
 
 
 
 
Aufhebung der Priorisierung zur Impfreihenfolge in Bayern für alle Impfstoffe 
 
Sehr geehrte Patienten, sehr geehrte Impfwillige, 
 
die Priorisierung der Impfreihenfolge für alle Impfstoffe in Bayern ist seit Mittwoch den 
20.05.2021 aufgehoben.  
 
Was heißt das im Einzelnen für Sie?  
 
Grundsätzlich darf ab diesem Termin jeder Impfwillige ohne Beachtung der 
Priorisierung geimpft werden. Soweit die Theorie.  
 
In der Praxis scheitert dies daran, dass nach wie vor den Arztpraxen zu wenig Impfstoff 
zur Verfügung steht. Diese eingeschränkte Verfügbarkeit betrifft alle Impfstoffe. Zum 
anderen arbeiten wir bereits weit über unsere Belastungsgrenzen hinaus, da wir das 
Impfen neben unserem normalen Praxisalltag bewältigen müssen.  
Die Pandemie lässt die „normalen“ Krankheiten unserer Patienten nicht weniger 
werden… 
 
Aus diesem Grund haben wir uns für nachfolgende Vorgehensweise entschieden und 
geben Ihnen folgende Vorgaben. Wir bitten diese zu befolgen.  
 
 

• Alle Patienten, die sich bereits in unserer Impfliste für einen mRNA Impfstoff 
vorgemerkt haben, sind weiterhin registriert und Sie müssen nichts zusätzlich 
unternehmen. Wir informieren Sie, wenn ihr Impftermin ansteht. Das gleiche gilt 
für die Patienten, die keine Impfstoffpräferenz angegeben haben.  

• Alle anderen Patienten (Impfwillige) unserer Praxis melden ihre Impfbereitschaft 
ausschließlich per Mail unter coronaimpfung@drfaust-haibach.de an. Sie werden 
dann in unsere Impfliste für mRNA Impfstoffe aufgenommen. 

• Bitte beachten Sie, dass trotz einer Freigabe der Priorisierung für alle Impfstoffe in 
Bayern die VERFÜGBARKEIT DER IMPFSTOFFE UNVERÄNDERT GEBLIEBEN ist. 

• Wir entscheiden weiterhin fair nach medizinischer Indikation und Notwendigkeit. 
... Nicht nachdem "Wer hartnäckig seine Wünsche äußert". 

• Bitte sehen Sie von Telefon- oder Mailanfragen zu Ihrem Impftermin ab. 
• Wir beantworten grundsätzlich keine Fragen mehr zu möglichen Impfterminen. 

Blockieren Sie bitte nicht die Telefonleitungen mit diesen Anfragen.  
Unsere Ressourcen sind erschöpft und Patienten mit akuten, gesundheitlichen 
Problemen haben dadurch keine Möglichkeit mehr uns zu erreichen. Mit Ihrem 
Verhalten nehmen Sie Einfluss auf die Gesundheit anderer Patienten. 
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• Unsere Mitarbeiterinnen sind angewiesen, Telefongespräche mit Anfragen zum 
Impftermin abzubrechen.  

• Termine können auf Grund der Impfstoffversorgung von Arztpraxen nur mit 
einem Vorlauf von 7 Tagen vergeben werden.  

• Auf Grund der hohen Auslastung in unserer Praxis, können wir Patienten aus 
anderen Praxen kein Impfangebot machen. Bitte wenden Sie sich an ihren 
Hausarzt oder an das für Sie zuständige Impfzentrum. 

• Sollten Sie ggf. bereits einen Termin bei einem ärztlichen Kollegen vereinbart 
haben, bitten wir Sie keine Anfrage mehr zu stellen. In diesem Fall entfällt eine 
Aufnahme in die Warteliste mit der Bitte, diesen Termin wahrzunehmen.  

• Wir führen keine alleinigen Zweitimpfungen durch, sondern impfen nur die Erst- 
und Zweitimpfung. Weder mit BioNTech noch mit AstraZeneca. 

• Bringen Sie zu Ihrem Impftermin alle Unterlagen wie Einwilligungserklärung und 
Aufklärungsbogen vollständig ausgefüllt in 2-facher Ausfertigung ausgedruckt 
und unterschrieben zum Impftermin mit. Dies Unterlagen finden Sie auf unserer 
Homepage unter COVID-19-Impfung. Vergessen Sie nicht ihren Impfausweis.  
 

Wir versuchen ihre Anfragen innerhalb von 48 Stunden zu beantworten. Bei aller 
Sorgfalt, mit der wir diese Herausforderung annehmen, kann es auf Grund der Menge 
von Anfragen zu Versäumnissen kommen. Sollten Sie innerhalb dieser Zeit keine 
Antwort erhalten haben, bitten wir um eine Erinnerung. 
 
Um einer „Endlosdiskussionsschleife“ entgegen zu treten, verwenden wir zurzeit nur 
mRNA Impfstoffe. Sollten Sie mit einem Vektorimpfstoff geimpft werden wollen, um ggf. 
einen früheren Impftermin zu erhalten, zeigen Sie das bitte mit einer E-Mail an.  
Diese Möglichkeit setzt voraus, dass dieser Impfstoff auch lieferbar ist.  
 
Über die aktuelle Impfstoffversorgung unserer Praxis informieren Sie sich bitte 
unter dem Menüpunkt: Impfstoffverfügbarkeit  
 
Ein Hinweis in eigener Sache: 
 
Die Planung und Organisation der Impftermine erfordert einen extremen Zeit- 
und Personalaufwand. Impftermine (auch Zweitimpfung) werden von uns 
vorgegeben und können nicht verschoben werden. (z.B. Urlaubs- oder 
Geschäftsreisen) Stornieren Sie einen bereits vergebenen Impftermin nicht 
unüberlegt und auch nur aus ganz triftigem Grund (Krankheit). Bei 
Nichterscheinen zum Impftermin bzw. einer Stornierung unter 48 Stunden (es 
zählen nur Werktage) verfällt ihr Platz auf der Impfliste.  
 

Diese Information wird fortlaufend aktualisiert (Stand 23.05.2021)  
 

Ihr Praxis Team 
Dr. Ulla Faust 
 


