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COVID19-INFOS

Infos zur Corona-Schutzimpfung
Eine Schutzimpfung gegen das Coro-
navirus soll uns wieder eine Chance 
auf Normalität geben und vor schwe-
ren Krankheitsverläufen schützen. Die 
Corona-Schutzimpfung ist freiwillig 
und kostenlos. 

Wo fi nden die Impfungen statt?
Das Land Niederösterreich rüstete sich 
mit 20 Landes-Impfzentren für größere 
Vakzinmengen. Deshalb gibt es in je-
dem Bezirk ein großes LandesImpfzen-
trum. Die Impfungen werden jedoch 
auch weiterhin bei den niedergelasse-
nen Ärzten durchgeführt.

Wo kann man sich für eine Imp-
fung anmelden?
Sie können sich auf dieser Website 
anmelden: www.impfung.at

Wie werde ich über den Ablauf der 
Impfung informiert?
Regelmäßig werden schrittweise neue 
Impftermine freigeschalten. Danach 
können Sie auf www.impfung.at Ihren 
Termin buchen. Am gebuchten Impf-
tag kommen Sie zur entsprechend 
gebuchten Zeit mit Ihrem ausgefüllten 
„Aufklärungsbogen“ zur jeweiligen 
Impfstelle. Der Aufklärungsbogen wird 
Ihnen mit der Online-Anmeldung zum 
Selbstausfüllen mitgeschickt. Bitte 
kommen Sie pünktlich, jedoch NICHT 
zu früh zu Ihrem Impftermin. In Ihrem 
Impfzentrum erfolgt die Anmeldung. 
Im Anschluss wird in einem kurzen 
Arztgespräch die Impff ähigkeit fest-
gestellt. Danach erfolgt die Impfung 
durch medizinisch geschultes Perso-
nal. Die Impfung wird in Ihrem Impf-
pass dokumentiert. Es wird empfoh-
len, nach der Impfung für 15 Minuten 
im Wartebereich der Impfstelle zu 
verweilen. Insgesamt sollten Sie sich 
für Ihre Impfung vor Ort ungefähr 30 
Minuten Zeit nehmen. In Ausnahme-
fällen kann es gegebenenfalls auch zu 
Wartezeiten kommen.

Kann ich mir den Impfstoff  
aussuchen?
Nein, das ist nicht möglich. Der beste 
Impfstoff  ist der verfügbare Impfstoff .

Gibt es eine Warteliste?
Ja. Falls am Ende eines Impftages 
(wochentags ab ca. 18 Uhr – an 
Wochenenden ab ca. 16 Uhr) noch 
Impfstoff  übrig ist, gibt es eine War-
teliste, falls zB Personen nicht zum 
Termin erschienen sind. In solchen 
Fällen werden Impfwillige der NÖ 
Impf-Warteliste angerufen und zur 
sofortigen Impfung einberufen. Die 
Registrierung für die Warteliste bei 
einem der 20 Impfzentren erfolgt 
online:

www.impfung.at/warteliste

Registrieren Sie sich auf der Impf-
Warteliste nur,

  wenn Sie innerhalb von 30 Minu-
ten in einem NÖ Landes-Impfzen-
trum sein können

  wenn Sie noch keinen regulären 
Impftermin haben

Die Verständigung von registrierten 
Personen auf der NÖ Impf-Warte-
liste erfolgt telefonisch durch das 
jeweilige Impfzentrum, gemäß den 
Empfehlungen des Nationalen Impf-
gremiums.

Warten Sie NICHT 
OHNE Termin oder 
ohne telefonische 
Verständigung vor 
einem Impfzentrum!

Gibt es Hilfe bei der 
Registrierung und 
beim Anmeldepro-
zess?
Impfwillige, die selbst 
nicht in der Lage 
sind, eine Registrie-
rung durchzuführen, 
können entweder 
von einer Vertrau-
ensperson registriert 
werden, oder sich 
an die Gemeinde 
unter T: 07479/73 12 
wenden.

Kann ich mich im Landes-
Impfzentrum engagieren?
Nähere Infos, wie Sie sich engagieren 
können, fi nden Sie unter
https://www.roteskreuz.at/
niederoesterreich/personal-impfstrassen-noe
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich an:
bewerbungimpfung@n.roteskreuz.at

Wird weiterhin getestet?
Ja, das regelmäßige Testen ist weiter-
hin eine wichtige Möglichkeit, etwaige 
Infektionen rasch zu erkennen und 
entsprechend handeln zu können. 
Deshalb haben die Teststraßen der 
Gemeinden weiterhin geöff net. Nähe-
re Infos zu den Teststraßen fi nden Sie 
auf www.testung.at

Fragen zur Impfung?
Alle Infos zur Impfung fi nden Sie 
online unter www.impfung.at
Unter der Hotline 0800/555 621 
können  Fragen zur Wirksamkeit 
und Sicherheit der Impfstoff e ge-
stellt werden. 


