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Impfmöglichkeiten für Ausländer in Thailand 

 
Das Thailändische Außenministerium hat uns darüber informiert, dass sich Ausländer, die 
bislang noch keine Impfung gegen Sars-Cov2 erhalten haben, nun über folgenden Link für 
eine Impfung registrieren können.  
 

expatvac.consular.go.th 
 

Bitte beachten Sie, dass die Deutsche Botschaft an diesem Impfprogramm nicht beteiligt ist. 
Wir hoffen jedoch, dass die folgenden Informationen, die wir vom Thailändischen 
Außenministerium erhalten haben, für Sie hilfreich sind.   
   
An wen richtet sich das Angebot? 
Ausländer mit Daueraufenthalt in Thailand, die bislang noch nicht geimpft wurden. Keine 
Touristen. 
 
Kann ich mich registrieren auch wenn ich nicht in Bangkok wohne? 
Ja. Die Impfungen sollen landesweit erfolgen, abhängig von der Zahl der Registrierungen in 
einer Region. Daher bittet das Thailändische Außenministerium auch außerhalb von 
Bangkok wohnende Ausländer um Registrierung um den Bedarf einschätzen zu können. 
 
Ich habe bereits eine Impfdosis erhalten. Soll ich mich trotzdem registrieren? 
Nein. Das Angebot richtet sich nur an Ausländer, die noch keine Impfung erhalten haben. 
Alle, die bereits eine Impfung erhalten haben, z.B. im Impfzentrum in Bang Sue, sollen über 
diese Programme auch die zweite Impfdosis erhalten.  
 
Ich gehöre keiner Risikogruppe an. Kann ich mich trotzdem registrieren? 
Ja. Vorrangig werden jedoch Ausländer mit Vorerkrankungen, Schwangere und Personen 
über 60 Jahre geimpft. 
 
Wie funktioniert die Registrierung? 
Nach Eingabe der Daten über den Link expatvac.consular.go.th erhalten Sie per E-Mail eine 
Registrierungsbestätigung. Sollten Sie keine E-Mail erhalten, versuchen Sie die 
Registrierung bitte erneut.  
 
Wie werde ich über den Impftermin informiert? 
Nach erfolgreicher Registrierung erhalten Sie den Termin zu einem späteren Zeitpunkt per 
SMS oder E-Mail. 
 
Wann wird die Impfung erfolgen? 
Die Impfungen sollen am 10. August beginnen. Vorrangig werden Personen über 60, mit 
Vorerkrankungen sowie Schwangere berücksichtig. Diese Gruppe soll einen Termin für die 
erste Impfung im August erhalten. 
 
Welche Impfstoffe werden verwendet? 
Es wird überwiegend der Impfstoff von Pfizer verimpft, darüber hinaus auch der Impfstoff von 
AstraZeneca. 
 
Wie erhalte ich den Termin für die zweite Impfdosis? 
Die Termine für die zweite Impfdosis sollen über das gleiche System vergeben werden. Eine 
erneute Registrierung soll nicht erforderlich sein. 



 

 
Wo erhalte ich weitere Informationen? 
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Seite www.thailandintervac.com des 
Thailändischen Gesundheitsministeriums. Bitte wenden Sie sich wegen verbindlicher 
Informationen an die zuständigen Thailändischen Behörden oder Ihren Arzt.  
 

 
 

***************************************** 
Haftungsausschluss 

Alle Angaben dieses Merkblatts beruhen auf den Erkenntnissen und Erfahrungen der Auslandsvertretungen zum 
Zeitpunkt seiner Erstellung. Rechtsansprüche können aus diesem Merkblatt nicht hergeleitet werden. 

 

http://www.thailandintervac.com/

