ANMELDUNG ZUR COVID-19-IMPFUNG kompakte Information
Sie möchten sich für die COVID-19-Impfung anmelden? Öffnen Sie hierzu bitte die Seite www.ooe-impft.at und
klicken Sie auf die Schaltfläche „Zur Buchung eines Impftermins hier klicken“.
1.

Geben Sie Ihre Daten ein, überprüfen Sie diese noch einmal und stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer Daten
gemäß der Datenschutz-Grundverordnung (DSVGO) zu und klicken Sie auf „Weiter“, um die Anmeldung abzuschließen.

2.

Wählen Sie einen Impfstandort mit freien Terminen aus und klicken Sie auf „Weiter“.

3.

Wählen Sie den für Sie passenden Termin aus. Der verwendete Impfstoff ist bei jedem Termin angeführt.
Überprüfen Sie am Ende bitte noch einmal Ihre Daten wie E-Mail-Adresse und Telefonnummer.

4.

Stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer Daten gemäß der DSVGO zu und klicken Sie auf „Reservierung abschließen“.

5.

Sie haben erfolgreich einen Impftermin gebucht und erhalten dazu die Bestätigung des Termins per E-Mail
mit allen Informationen zum Impftermin. Der Eingang der Terminbestätigung per E-Mail kann einige Zeit dauern bis er bei Ihnen ankommt. Sollten Sie keine Benachrichtigung erhalten, überprüfen Sie bitte auch Ihren
Spam-Ordner. Beiliegend erhalten Sie auch den Aufklärungsbogen, diesen bringen Sie bitte ausgefüllt und
unterschrieben zur Impfung mit.
(Sollte der Impftermin aus einem besonders wichtigen Grund nicht wahrgenommen werden können, stornieren Sie bitte den Termin unbedingt mit dem am Terminbestätigungs-E-Mail angegebenen „Stornobutton“
und buchen Sie einen neuen Termin. Eine Doppelbuchung ist nicht möglich.)
Kommen Sie pünktlich zum gebuchten Impftermin zur ausgewählten Impfstation (steht im TerminbestätigungsE-Mail) und bitte bringen Sie Folgendes zur Impfung mit:
•

Lichtbildausweis (Reisepass, Führerschein)

•

Impfpass (falls vorhanden)

•

Sozialversicherungsnummer (z. B. e-card)
für den Eintrag in den elektronischen Impfpass erforderlich

•

Aufklärungsbogen (ausgefüllt und unterschrieben)

Bringen Sie bitte auch die Bestätigung zum Impftermin mit.
Bitte informieren Sie Ihren Impfarzt/Ihre Impfärztin vor Ort über allfällige Vorerkrankungen und bekannte Allergien. Bringen Sie – falls vorhanden – Ihren Allergiepass zur Impfung mit.
Bei der Anmeldung vor Ort werden die Personaldaten geprüft und anschließend erfolgt vor der Impfung ein Aufklärungsgespräch mit einer Ärztin oder einem Arzt. Im Anschluss wird die Impfung in den Oberarm verabreicht.
Nach der Impfung warten Sie bitte noch rund 20 Minuten im Nachsorgebereich. Sollten Nebenwirkungen oder
allergische Reaktionen auftreten, ist Rettungssanitätspersonal vor Ort, um Betroffenen schnell helfen zu können.
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Bevor Sie die Impfstation wieder verlassen, erhalten Sie den Eintrag in den Impfpass.
Wichtig! Halten Sie Impftermin und Uhrzeit unbedingt ein!
Sollte der Impftermin aus einem besonders wichtigen Grund nicht wahrgenommen werden können, stornieren
Sie diesen unbedingt mit dem am Terminbestätigungs-E-Mail angegebenen „Stornobutton“ und buchen Sie
einen neuen Termin. Eine Doppelbuchung ist nicht möglich.
Die Buchung ist nur möglich, wenn eine österreichische Sozialversicherungsnummer vorliegt. In allen anderen
Fällen kann der Termin über ein E-Mail an buergerservice@ooe.gv.at unter Angabe folgender Daten angefordert
werden: Vor- und Nachname, Bezirk, Postleitzahl, Ort, Straße, Geburtsdatum, Telefonnummer und E-Mail-Adresse.
Bei Bedarf sollten offene Fragen vorab mit der Hausärztin oder dem Hausarzt abgeklärt werden.
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