
 
 

 

Stand: 05.05.2022 
 

Informationen zur Impfung gegen COVID-19 
im Impfzentrum Rosenheim 

 
Die Stadt und das Landratsamt Rosenheim betreiben ein gemeinsames Impfzentrum. Dieses 
befindet sich in der Inntalhalle in Rosenheim, daneben wurde eine Messehalle als zweites 
Impfzentrum errichtet. Zudem werden mobile Impfteams eingesetzt, um etwa Bewohner*innen 
von stationären Einrichtungen zu impfen. Betreiber des Impfzentrums ist der Malteser Hilfsdienst 
Rosenheim. 
 
Fragen zur Registrierungssoftware „BayIMCO“ 
 
1. Bisher habe ich mich noch nicht online für eine Impfung angemeldet. Kann ich mich 

weiterhin registrieren?  
 

Sie können jederzeit einen Account in der Registrierungssoftware „BayIMCO“ (https://impfzen-
tren.bayern) anlegen. Zum 02.07.2021 wurde auch in den bayerischen Impfzentren die 
Priorisierung aufgehoben, sodass der Impfwillige direkt nach der Registrierung für die Buchung 
eines Impftermins freigeschalten ist. Es können nur noch einzelne Impftermine gebucht werden, 
eine Angabe bzgl. Erst-, Abschluss- oder Auffrischungsimpfung ist nicht möglich. Bitte achten 
Sie bei Buchung des Impftermins selbstständig auf die Einhaltung der zeitlichen Mindest-
abstände! Ein Impfbogen zum Ausdrucken und Mitnehmen sowie eine Mitteilung an den Impfling 
zum jeweiligen Impfstoff sieht die bayerische Impfsoftware nicht mehr vor. 
 
Das Impfzentrum ist mittwochs und sonntags geschlossen. An allen anderen Wochentagen sind 
wir von 08:00 bis 17:00 Uhr für Sie da.  
 
2. Ich besitze keinen Internetzugang oder E-Mail-Account bzw. spreche kein Deutsch. Wie 

kann ich mich registrieren? 
 

Vorrangig soll eine Registrierung für die Impfung online unter https://impfzentren.bayern erfolgen. 
Die Sprache der Internetseite kann rechts oben über ein Drop-Down-Menü ausgewählt werden, 
derzeit stehen die deutsche und englische Sprache zur Verfügung. Womöglich können Ihnen auch 
Verwandte oder Freunde bei der Registrierung behilflich sein. 
 
Ausnahmsweise ist eine Registrierung auch telefonisch bei der Corona- und Impf-Hotline (08031 
58 169 6666) möglich. Die Mitarbeiter der Corona- und Impf-Hotline sprechen in der Regel eng-
lisch, jedoch keine anderen Fremdsprachen. Ggf. ist durch den Anrufer ein Dolmetscher hinzuzu-
ziehen. Eine Registrierung oder Terminanmeldung per Mail oder Brief ist nicht möglich. Auch bei 
allgemeinen Fragen wenden Sie sich bitte an die Corona- und Impf-Hotline unter o.g. Nummer.  

 
3. Ich habe eine Mitteilung erhalten, mein Zugang in der Registrierungssoftware sei 

deaktiviert worden / zur Löschung vorgemerkt. Was kann ich tun? 
 

Im Rahmen des letzten Release vom 23.09.2021 wurden die Deaktivierungsfunktionalitäten 
entfernt und in den Prozess der Löschlogik aufgenommen. Damit ergeben sich für Impflinge mit 
dem Release folgende Logiken zur Benachrichtigung zur Vormerkung der Löschung: 
 

• Unmittelbar nach Erhalt des vollständigen Impfschutzes: 
o Vormerkung zur Löschung und Benachrichtigung an Impfling bei 2. Impfung mit 

BionTech, Moderna und AstraZeneca 
o Vormerkung zur Löschung und Benachrichtigung an Impfling bei 1.Impfung bei J&J 

https://impfzentren.bayern/
https://impfzentren.bayern/
https://impfzentren.bayern/
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• Unmittelbar nach Erhalt einer Auffrischungsimpfung (unabhängig vom Impfstoff) wird der 
Impfling ebenfalls zur Löschung vorgemerkt und benachrichtigt  

 
• Wenn die Person sich in ihrem www.impfzentren.bayern Konto seit 30 Tagen nicht mehr 

angemeldet hat UND keinen in der Zukunft liegenden Termin hat, wird 21 Tage nach Erhalt 
der Benachrichtigung die Person aus dem System gelöscht. 

