
 

 
 
 
 
Abs.: Amt der Kärntner Landesregierung, Arnulfplatz 1, 
9021 Klagenfurt am Wörthersee / Information Corona-Impfung 

Name, Vorname 
Adresse 1 
Adresse 2 
PLZ, Ort 
 

 

 
Sehr geehrter Herr Name! 
Sehr geehrte Frau Name! 
 

Wir wenden uns heute mit einer wichtigen Information zur Impfung gegen das Corona-Virus 
an Sie!  

Dieses Virus, COVID-19, bestimmt nach wie vor den Lebensalltag von uns allen. Die aus 
medizinischer Expertensicht wirkungsvollste Maßnahme ist die Impfung. Absoluten Vorrang haben 
ältere Menschen, weil für sie eine Covid-19-Infektion das höchste Risiko hat. In Kärnten werden 
jedenfalls alle Menschen, die eine Impfung gegen das Coronavirus erhalten möchten, auch eine 
bekommen! 

Die Lieferungen der Impfstoffe erfolgen, wie von der Bundesregierung verhandelt, nur 
schrittweise und leider nicht so umfangreich, dass jede Österreicherin und jeder Österreicher sofort 
geimpft werden kann. 

Wir müssen deshalb bei der Impfung nach einer klaren Reihenfolge vorgehen, die von 
Expertinnen und Experten (Ärztinnen/Ärzte, Virologinnen/Virologen, Epidemiologinnen/ 
Epidemiologen) empfohlen wurde. Der Impfplan des Bundesministeriums für Soziales, 
Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz gibt klar vor, welche Personengruppen in welcher 
Reihenfolge geimpft werden. Nach den Impfungen in unseren Alten- und Pflegeheimen sind seit 16. 
Jänner Menschen, die älter als 80 Jahre sind und zuhause leben, an der Reihe. Diese wurden 
gebeten, sich bei ihrer Heimatgemeinde zu melden, wenn sie eine Impfung erhalten wollten.  

Wenn Sie dieses Schreiben erhalten, haben auch Sie sich in Ihrer Gemeinde angemeldet.  
Da Sie aber noch nicht 80 Jahre oder älter sind, ist es erforderlich, dass Sie sich  

- entweder auf der Anmeldeplattform www.kaernten-impft.ktn.gv.at registrieren,  

- sich von Angehörigen oder Vertrauenspersonen anmelden lassen oder  

- dass Sie, wenn die vorangehenden Schritte nicht möglich sind, nochmals mit Ihrer 
Wohnsitzgemeinde in Kontakt treten, damit diese Sie online anmeldet.  

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie in dieser für uns alle herausfordernden Zeit Gesundheit und 
Durchhaltevermögen. Gemeinsam werden wir es schaffen, uns gegen das Virus durchzusetzen! 

 

 

 

http://www.kaernten-impft.ktn.gv.at/


 

 

 

Fragen und Antworten  

Wer wird wann geimpft? 
Die Priorität der Impfungen richtet sich nach dem österreichischen Impfplan und nach Verfügbarkeit 
des Impfstoffes.  

- ab Dezember 2020: Zuerst werden Bewohnerinnen und Bewohner sowie Personal in Alten- 
und Pflegeheimen, Personen im Gesundheitsbereich und die erste Hochrisikogruppen wie 
Menschen über 80 Jahren geimpft.  

- ab Februar 2021: Zu Beginn der Phase 2 folgen vor allem ältere Menschen, Personen mit 
Vorerkrankung und in kritischer Infrastruktur. 

- ab dem 2. Quartal 2021: Die allgemeine Bevölkerung wird geimpft.  

Wird die Corona-Schutzimpfung kostenfrei sein? 
Die Corona-Schutzimpfung wird für alle Menschen in Österreich kostenfrei zur Verfügung stehen, die 
sich impfen lassen wollen. 

Kann man sich impfen lassen, wenn man gerade mit COVID-19 infiziert ist? 
Bei Sars-CoV2-Infektion/positivem Sars-CoV2-Test ist nach Beendigung der behördlichen 
Absonderung von 10 Tagen bzw. nach sicherer Ausheilung bereits eine Impfung möglich.  

Kann man sich impfen lassen, wenn man eine andere Erkrankung (Infekt) hat? 
An einer Infektion akut Erkrankte sollen bis zur Genesung von der Impfung zurückgestellt werden. 

Wann und von wem werde ich über meinen Impftermin informiert? 
Nach der Vormerkung in der Onlineplattform erhalten Sie eine Verständigung, dass Sie erfolgreich 
vorgemerkt wurde. Sie werden nach Vorliegen von den entsprechenden Impfdosen und gesondert 
kontaktiert und haben dann die Möglichkeit einen Termin für eine Impfung zu buchen.  

Wann und wo finden die Impfungen statt? 
Die Impfungen werden an verschiedenen Orten in Kärnten durchgeführt. Je nach Priorität werden Sie 
über die Möglichkeit eines wohnortnahen Importes informiert.  Bringen Sie bitte Ihre E-Card, einen 
Lichtbildausweis sowie einen Mund-Nasen-Schutz zum Impftermin mit.  

Warum ist eine Impfung nicht bei den Hausärztinnen und Hausärzten möglich?  
Die derzeitige heikle Transportfähigkeit, geringe Lagerfähigkeit und notwendige rasche Verimpfung 
des Impfstoffes von BioNTech-Pfizer lässt keine dezentrale Impfung, beispielsweise bei 
niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten zu. 

Wann erfolgt die zweite Teilimpfung? 
Die zweite Teilimpfung erfolgt 21 Tage nach dem ersten Impftermin. Den Folgetermin erhalten Sie 
direkt am Tag der ersten Impfung.  

Ich habe weitere Fragen zur Impfung oder dem Coronavirus.  
Impfhotline des Bundes 0800 555 621 

Coronahotline des Landes 050 536 53003 

Online: www.österreich-impft.at 
 

http://www.österreich-impft.at/

