Information zur Vormerkung für Covid-19 Impfungen
Ab dem 23. Jänner 2021 stehen insgesamt sieben Test- und Impfstraßen im Burgenland
bereit. Diese Impf- und Teststationen werden so positioniert, dass sie aus allen Landesteilen
in einer Fahrzeit von rund 30 Minuten erreichbar sein sollen. Das BITZ für das
Mittelburgenland wird im Technologiezentrum in Neutal sein und gemeinsam mit jenen in
den anderen Bezirken am 23. Jänner in Betrieb gehen. Die BITZ wird sieben Tage die Woche,
von 7 bis 20 Uhr, geöffnet sein.
Das elektronische Vermerksystem für die Impfung, bei dem auch Risikoerkrankungen
angegeben werden können, ist über die Homepage des Landes am 22. Jänner an den Start
gegangen (www.burgenland.at/coronavirus/coronaimpfung)
Produktionsbedingt steht in Europa, in Österreich und somit auch in unserem Bundesland
der Impfstoff zunächst nur begrenzt zur Verfügung. Es kann derzeit noch nicht jeder geimpft
werden, daher ist es notwendig, eine Reihung vorzunehmen. Jede verfügbare Dosis wird
sofort abgerufen und verabreicht. Zuerst werden jene Menschen geimpft, die am meisten
gefährdet sind. Zudem auch all jene, die zur Aufrechterhaltung des Gesundheitssystems in
Zeiten einer Pandemie notwendig sind!
Die Impfstrategie ist bundesweit einheitlich und läuft in Phasen ab. Der Großteil der
Bevölkerung wird im zweiten Quartal geimpft werden können.
Die Impfungen in den Impfzentren werden von Allgemeinmedizinern durchgeführt. Die
Corona-Schutzimpfung ist freiwillig und kostenlos. Die vorgemerkten Personen werden über
die Terminvorgabe informiert, sobald die entsprechenden Impfdosen im Land vorhanden
sind.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Terminvorgabe nicht nach dem Prinzip „first come, first
serve“ passiert, sondern im Hintergrund eine Prioritätenreihung (Hochrisiko, Beruf, Alter,
etc.) vorgenommen wird.

Eine rasche Anmeldung sichert daher keinen früheren Impftermin!
Viele Informationen zur Impfung finden Sie online unter burgenland.at/coronaimpfung.

Zum Vormerken auf der Homepage sind persönlichen Daten, eine
Handynummer und eine E-mail-Adresse notwendig! Falls Sie Hilfe beim
Anmelden benötigen, ersuchen Sie Ihre Kinder oder Enkelkinder bzw.
vertraute Personen um Hilfe!
Falls Sie niemanden um Hilfe fragen können, wenden Sie sich an die Gemeinde! Wir sind
jederzeit bereit, zu helfen!