 
Sie können einer Löschung widersprechen. Melden Sie sich innerhalb von 21 Tagen nach dem 
Meldungseingang in Ihrem Account an und betätigen Sie die Schaltfläche „Daten für zukünftige 
Impfungen speichern“. Im Zweifel steht Ihnen auch die Impfhotline für Fragen zur Verfügung. 
 
4. Warum habe ich eine Mitteilung erhalten, dass meine Person in der Impfsoftware 

gelöscht wurde? 
 

Es gibt drei mögliche Gründe, warum Ihre Person automatisch gelöscht wurde: 
 

1. Sie haben bereits die Erst- und Zweitimpfung erhalten und benötigen Ihre Person 
nicht mehr. 

2. Sie haben nach der Registrierung und Verifizierung Ihrer E-Mail-Adresse keinen 
Stammdatensatz einer Person im Account angelegt. 

3. Sie haben nicht innerhalb der 21-tägigen Frist einer dauerhaften Datenspeicherung 
zugestimmt. 

 
Hinweis: Wenn nur noch eine Person in Ihrem Account vorhanden ist, wird bei der Löschung der 
letzten Person automatisch Ihr gesamter Account gelöscht. 
 
5. Wie kann ich die automatische Löschung meiner Daten in der Onlineregistrierung 

stoppen z. B. für mögliche Auffrischimpfungen? 
 

Falls Sie für zukünftige Impfungen ihre Daten weiterhin gespeichert haben möchten, können Sie 
dies über das Feld „Daten für zukünftige Impfungen speichern“ in der Einzelpersonenansicht 
auswählen. Bitte versuchen Sie nachfolgendes Vorgehen: 
 

1. Bitte gehen Sie dazu auf die Seite https://impfzentren.bayern/citizen/ 
2. Drücken Sie auf das Feld „Ich habe bereits einen Account“ 
3. Geben Sie die entsprechende E-Mailadresse und das Passwort ein 
4. und wählen Sie nun das Kästchen „Person auswählen“ unter den Daten der 

betroffenen Person aus 
5. Wählen Sie nun das blaue Kästchen „Daten für zukünftige Impfungen speichern“ aus 

 
Fragen zum Impftermin im Impfzentrum 
 
1. Ist es möglich, den Impftermin zu verschieben? 
 
Bereits vereinbarte Impftermine können maximal 24 Stunden vor dem Impftermin eigenständig 
im jeweiligen Account unter https://impfzentren.bayern gelöscht werden. Nach Ablauf dieser Zeit 
kann dies ausschließlich die Corona- und Impf-Hotline vornehmen.  
Die Verschiebung von Impfterminen ist in Ausnahmefällen über die Corona- und Impf-Hotline un-
ter 08031 58 169 6666 möglich.  
 
 

https://impfzentren.bayern/citizen/
https://impfzentren.bayern/
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Bei einer Erstimpfung mit dem Impfstoff von Biontech/ Pfizer soll die zweite Impfung nach drei bis 
sechs Wochen, bei einer Erstimpfung mit dem Vakzin von Moderna nach vier bis sechs Wochen 
stattfinden. Sollte nach einer Erstimpfung mit dem Impfstoff von AstraZeneca eine Zweitimpfung 
mit einem mRNA-Impfstoff gewünscht werden, kann dies frühestens nach vier Wochen 
geschehen. Bei einer Erstimpfung mit dem Impfstoff Nuvaxovid von Novavax soll der Abstand zur 
Zweitimpfung mindestens drei Wochen betragen.  
 
