Aktuelles zur Covid 19 Impfung:
Wann kommt unsere Gemeinde Galtür an die Reihe:
Das kann im Moment noch nicht seriös beantwortet werden. Der Zeitpunkt des Impfstartes ist
abhängig von der Verfügbarkeit und Entwicklung des Infektionsgeschehens. Die
Landessanitätsdirektion bestimmt nach den obigen Kriterien den Impfstart an unserem Standort.

Wie komme ich zu meiner persönlichen Corona Impfung?
Nach der persönlichen Registrierung für die Impfung erfolgt die Aufforderung/ Kontaktaufnahme
zur Impfung durch den zuständigen Arzt sobald die Impfdosen vorhanden sind.
Die Reihung der impfwilligen Personen wird nach den Priorisierungsempfehlungen des Nationalen
Impfgremiums https://www.sozialministerium.at/Corona-Schutzimpfung/Corona-Schutzimpfung--Fachinformationen.html vorgenommen. Diese sind durch den impfenden Arzt unbedingt einzuhalten.

Wie kann ich mich Registrieren?
Die Erfassung der Impfwilligen über 80 Jahre ist bereits durch die Gemeinde erfolgt- hier ist keine
weitere Registrierung nötig. Seit Februar ist eine Vormerkung ALLER Personen über 16 Jahre
auf https://anmeldung.tirolimpft.at/ möglich und erwünscht. Im Verlauf der Vormerkung
kann man den Impfstandort auswählen- unsere Praxis in Galtür ist dort zu finden.
Auch eine Eintragung auf die Vormerkliste direkt in unserer Praxis ist gültig.
Dabei hat der Zeitpunkt der Vormerkung KEINEN Einfluss auf eine allfällige Reihung.

Ich werde für die Terminvereinbarung zur Impfung kontaktiert- was muss ich tun?
Bitte zum Impftermin den Aufklärungsbogen Corona Schutzimpfung bereits ausgefüllt mitzubringen.
Dieses Formular steht im Downloadbereich auf https://arzt-galtuer.at/ zur Verfügung.
Der Aufklärungsbogen ist auch in unserer Praxis in ausgedruckter Form erhältlich.
Schauen Sie sich die Aufklärungsinformationen zur Corona Impfung entsprechend dem zur
Verfügung stehenden Impfstoff vorab an. Diese sind ebenfalls im Downloadbereich auf unserer
Homepage https://arzt-galtuer.at/ zu finden. Die Impfaufklärung hinsichtlich noch offener Fragen
erfolgt im Rahmen des Impftermins in der Praxis.
Weitere zuverlässige Informationen rund um die Covid 19 Impfung findet man unter
https://www.sozialministerium.at/Corona-Schutzimpfung.html und
https://www.aerztekammer.at/faq-covid-impfung

Wir hoffen, dass möglichst jeder mit der Impfung einen Teil an der Beendigung dieser für uns alle
untragbaren Situation beitragen wird.

Mit besten Wünschen
Dr. Benjamin Lechner

