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Erweiterung der Plattform www.ImpfTerminManagement.de 

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

die COVID-19-Impfungen mit Einladungs- und Impfmanagement sowie der ganzen Bürokratie lähmen den 

Praxisbetrieb. Die Telefone laufen heiß, unsere Teams sind gestresst vom ganzen Hin und Her. Deshalb hatten 

wir eine Impfplattform für unsere Mitgliedspraxen entwickelt, die bereits von mehr als 200 Praxen erfolgreich 

genutzt wird. Die Anmeldezahlen sind hoch, die Rückmeldungen sind mehr als positiv. 

 

Nach dem positiven Votum auf unser Rundschreiben vom 05.05.2021 haben wir die Plattform erweitert und 

dazu heute eine Pressemeldung herausgegeben. Ab sofort können sich Patienten/-innen aus Baden-

Württemberg, ohne einen Bezug zu einer Arztpraxis, für eine COVID-19-Impfung auf unserer Plattform 

registrieren. Praxen, die unsere Plattform nutzen, können dann aus diesem Pool an Patienten/-innen diejenigen 

herausziehen, die für eine Impfung in der eigenen Praxis in Frage kommen.  

 

Die Auswahl erfolgt anhand der folgenden Kriterien: 

 Entfernung des Patienten/der Patientin zur Praxis (Hinweis: Der Patient/die Patientin entscheidet 

bereits bei der Registrierung, wie weit er/sie bereit ist zur Impfung zu fahren) 

 Impfstoffauswahl des Patienten/der Patientin 

 

Somit können unsere teilnehmenden Praxen, je nach Vorhandensein des Impfstoffs, zusätzlich beliebig viele 

Patienten/-innen zu einer Impfung einladen. So können Praxen z.B. vorhandene Restbestände impfen oder 

bestehende Kapazitäten auffüllen. Das funktioniert für Haus- und Facharztpraxen. 

 

Hier noch die wichtigsten Fragen und Antworten zur Plattform: 

 

Wie funktionierte seither die Plattform www.ImpfTerminManagement.de? 

Die Kurzform: Praxen registrieren sich zur Nutzung und werden anschließend freigeschalten. Jede Praxis erhält 

einen praxisindividuellen Link, den die Praxis an ihre Patienten geben (Webseite, Aushang, Anrufbeantworter, 

etc.) kann. Damit können sich die Patienten direkt bei der Praxis für eine Impfung registrieren, die Praxis erhält 

so ohne Telefonkontakt alle notwendigen Daten. Das gesamte Terminmanagement inkl. Einladung der 
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Patienten und Buchung der Termine geht dann automatisiert und schriftlich über die Plattform. 

Detailinformationen über die Plattform finden Sie auf www.impfterminmanagement.de. Einfach mal ansehen, 

es lohnt sich und wir verbessern die Funktionalität laufend nach den Wünschen der Nutzer. 

 

Was ist neu? 

Ab sofort können sich eben auch Patienten/-innen aus Baden-Württemberg, und zwar unabhängig von der 

Zugehörigkeit zu einer Arztpraxis, registrieren. Es gibt nun mal viele Versicherte, die eben keinen Hausarzt oder 

Facharzt ihres Vertrauens haben. Diese Patienten/-innen gehen auf die Plattform und geben dort die 

notwendigen Daten inkl. Impfstoffwunsch an. Praxen, die bereits ImpfTerminManagement.de nutzen, können 

dann beliebig viele Patienten aus dem Patienten-Pool für ihre freien Impfkapazitäten übernehmen, einladen und 

impfen. Bei der Einladung werden Impfstoff und Ort des Patienten berücksichtigt. 

 

Was kostet die Plattform für MEDI Baden-Württemberg Mitglieder? 

Die Plattform ist für MEDI Baden-Württemberg Mitglieder kostenlos. Nicht-Mitglieder und Betriebe müssen für 

die Nutzung einen einmaligen Betrag bezahlen. 

 

Wo registriere ich meine Praxis? 

Hier können Sie Ihre Praxis zur Nutzung der Plattform registrieren: 

www.impfterminmanagement.de/registrierung/praxis 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

das Thema Impfungen wird uns weiter beschäftigen, es kommen die Auffrischimpfungen, die Impfung gegen 

Influenza und weitere. Dabei kann das Impfportal sowohl Patienten/-innen als auch den Praxen wertvolle Hilfe 

leisten. Wir werden weiter daran arbeiten, Ihnen Bürokratie abzunehmen, gerade auch unseren medizinischen 

Fachangestellten die Arbeit zu erleichtern, was man von anderen Playern im Gesundheitswesen nicht 

behaupten kann. 

 

Ihnen und Ihren Praxisteams gilt heute mein besonderer Dank, ich weiß, was täglich in den Praxen geleistet 

wird, ohne die entsprechende Wertschätzung der politisch Verantwortlichen. 

 

Mit freundlichen kollegialen Grüßen 

 

 
 
 
 

Dr. Werner Baumgärtner 
Vorstandsvorsitzender  

 
 
 
 
 
 
 
 


