. Die 

jeweilige Telefonnummer für Ihre Region finden Sie hier: 

https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/impfung/ 
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Für Sie ist das Impfzentrum an Ihrem Wohnsitz oder am Ort Ihres ständigen 

Aufenthalts zuständig. Das gilt selbst, wenn ein anderes Impfzentrum für Sie 

näher liegt oder für Sie besser zu erreichen ist. 

Hier ist der Link dazu: 

https://impfzentren.bayern/citizen/ 

Das Online-Registrierungssystem besteht aus den beiden Stufen ‚Anmeldung‘ 

und ‚Terminvergabe‘. Zunächst melden Sie sich über das Online-

Registrierungssystem unter Angabe Ihrer für die Priorisierung notwendigen 

Daten, wie z.B. Ihre Krebserkrankung oder dass Sie pflegender Angehöriger 

eines akut Krebserkrankten sind, zur Impfung an. Nachfolgend werden die 

registrierten Personen mit der aktuell höchsten Priorität entsprechend der 

Corona-Impfverordnung, je nach Verfügbarkeit der Impftermine von dem für Sie 

zuständigen Impfzentrum per SMS oder E-Mail (ggf. auch telefonisch) zur 

persönlichen Terminbuchung eingeladen. Die Vergabe der Impftermine 

orientiert sich an der Zugehörigkeit zu der jeweils aufgerufenen 

Prioritätengruppe. So wird sichergestellt, dass immer die besonders 

gefährdeten Menschen zuerst geimpft werden. 

3. Trotz meiner Erkrankung wurde keine hohe Priorität 

festgestellt. Was kann ich tun? 

Bürgerinnen und Bürger, die der Ansicht sind, ihre Erkrankung sei in der 

Verordnung nicht angemessen abgebildet, können einen Antrag auf 

Einzelfallentscheidung stellen. Die Bayerischen Impfkommission gibt es in 

Bayern seit dem 25.02.2021. Sie soll entsprechend der Coronavirus-

Impfverordnung (CoronaImpfV) des Bundesgesundheitsministeriums 

sachgerechte und medizinisch fundierte Einzelfallentscheidungen zur Impf-

Priorisierung treffen. Hier finden sie den Link zur Antragsstellung: 

https://cdn0.scrvt.com/4d3e519fe5939342b95c7312343779ef/41336a0c2cd6f8ad/

9ad10b5b1240/Formular 
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