Impfterminportal für Baden-Württemberg
gestartet
Corona-Impftermine können in Baden-Württemberg ab sofort online über impfterminbw.de gebucht werden. Bürgerinnen und Bürger können gezielt nach einem Impftermin
in der Nähe suchen und auch für weitere Personen einen Termin buchen.
660 Ärztinnen und Ärzte, Zahnärztinnen und -ärzte sowie Apotheken aus Baden-Württemberg
haben sich bereits beim Portal impftermin-bw.de registriert. Damit stehen zum Start rund
10.000 Impftermine pro Woche zur Buchung bereit. Jeden Tag kommen weitere Termine
hinzu.
„Das ist ein guter Start und freut mich wirklich. An die Bürgerinnen und Bürger appelliere
ich: Nutzen Sie diese Möglichkeiten“, sagte Gesundheitsminister Manne Lucha am Montag
(19. September) in Stuttgart. „Sehr viele impfende Ärztinnen, Apotheker und Impfteams im
Land pflegen ihre Termine in das Portal ein. Das Angebot wird noch größer werden. Damit
soll man künftig schnell und wohnortnah an einen Termin kommen. Dankbar bin ich allen,
die impfen, und unseren Partnern bei den Kammern und Verbänden, dass uns dieses Portal
gelungen ist.“

Neues Impfterminportal des Landes wird von breitem
Bündnis unterstützt
Corona-Impftermine können in Baden-Württemberg von heute an online über impfterminbw.de gebucht werden, telefonisch unter 0800 / 282 272 91. Das Impfterminportal des Landes
geht zeitgleich mit der vom Bundgesundheitsministerium für diese Woche angekündigten
Auslieferung der BA.4/BA.5-Impfstoffe an den Start.
Ein breites Bündnis von Kammern und Verbänden unterstützt das neue Portal und ruft seine
Mitglieder auf, sich zu beteiligen und Termine anzubieten.

Gezielt wohnortnahe Termine suchen, einfach buchen
Bei der Buchung eines Termins über impftermin-bw.de können gezielt Termine in der
näheren Umgebung gesucht werden. Bürgerinnen und Bürger können dann aus den
angebotenen Terminen auswählen, wann, wo und mit welchem Impfstoff sie geimpft werden
möchten. Bei der Terminvergabe wird bereits im Vorfeld über den bei der Impfung
verwendeten Impfstoff informiert. Direkt nach Abschluss einer Terminbuchung erfolgt per EMail oder per SMS eine Terminbestätigung. Man kann zudem nicht nur für sich, sondern auch
für weitere Personen – etwa die Großmutter, den Partner oder die Freundin – einen Termin
buchen.

Das Impfterminportal des Landes geht zeitgleich mit der vom Bundgesundheitsministerium
für diese Woche angekündigten Auslieferung der BA.4/BA.5-Impfstoffe an den Start. So
können für Auffrischimpfungen auch Termine mit diesen angepassten Impfstoffen gebucht
werden – sobald diese bei den impfenden Stellen angekommen sind. Das wird voraussichtlich
Ende dieser Woche der Fall sein.
Aktuell empfiehlt die Ständige Impfkommission (STIKO) eine weitere Auffrischimpfung
(vierte Impfung) unter anderem für Personen ab dem Alter von 60 Jahren. Eine Empfehlung
für die variantenangepassten Impfstoffe wird erwartet. Eine fünfte Impfung kann in
besonderen Ausnahmefällen sinnvoll sein. Ausführliche Informationen finden Sie auf der
RKI-Website: STIKO-Empfehlung zur COVID-19-Impfung.

