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Presseinformation
Hinweis zur Impfregistrierung
Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen. Aus aktuellem Anlass bittet das Landratsamt
dringend, sich für einen Impftermin nicht auf zwei verschiedenen Kanälen doppelt zu
registrieren. Bei der Dateneingabe und -prüfung fiel auf, dass sich z.T. Bürgerinnen und
Bürger digital bzw. per E-Mail registriert haben und an der Hotline registriert wurden.
Eine Mehrfachanmeldung im System via Telefon und digital bedeutet zusätzlichen Aufwand
und bindet gegebenenfalls Kapazitäten in der Terminvergabe. Um im Sinne aller dies zu
vermeiden, wird um Geduld gebeten bis eine Terminzuweisung auf die erste Anmeldung hin
folgt. Die Vergabe der Impftermine erfolgt erst, wenn eine ausreichende Menge an Vakzinen
zu Verfügung steht, die dann auch an den Impfzentren verimpft werden kann. Alle Bürgerinnen
und Bürger, die registriert sind, erhalten eine Mitteilung, sobald es zur Terminvergabe kommt.
Bewohnerinnen und Bewohner von Einrichtungen werden ausschließlich dort durch die
mobilen Impfteams geimpft. Eine zusätzliche Registrierung braucht es nicht, im Gegenteil, dies
führt zu einer doppelten Erfassung.
Zur ersten Gruppe, die sich nach der Priorisierungsliste des Bundes impfen lassen kann,
gehören neben Bewohnerinnen und Bewohnern sowie Personal in Pflegeeinrichtungen
Menschen über 80 Jahre, die nicht in einem Heim leben. Nach Möglichkeit sollte deren
Registrierung digital unter www.impfzentren.bayern vorgenommen werden. Wer keinen
Internetzugang besitzt, mit der Online-Registrierung nicht zurechtkommt und auch keine
Unterstützung dafür hat, kann sich telefonisch unter der bundesweiten 116 117 oder direkt im
Impfzentrum für den Landkreis unter Tel. 08171 3863610 registrieren lassen. Um das massiv
frequentierte Telefon zu entlasten, wird dringend um eine Online-Registrierung gebeten. So
kann das Telefon denjenigen, die diesen Weg wirklich benötigen, weil sie sonst keine
Möglichkeit zur Anmeldung haben, vorbehalten bleiben.
Weitere Informationen zum Impfen, was zu beachten ist oder welchen Unterlagen es dazu
braucht sind abrufbar unter: www.lra-toelz.de/Coronaimpfung
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