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LSB Geschäftsführung

Von: LSB Geschäftsführung
Gesendet: Donnerstag, 10. März 2022 08:54
An: Almut Föller (almut.foeller@sapv-bu.de); sattelberger@chv.org; 'Herr Jörg 

Eberhardt (joerg.eberhardt@jakobus-sapv-rosenheim.de)'; 
Axel.Haendle@palliavita.de

Cc: LSB Geschäftsführung
Betreff: LSB-Corona-Info 19-22: Information zum digitalen Meldeverfahren, StMGP

Liebe SAPV-Teams, 
 
auf der Internetseite des bayer. Staatsministeriums für Pflege und Gesundheit sind nunmehr weitere Informationen 
zu der Umsetzung des digitalen Meldeverfahrens hinsichtlich der Impfpflicht veröffentlicht: Digitales Meldeportal 
zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht (BayImNa) (bayern.de) 

Digitales Meldeportal 
Ab dem 16. März 2022 sind in Bayern medizinische und pflegerische Einrichtungen und Unternehmen zum 
Schutz von gefährdeten Personengruppen laut dem Infektionsschutzgesetz dazu verpflichtet, ihr 
zuständiges Gesundheitsamt über bei ihnen tätige Personen, die weder als vollständig geimpft noch als 
genesen gelten, zu benachrichtigen. Das gilt nicht, wenn diese über ein ärztliches Attest verfügen, dass sie 
aus medizinischen Gründen nicht gegen das SARS-CoV-2-Virus geimpft werden können. 

Die versch. Themen sind hier eingeblendet, über den Link gelangen Sie direkt zum entsprechenden Thema: 

 Onlineformular (verfügbar ab dem 14. März 2022) 
 Was bietet das Meldeportal? 
 Welches Gesundheitsamt erhält die Meldung? 
 Welchen Inhalt hat die Meldung? 
 Was ist für die Nutzung erforderlich? 
 Was ist als nachweispflichtige Person zu tun? 
 Gilt der Impfpass als Nachweis? 
 Kontaktformular zum Meldeportal 

 
Viele Grüße 
 
 
Annette Becker-Annen 
Geschäftsführerin 
________________________________ 
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