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Warum 20 Landes-Impfzentren in Niederösterreich?
Das Land Niederösterreich rüstet sich mit 20 Landes-Impfzentren für größere 
Vakzinmengen. Deshalb wird es in jedem politischen Bezirk ein großes Landes-
Impfzentrum geben.

Ziel ist es, insgesamt 100.000 Corona-Impfungen pro Woche in den 20 Landes-
Impfzentren Niederösterreich zu verabreichen. Gerechnet wird mit einer Verdrei-
fachung der Impfstoff menge im zweiten Quartal 2021. Wenn dies wie angekündigt 
eintritt, braucht Niederösterreich entsprechende Kapazitäten, um die Impfdosen 
zu allen Menschen zu bringen, die geimpft werden wollen. Weiters ist Niederöster-
reich mit diesem System maximal fl exibel, wenn mehr oder weniger Impfdosen als 
erwartet geliefert werden. 

Impfen niedergelassene Ärzt*innen weiterhin?
Ja. Die niedergelassene Ärzteschaft bleibt natürlich weiterhin eine starke Säule 
der Impfkampagne Niederösterreichs. Bereits gebuchte Termine in den Ordinatio-
nen bleiben weiterhin bestehen. 

Ist die COVID-19-Schutzimpfung freiwillig?
Ja. Die Bundesregierung und andere Regierungsvertreter*innen haben immer 
wieder unterstrichen, dass es keine allgemeine Impfpfl icht geben wird. Die Regie-
rung setzt auf Freiwilligkeit und Aufklärung. Jede Person, die sich impfen lassen 
möchte, wird sich impfen lassen können. Weil anfangs nicht genug Impfstoff e zur 
Verfügung stehen, um alle gleichzeitig impfen zu können, werden zu Beginn die 
Personen geimpft, die das höchste Risiko haben. Danach können schrittweise alle 
anderen geimpft werden.

Wo kann ich mich zur Impfung anmelden?
Ausschließlich auf der Website: www.impfung.at
Anmeldungen in den Gemeinden können NICHT entgegengenommen werden.

Was kostet die COVID-19-Schutzimpfung?
Die COVID-19-Schutzimpfung steht allen Menschen in Österreich, die sich impfen 
lassen wollen, kostenfrei zur Verfügung. 

Welchen Impfstoff  erhalte ich?
Der Impfstoff  wird entsprechend der Verfügbarkeit bereitgestellt. Nähere Informa-
tionen zu den Impfstoff en fi nden Sie auf der Website www.impfung.at.

Unter der Telefonnummer 0800-555-621 können Sie Fragen zur Wirksamkeit und 
Sicherheit der Impfstoff e stellen. Die Hotline ist sieben Tage die Woche rund um 
die Uhr erreichbar.

Welche Dokumente und Unterlagen brauche
ich für meine Impfung?
Zum vereinbarten Impftermin sind nachstehende Dokumente
mitzubringen:
• Ihr Lichtbildausweis
• Ihre Sozialversicherungsnummer (E-Card)
• Ihre Terminbestätigung
• Ihr Impfpass (falls vorhanden)
• Ihr Allergiepass (falls vorhanden)
• Ihre Unterlagen für die Impfberechtigung
•  Ihr ausgefüllter Aufklärungs- und Dokumentationsbogen

zur Schutzimpfung COVID-19

Wie funktioniert die Impfung im Landes-Impfzentrum:
Regelmäßig werden schrittweise neue Impftermine durch Notruf NÖ freigeschal-
ten. Danach können Sie sich über www.impfung.at anmelden und Ihren Termin 
buchen. Am gebuchten Impftag kommen Sie zur entsprechend gebuchten Zeit 
mit Ihrem ausgefüllten „Aufklärungs- und Dokumentationsbogen Schutzimpfung 
COIVD-19“ zum jeweiligen Landes-Impfzentrum. Der Aufklärungs- und Dokumen-

tationsbogen wird Ihnen mit der Online-Anmeldung zum Selbst-Ausfüllen mitge-
schickt. Bitte kommen Sie pünktlich, jedoch NICHT zu früh zu Ihrem Impftermin.

In Ihrem Landes-Impfzentrum erfolgt die Anmeldung/Administration. Im Anschluss 
wird in einem kurzen Arztgespräch die Impff ähigkeit festgestellt. Danach erfolgt 
die Impfung durch medizinisch geschultes Personal. Die Impfung wird in Ihrem 
Impfpass dokumentiert. Es wird empfohlen, nach der Impfung für 15 Minuten im 
Wartebereich des Landes-Impfzentrums zu verweilen. 

Insgesamt sollten Sie sich für Ihre Impfung vor Ort ungefähr 30 Minuten Zeit neh-
men. In Ausnahmefällen kann es gegebenenfalls auch zu Wartezeiten kommen.

Muss ich mich in meinem Heimatbezirk impfen?
Nein, Sie können einen Termin in einem beliebigen Landes-Impfzentrum in 
Niederösterreich buchen und sich dort impfen lassen.

Wer führt die Impfung im Landes-Impfzentrum durch?
Medizinisch geschultes Personal führt die Impfung durch.

Wo und wie komme ich auf die Warteliste, falls am 
Ende eines Impftages (wochentags ab ca. 18 Uhr – an 
Wochenenden ab ca. 16 Uhr) noch Impfstoff  übrig ist
(weil z.B. 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 Warte-liste bei einem 
der 20 NÖ Landes-Impfzentren erfolgt online: 
www.impfung.at/warteliste/
WICHTIG: Registrieren Sie sich auf der Warteliste nur, 
•  wenn Sie innerhalb von 30 Minuten in einem NÖ Landes-Impfzentrum

sein können
• wenn Sie noch keinen regulären Impftermin haben

Die Verständigung von registrierten Personen auf der NÖ Impf-Warteliste erfolgt 
telefonisch durch das jeweilige Landes-Impfzentrum, gemäß den Empfehlungen 
des Nationalen Impfgremiums.

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

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 weiterhin eine wichtige Möglichkeit, etwaige Infek-
tionen rasch zu erkennen und entsprechend handeln zu können. Deshalb haben 
die Teststraßen der Gemeinden in Niederösterreich weiterhin geöff net. Nähere 
Informationen zu den Teststraßen fi nden Sie unter  www.testung.at

Wo fi nde ich weitere Informationen und 
Antworten auf meine Fragen?
Weitere Informationen fi nden Sie auf www.impfung.at

Antworten auf häufi g gestellte Fragen zusammengefasst in verschiedene
Themenbereiche zur COVID-19-Schutzimpfung fi nden Sie unter 
https://www.sozialministerium.at/Corona-Schutzimpfung/
Corona-Schutzimpfung---Haeufi g-gestellte-Fragen.html
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