2. Welcher Impfstoff wird im Impfzentrum verimpft?  

 
Dem Impfzentrum Rosenheim stehen für Erstimpfungen derzeit die mRNA-Impfstoffe von 
BioNTech/ Pfizer („Comirnaty“), Moderna („Spikevax“) und der proteinbasierte Impfstoff Nuvaxo-
vid von Novavax sowie der Kinderimpfstoff („Comirnaty“) von BioNTech/Pfizer zur Verfügung. Der 
Vektor-Impfstoff der Firma AstraZeneca („Vaxzevria“) wird grds. nicht mehr im Impfzentrum ver-
wendet. Der Vektor-Impfstoff von Johnson & Johnson („Janssen“) steht dem Impfzentrum derzeit 
nicht zur Verfügung. Welcher Impfstoff bei dem jeweiligen Sonderimpftag zur Verfügung steht, 
wird zusammen mit Ort und Zeit der Aktion bekanntgemacht und kann etwa unter 
https://www.landkreis-rosenheim.de/impfzentrum-loretowiese/?findTab=#impfzentrum-loreto-
wiese-sonderimpftage 
nachgelesen werden. 
 
Bitte beachten Sie, dass Personen unter 30 Jahren laut STIKO den mRNA-Impfstoff von Biontech/ 
Pfizer erhalten sollen. In Zeiten eines Lieferengpasses dieses Impfstoffes wird daher Personen 
über 30 Jahren bei Erst- und Auffrischungsimpfungen vorrangig der mRNA-Impfstoff von Moderna 
verabreicht, wenn dem keine medizinischen Gesichtspunkte entgegenstehen. Der proteinbasierte 
Impfstoff von Novavax wird grundsätzlich nur Personen ab 18 Jahren empfohlen. Sehen Sie bitte 
von Anfragen bei der Impfhotline ab, welchen Impfstoff Sie am Impftermin erhalten werden. 
 
3. Ist eine Impfung von Minderjährigen im Impfzentrum bzw. bei den Sonderimpftagen 

möglich?  
 
Grundsätzlich können sich alle Impfwilligen unabhängig vom Alter in „BayIMCO“ 
(https://impfzentren.bayern) für eine Impfung im Impfzentrum registrieren. Sollte eine Online-Re-
gistrierung nicht möglich sein, können Termine auch über unsere Impfhotline (08031/ 365-8899) 
vereinbart werden.  
 
Eine Terminbuchung für Personen zwischen 5 und 11 Jahren ist mittlerweile ebenso möglich. 
Der Kinder-Impfstoff wurde von der EMA bereits am 25.11.2021 zur Zulassung empfohlen und 
anschließend von der Europäischen 
Kommission am 26.11.2021 zugelassen und entspricht etwa einem Drittel der Erwachsenendosis.  
 
Die Ständige Impfkommission (STIKO) führt in ihrer Empfehlung vom 31.03.2022 zur Impfung 
von 5-11-Jährigen folgendes aus:  
 

„Die STIKO spricht für 5 – 11-jährige Kinder ohne Vorerkrankungen derzeit keine generelle 
Impfempfehlung aus.  

Sie empfiehlt jedoch Kindern dieser Altersgruppe mit verschiedenen Vorerkrankungen (s. 
Tab. 3) aufgrund des erhöhten Risikos für einen schweren COVID-19-Verlauf eine 
Grundimmunisierung mit 2 Impfstoffdosen des mRNA-Impfstoffs Comirnaty in altersgemäß 
zugelassener Formulierung (10 μg) im Abstand von 3 – 6 Wochen.  

