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Sehr geehrte
Mitbürgerinnen
und Mitbürger!

Vor wenigen Wochen wurde die COVID-19Schutzimpfung
gestartet.
Knapp
20.000
Menschen wurden bereits in NÖ gegen das
Coronavirus geimpft. Auch im Pflege- und
Betreuungszentrum Scheibbs ließen sich zahlreiche BewohnerInnen, MitarbeiterInnen und
ehrenamtliche MitarbeiterInnen bereits impfen.

Vor wenigen Tagen wurden die Bürgermeister
im Bezirk Scheibbs von Bezirkshauptmann Mag.
Johann Seper über die Abwicklung der Impfung
informiert. Das Impfen geht nach strengen Impfplänen vor sich, die gut durchdacht sind und wo
klar definiert ist, wer in welcher Reihenfolge
drankommt.
Ab 8. Februar soll die Impfung für die Bevölkerung über Achtzig, welche nicht in Pflege- oder
Betreuungseinrichtungen lebt, beginnen. Die
Impfung wird hauptsächlich durch niedergelassene Ärztinnen und Ärzte durchgeführt.
Auch unser Gemeindearzt Dr. Wolfgang Dörfler
hat angeboten, die Corona-Schutzimpfung in
seiner Ordination durchzuführen. Die Entscheidung, ob in Lunz am See eine Impfstelle eingerichtet wird, wird in den nächsten Tagen von der
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zuständigen Behörde gefällt.
Die Vorregistrierung für diese Schutzimpfung ist ab Montag 18. Jänner 2021
ausschließlich über das
Online-Portal von „144
Notruf Niederösterreich“
www.impfung.at möglich!
Wenn Sie sich impfen
lassen möchten, dann
melden Sie sich bitte möglichst rasch an,
da vorerst nur eine begrenzte Anzahl an
Impfdosen zur Verfügung steht.

Gemeinde-Statistik wird auf der Homepage
unserer Gemeinde www.lunz.at laufend
aktualisiert.

Wenn Sie keinen Internetzugang haben
oder Hilfe bei der Anmeldung benötigen,
wenden Sie sich bitte an das Gemeindeamt!

Unter www.impfung.at und der Website
des
Gesundheitsministeriums
https://
www.sozialministerium.at/CoronaSchutzimpfung.html können viele Informationen und Details zur neuen Schutzimpfung
abgerufen werden!

Der Bürgermeister:

Die Infektionszahlen im Bezirk sind nach
wie vor sehr hoch! Die Bezirks- bzw.

Josef Schachner

Fragen und Antworten zur Impfung
 Ist die Impfung kostenfrei? Ja, es wird einen kostenfreien Impfstoff für alle Menschen in Ös-

terreich, die sich impfen lassen wollen, geben.
 Gibt es eine gesetzliche Verpflichtung zur Impfung? Nein, es gibt keine gesetzliche Impf-

pflicht.
 Wie oft muß die Impfung durchgeführt werden? Die Impfung mit dem Impfstoff Comirnaty

von BioNTech/Pfizer wird in 2 Teilimpfungen im Abstand von 3 Wochen verabreicht. Ob und
wie oft eine Auffrischungsimpfung erforderlich sein wird, ist noch nicht bekannt
 Ich war an COVID-19 erkrankt. Soll ich mich trotzdem impfen lassen? Ja, sobald Sie gesund

sind und keine behördliche Absonderung vorliegt, können Sie sich impfen lassen. Die Impfung ist auch für Personen empfohlen die an COVID-19 erkrankt waren.
 Wie wird die Impfung dokumentiert? Die Impfung wird in den elektronischen Impfpass einge-

tragen, der ein Teil der elektronischen Gesundheitsakte ELGA ist.
 Wer kann auf die Daten des e-Impfpass zugreifen? Erfährt mein Arbeitgeber oder ande-

re Einrichtungen meinen Impfstatus? Nein, der Zugriff auf diese Daten haben nur Sie
selbst und Gesundheitseinrichtungen, mit denen derzeit ein Behandlungsvertrag besteht
(z.B. der Hausarzt).

Lunz am See | Info-Express

Ausgabe 01-2021

www.lunz.at

