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ONLINE-Anmeldung Warteliste 
 
Liebe Eltern, liebe Patient:innen! 
 
Die Aufhebung des RKI-Stufenplans (Priorisierung)  - jetzt auch bei mRNA-Impfstoffen für 
Hausarztpraxen – wird/wurde auch in Bayern verabschiedet. 
Wie versprochen werden auch wir wieder versuchen Cominatry® (BioNTec) mRNA-Impfstoffe für 
unsere Praxis zu bestellen. 
Da die Impfstoff-Liefermengen zzt. nicht vorhersehbar, bzw. planbar sind, und die Impfprozesse 
komplex gehalten werden, haben wir uns für eine Anmeldungsliste (WARTELISTE) entschieden. Wir 
bieten allen Patienteneltern an uns ONLINE eine 'Anmeldungs-Mail' zur Aufnahme auf 
die Anmeldungsliste (WARTELISTE) zu senden.  

Folgende Voraussetzungen sollten erfüllt sein: 

- Flexibilität für Erstimpfung-Terminvergabe: 
- Einbestellung Impftermin Mittwoch 12-13:00 Uhr (+30min. Wartezeit)  
und/oder 
- Einbestellung Impftermin Freitag 12-13:00 Uhr (+30min. Wartezeit) 
- gute Mobil-Telefon-Erreichbarkeit (HandyNr. Angabe in E.-Mail erforderlich) 
 
- Zweitimpfungstermin freihalten:  
- Reservierung für 6 Wochen nach Erstimpfung ist obligat (vorauss. Mi. u. Fr. 12-13:00 Uhr) 
- Anmeldung formlos ausschließlich nur online 

------------------------------------- 
ONLINE-Anmeldungs-Mail: 
info@peisler.com  

Betreff "Anmeldung WARTELISTE Impfung" "Mittwoch" und/oder "Freitag" 

+ Vorname Nachname, Geb.Dat., (+ ggf. Patientenkind)  
+ Mobil-TelefonNummer 
 
Bitte mitbringen: + IMPFPASS, + Versicherungskarte (gesetzlich Versicherte) + AAE (siehe 
unten) 
-------------------------------------- 
vorab 'AAE' (Combi-PDF-Download über Homepage) zum Impftermin ausfüllen:  
+ Aufklärungsbogen mRNA-Impfung + Anamnesebogen + Einverständnisbogen  

Aus organisatorischen Gründen können wir zzt. nur Mittwoch oder Freitag als 'COVID-19 
Impftage' anbieten und müssen diese konkret zuordnen. 

WIR EMPFEHLEN: 
 
BITTE immer auch auf mehrere Wartelisten bei den Hausärzten/Impfzentren etc. setzten lassen - so 
können für alle Patient:innen die Chancen auf ein frühzeitiges Impfangebot erhöht werden. 
à Sollte man einen Impftermin beim eigenen Hausarzt vorab erhalten muss eine  ONLINE-'Abmeldung' 
von unserer internen Warteliste erfolgen (Planung Impfstoffbestellung). 
 
Auf ein raschen Impftermin und hohe Liefermengen! 
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