Zusätzlich wird die Impfung 5 – 11-jährigen Kindern empfohlen, in deren Umfeld sich An-
gehörige oder andere Kontaktpersonen mit hohem Risiko für einen schweren COVID-19-
Verlauf befinden, die selbst nicht geimpft werden können oder bei denen der begründete 

https://www.landkreis-rosenheim.de/impfzentrum-loretowiese/?findTab=#impfzentrum-loretowiese-sonderimpftage
https://www.landkreis-rosenheim.de/impfzentrum-loretowiese/?findTab=#impfzentrum-loretowiese-sonderimpftage
https://impfzentren.bayern/
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2021/Ausgaben/33_21.pdf?__blob=publicationFile
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Verdacht besteht, dass die Impfung nicht zu einem ausreichenden Schutz führt (z. B. Men-
schen unter immunsuppressiver Therapie).  

5 – 11-jährige Kinder mit einer der in Tabelle 3 genannten Vorerkrankungen, die bereits 
eine labordiagnostisch gesicherte SARS-CoV-2-Infektion durchgemacht haben, sollen 
eine Impfstoffdosis im Abstand von mindestens 3 Monaten zur SARS-CoV-2-Infektion er-
halten.  

Bei Kindern mit ID, die eine SARS-CoV-2-Infektion durchgemacht haben, muss im Einzel-
fall entschieden werden, ob 1 Impfstoffdosis zur Grundimmunisierung ausreicht oder eine 
vollständige Impfserie verabreicht werden sollte. Dies hängt maßgeblich von Art und Aus-
prägung der ID ab. 

5 – 11-jährige Kinder ohne Vorerkrankungen, die bereits eine labordiagnostisch gesicherte 
SARS-CoV-2-Infektion durchgemacht haben, sollen vorerst nicht geimpft werden.  

Bei individuellem Wunsch von Kindern und Eltern bzw. Sorgeberechtigten kann die CO-
VID-19-Impfung auch bei 5 – 11-jährigen Kindern ohne Vorerkrankungen nach ärztlicher 
Aufklärung erfolgen.“ 
 

Für Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren wird von der Ständigen Impfkommission 
folgendes empfohlen:  
 
„Die STIKO empfiehlt für alle 12 – 17-Jährigen die COVID-19-Impfung mit 2 Dosen des mRNA-
Impfstoffs Comirnaty (30 μg) im Abstand von 3 – 6 Wochen (s. Tab. 1). Für die Impfung soll nur 
Comirnaty eingesetzt werden, da in dieser Altersgruppe das Risiko des Auftretens einer Myo-
/Perikarditis nach Impfung mit Spikevax höher ist als nach Comirnaty. Die Impfung erfordert eine 
ärztliche Aufklärung unter Berücksichtigung des Nutzens und des Risikos, die auch für die be-
troffenen Kinder und Jugendlichen verständlich sein muss.  

Kinder und Jugendliche, die aufgrund einer Vorerkrankung ein erhöhtes Risiko für einen schweren 
COVID-19-Verlauf (s. Tab. 3) haben, sollen bevorzugt berücksichtigt werden. Gleiches gilt für Kin-
der und Jugendliche ab 12 Jahren, in deren Umfeld sich Angehörige oder andere Kontaktperso-
nen mit hoher Gefährdung für einen schweren COVID-19-Verlauf befinden, die selbst nicht ge-
impft werden können oder bei denen anzunehmen ist, dass auch nach Impfung kein ausreichen-
der Schutz besteht (z. B. Menschen unter immunsuppressiver Therapie).  

Für Jugendliche, die tätigkeits- bzw. arbeitsbedingt entweder ein erhöhtes Expositionsrisiko auf-
weisen oder engen Kontakt zu vulnerablen Personengruppen haben, besteht eine berufliche Imp-
findikation (s. Tab. 3, Abschnitt G). 

Um Viruseinträge in Gemeinschaftseinrichtungen (Schulen und andere Einrichtungen für Kinder 
und Jugendliche) zu minimieren und den Betrieb dieser Einrichtungen so lange wie möglich auf-
recht zu erhalten, sollten Eltern, LehrerInnen, ErzieherInnen sowie andere Betreuungspersonen 
von Kindern und Jugendlichen das Impfangebot dringend wahrnehmen.  

