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Vorregistrierung für eine COVID 19-Impfung  

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,  
 
Bezugnehmend auf unseren Newsletter vom 15.1.2021 informieren 
wir Sie hiermit über die einzelnen Möglichkeiten, sich für eine COVID 
19-Impfung vorzuregistrieren. Da die Impfung Sache der 
Bundesländer ist, sind auch die entsprechenden Möglichkeiten für 
eine Vorregistrierung sehr unterschiedlich. Dabei ist es wichtig zu 
beachten, dass hier Personen erfasst werden, die die Bereitschaft 
haben sich impfen zu lassen – es handelt sich hierbei allerdings 
keineswegs um eine Reihung nach dem Prinzip „First Come - First 
Serve“.  
   
Anbei ein Überblick über die Situation in den einzelnen 
Bundesländern: 
 
Wien: Sie können sich bereits auf der Homepage des Impfservice 
Wien für eine Corona-Schutzimpfung vormerken lassen. Sie müssen 
sich erst registrieren und sich dabei auch einer Berufs- oder 
Personengruppe zuteilen. Ihren Termin erhalten Sie dann entweder 
per E-Mail, SMS oder Anruf. (Ein Bestätigungs-E-Mail wird nicht 
versandt, die Vormerkung wird aber unter „Mein Profil“ angezeigt.) 
Link: https://impfservice.wien/impftermin-buchen/ 
 
Niederösterreich: Nach der Registrierung bekommen Sie sobald Sie 
an der Reihe sind, zeitgerecht entsprechende Informationen via 
Email, wann und wo Sie geimpft werden können – so die Information 
seitens der Landesregierung. Link: 
https://www.impfung.at/vorregistrierung/  
 
In Oberösterreich können sich alle Personen, die über 80 Jahre alt 
sind (geboren vor dem 29. Jänner 1941) und nicht in einem Alten- 
und Pflegeheim wohnen, online für eine Corona-Schutzimpfung 
vorregistrieren. Link: https://www.land-
oberoesterreich.gv.at/files/covid19impfung/#/online-
terminvereinbarung  
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Vorarlberg: Ab Montag, dem 18.1.2021 kann man sich unter 
angeführtem Link für eine Impfung voranmelden – siehe: 
https://vorarlberg.at/web/land-vorarlberg/contentdetailseite/-
/asset_publisher/qA6AJ38txu0k/content/artikel-covidimpfungen-
vormerkung-anmeldung?article_id=764511  
 
In Kärnten werden seit Freitag, 15. Jänner Personen, die über 80 
Jahre alt sind, zu Hause leben bzw. zu Hause gepflegt werden, 
geimpft. Die Anmeldung erfolgt über die Wohnsitzgemeinden. Ab 19. 
Jänner folgt demnach die Belegschaft der COVID-Stationen der 
Kärntner Krankenhäuser und ab 21. Jänner sollen die 
niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte geimpft werden. Eine 
elektronische Anmeldeplattform ist erst im Aufbau – Link: 
https://coronainfo.ktn.gv.at/corona-impfung 
 
Salzburg: Laut Salzburger Landesregierung ist die Vormerkung für 
Personen über 80 Jahren, die zu Hause wohnen, erst ab 1. Februar 
möglich: https://www.salzburg-impft.at/ 
 
In Tirol ist die Voranmeldung ebenso ab 1. Februar unter diesem Link 
freigeschalten: https://www.tirol.gv.at/gesundheit-
vorsorge/infekt/coronavirus-covid-19-informationen/tirol-impft/  
 
Im Burgenland wird die Vormerkung für eine Schutzimpfung über 
die Homepage des Landes ab Freitag, 22.01. möglich sein. Weitere 
Informationen unter: 
https://www.burgenland.at/themen/coronavirus/coronaimpfung/ 
 
Steiermark: Eine elektronische Anmeldeplattform ist nach heutigem 
Stand erst im Aufbau. Es besteht noch keine Möglichkeit zur 
Vorregistrierung, da noch nicht feststeht, wie viel Impfstoff in Phase 2 
zur Verfügung stehen wird. Danach soll es auch eine 
Anmeldemöglichkeit geben. Weitere Informationen unter: 
https://www.news.steiermark.at/cms/beitrag/12811871/154271055/  
 
Wir sind bemüht, Sie auch weiterhin über die aktuelle Situation zu 
informieren und stehen Ihnen für Rückfragen jederzeit gerne zur 
Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
Mag. Nicole Hafner-Kragl 
Kammeramtsleitung 
 
Mag. Kurt Frühwirth 
Präsident der Österreichischen Tierärztekammer 
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