Zur Grundimmunisierung und Auffrischimpfung von Jugendlichen, die eine SARS-CoV-2-Infek-
tion durchgemacht haben“ 

 
Bei der Impfung von Personen unter 18 Jahren muss grds. auf dem Aufklärungsbogen und dem 
Impfbogen zur Mitnahme mittels Unterschrift der Sorge- und Erziehungsberechtigten die 
Kenntnisnahme und das Verständnis des Aufklärungsbogens bestätigt werden. 
Sollten offene Fragen bestehen, muss eine entsprechend einwilligungsbefugte erziehungs- 
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berechtigte Person bei der Aufklärung bzw. Impfung im Impfzentrum oder bei den Sonder-
impfaktionen anwesend sein, andernfalls kann keine Impfung des minderjährigen Impflings er-
folgen.  
 
 
4. Wird auch Schwangeren, Stillenden oder Ungeimpften im gebärfähigem Alter die 

Impfung empfohlen?  
 

Die Ständige Impfkommission führt hierzu in ihrer Empfehlung vom 31.03.2022 folgendes aus:  
 
 „Die STIKO empfiehlt allen ungeimpften Personen im gebärfähigen Alter dringend die Imp-

fung gegen COVID-19, sodass ein optimaler Schutz vor dieser Erkrankung bereits vor Ein-
tritt einer Schwangerschaft besteht (s. Tab. 3). 

Noch ungeimpften Schwangeren wird die Impfung mit 2 Dosen des mRNA-Impfstoffs Co-
mirnaty ab dem 2. Trimenon empfohlen. Wenn die Schwangerschaft nach bereits verab-
reichter 1. Impfstoffdosis festgestellt wurde, sollte die 2. Impfstoffdosis erst ab dem 2. Tri-
menon verabreicht werden.  

Bereits mit 2 Impfstoffdosen geimpften Schwangeren soll unabhängig vom Alter ab dem 
2. Trimenon eine Auffrischimpfung mit dem mRNA-Impfstoff Comirnaty in einem Abstand 
von 3 Monaten zur Grundimmunisierung angeboten werden, auch wenn für diese Gruppe 
bisher keine Daten zu einer Auffrischimpfung vorliegen.  

Darüber hinaus empfiehlt die STIKO ungeimpften Stillenden die Impfung mit 2 Dosen eines 
mRNA-Impfstoffs, wobei bei unter 30-Jährigen nur Comirnaty eingesetzt werden soll, da 
in dieser Altersgruppe das Risiko des Auftretens einer Myo-/Perikarditis nach Impfung mit 
Spikevax höher ist als nach Comirnaty. 

Die Anwendung von Nuvaxovid während der Schwangerschaft und Stillzeit wird aufgrund 
fehlender Daten zur Wirksamkeit und Sicherheit des Impfstoffs und des enthaltenen Ad-
juvans Matrix M zum jetzigen Zeitpunkt nicht empfohlen. Eine Impfung mit Nuvaxovid in 
der Schwangerschaft und Stillzeit kann jedoch in Einzelfällen erwogen werden, wenn bei 
einer Schwangeren oder Stillenden eine produktspezifische, medizinische Kontraindika-
tion gegen mRNA-Impfstoffe besteht. Eine akzidentielle Impfung in der Schwangerschaft 
ist keine Indikation für einen Schwangerschaftsabbruch.“ 
 

5. Ich habe mich bereits mit dem SARS-Cov-2-Virus infiziert. Werde ich trotzdem noch 
geimpft – und wenn ja, wann? 
 

Sie können trotz Infektion bzw. Erkrankung an COVID-19 noch eine Impfung erhalten, diese soll 
laut STIKO in der Regel frühestens drei Monate nach Genesung erfolgen. Die vergangene In-
fektion wird durch ein positives PCR-Testergebnis nachgewiesen. Laut STIKO besteht nach 
überstandener SARS-CoV-2-Infektion eine Schutzwirkung für mindestens 6 - 10 Monate. 
Personen im Alter von 18 Jahren und älter, die nach einer Infektion mit dem Coronavirus bereits 
1-malig geimpft wurden, sollen laut STIKO-Empfehlung vom 21.12.2021 zur Aufrechterhaltung 
des Schutzes eine Auffrischimpfung im Abstand von 3 Monaten zur vorangegangenen Impfung 
erhalten. 

6. 1. Auffrischungsimpfungen  

Die STIKO empfiehlt Kindern im Alter von 5 – 11 Jahren mit Vorerkrankung eine Auf-
frischimpfung im Abstand von ≥ 6 Monaten nach der abgeschlossenen Grundimmunisierung. 
Sie empfiehlt allen Personen im Alter ≥ 12 Jahren eine COVID-19-Auffrischimpfung mit 

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2021/Ausgaben/38_21.pdf?__blob=publicationFile
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einem mRNA-Impfstoff. Bei 12 – 17-Jährigen soll die 1. Auffrischimpfung in einem Zeit-
fenster von 3 – 6 Monaten nach der abgeschlossenen Grundimmunisierung erfolgen. 
12 – 17-Jährige mit Vorerkrankungen sollen möglichst frühzeitig ihre Auffrischimpfung bekom-
men, während für 12 – 17-Jährige ohne Vorerkrankungen ein eher längerer Abstand von bis 
zu 6 Monaten empfohlen wird. Für Vorerkrankungen, die mit ID einhergehen, siehe Kapitel 
„Empfehlung zur COVID-19-Impfung von Personen mit Immundefizienz (ID)“. 

Bei ≥ 18-Jährigen ist die 1. Auffrischimpfung in einem Mindestabstand von 3 Monaten 
empfohlen. 

7. 2. Auffrischimpfung 
 
Die STIKO empfiehlt nach abgeschlossener Covid-19-Grundimmunisierung und erfolgter 1. 
Auffrischimpfung eine 2. Auffrischimpfung für: 
- Menschen ab dem Alter von 70 Jahren 
- BewohnerInnen in Einrichtungen der Pflege, sowie Personen mit einem erhöhten Risiko 

für einen schweren Krankheitsverlauf in Einrichtungen der Eingliederungshilfe 
- Menschen mit ID ab dem Alter von 5 Jahren 
- Personal in medizinischen Einrichtungen und Pflegeeinrichtungen, insbesondere solchen 

mit direktem PatientInnen- bzw. BewohnerInnen-kontakt  

 
Personen, die eine Grundimmunisierung mit einer Impfdosis des Impfstoffes von Johnson & 
Johnson („Janssen“) erhalten haben, sollten zur Optimierung ihres Impfschutzes eine weitere 
Impfdosis mit einem mRNA-Impfstoff frühestens 4 Wochen nach der Janssen-Impfung erhalten. 

Impfwillige werden gebeten, ein Ausweisdokument, ihre Dokumentation über die erste 
Impfserie sowie ihren gelben Impfpass zur Auffrischungsimpfung mitzubringen. 

Informationen zur Auffrischungsimpfung können dem Aufklärungsmerkblatt zur Impfung mit 
mRNA-Impfstoffen entnommen werden. Dieses finden Sie unter: https://www.rki.de/DE/Con-
tent/Infekt/Impfen/Materialien/COVID-19-Aufklaerungsbogen-Tab.html.  

  

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/COVID-19-Aufklaerungsbogen-Tab.html
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/COVID-19-Aufklaerungsbogen-Tab.html
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Impfung in einer Arztpraxis bzw. durch Betriebsärzte 
 
Seit dem 31.03.2021 werden in Stadt und Landkreis Rosenheim auch Impfungen gegen COVID-
19 in Arztpraxen durchgeführt, Anfang Juni stiegen auch Betriebsärzte in die Impfkampagne ein. 
Die niedergelassenen Haus- und Fachärzte sowie die Betriebsmediziner handeln dabei nicht im 
Auftrag des Impfzentrums Rosenheim – bei Fragen zur Impfung gegen das SARS-CoV-2-Virus 
in einer Arztpraxis wenden Sie sich daher bitte direkt an die jeweiligen Ärzte.  
 
Bürgerinnen und Bürger, die durch Haus-, Fach- oder Betriebsärzte geimpft wurden, sich aber 
ebenfalls im Portal „BayIMCO“ registriert haben, werden gebeten, ihren Account zu löschen. 
Umgekehrt muss ggf. eine Streichung von der Warteliste in der Arztpraxis bzw. im Betrieb 
erfolgen. 
 
 
Nachweis der erfolgten Impfung 
 
Bewahren Sie bitte die Dokumentation über die erfolgte Impfung gut auf. Grundsätzlich hat jeder 
Impfling nach erfolgter Impfung zumindest einen Nachweis der Impfung erhalten: 
 

- Eintragung im Impfpass, 
- „Ersatzformular zur Dokumentation der durchgeführten Impfung“ oder 
- eine DIN A4-Seite „Dokumentation Erstimpfung“ / „Dokumentation Zweitimpfung“ / “Doku-

mentation Auffrischungsimpfung“.  
 

Zusätzlich erhalten Impflinge seit Mitte Juni nach einer im Impfzentrum durchgeführten Impfung 
einen Ausdruck mit einem QR-Code für den digitalen Impfnachweis. 
Man kann sich den Code auch weiterhin in Apotheken erzeugen lassen, wenn man seinen 
analogen Impfnachweis bzw. Impfpass und ein Ausweisdokument dort vorzeigt. Teilnehmende 
Apotheken sind online unter https://www.mein-apothekenmanager.de/ aufgelistet. 
 
 
Meldung von Impfnebenwirkungen 
 
Geimpfte Personen können ggf. auftretende Nebenwirkungen (unerwünschte Wirkungen von 
Impfstoffen) dem Paul-Ehrlich-Institut digital melden. Hierfür hat das PEI die App „SafeVac 2.0“ 
entwickelt. Ebenso kann diese Meldung online unter https://nebenwirkun-
gen.bund.de/nw/DE/home/home_node.html erfolgen. Teilnehmer an dieser Beobachtungsstudie 
tragen aktiv dazu bei, weitere Erkenntnisse über COVID-19-Impfstoffe zu gewinnen. 
  

https://www.mein-apothekenmanager.de/
https://nebenwirkungen.bund.de/nw/DE/home/home_node.html
https://nebenwirkungen.bund.de/nw/DE/home/home_node.html
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Weitere Informationen zur Impfung gegen Covid-19 erhalten Sie online hier: 

Allgemein: 
 
Zusammen gegen Corona: 
https://www.zusammengegencorona.de/impfen/ 
 
Bundesministerium für Gesundheit: 
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/faq-covid-19-impfung.html  
 
Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit und Pflege: 
https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/impfung/ 
 
https://stmgp.bayern.de/coronavirus/haeufig-gestellte-fragen/ 
https://www.stmgp.bayern.de/wp-content/uploads/2021/01/20210115_fragen-und-antworten-
zum-online-registrierungsportal.pdf 
 
Robert-Koch-Institut: 
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/ImpfungenAZ/COVID-19/COVID-19.html 
 
Unter https://www.youtube.com/watch?v=lj1Xo_3CHEM finden Sie ein Video des StMGP zur 
Registrierung und unter https://www.youtube.com/watch?v=pCrA7TzYh6o zur Terminverein- 
barung. 
 
Digitaler Impfnachweis: 
 
Bundesministerium für Gesundheit: 
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/faq-covid-19-impfung/faq-digitaler-
impfnachweis.html 
 
Über die App: 
https://digitaler-impfnachweis-app.de 
 

https://www.zusammengegencorona.de/impfen/
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/faq-covid-19-impfung.html
https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/impfung/
https://stmgp.bayern.de/coronavirus/haeufig-gestellte-fragen/
https://www.stmgp.bayern.de/wp-content/uploads/2021/01/20210115_fragen-und-antworten-zum-online-registrierungsportal.pdf
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