
  

 

 

INFORMATION 

vom 30. Jänner 2021 

 

Impfanmeldung der unter  

80-jährigen Menschen in der 
Steiermark 

  

 

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, sehr geehrter Herr Bürgermeister! 

 

Du hast gestern Nachmittag von Landesamtsdirektor-Stellvertreter HR Mag. Wolfgang Wlattnig 

Informationen zur Impfanmeldung der unter 80-Jährigen erhalten. Aufgrund vieler Fragen, die 

wir nun zum Gemeindeportal und den Anmeldungen erhalten haben, dürfen wir Dir unseren 

Informationsstand wir folgt zusammenfassen: 

 

 

 Das bestehende Anmeldeportal (für die Anmeldung der über 80-Jährigen) wird am 

Montag, 1. Februar 2021 auch zur Anmeldung der unter 80-Jährigen freigeschaltet.  

 

 

 Die Freischaltung erfolgt für die BürgerInnen und zur Anmeldung durch 

MitarbeiterInnen der Gemeinden.  

 

 

 Der Zeitpunkt der Anmeldung hat keine Bedeutung für die Reihung.  

 

 

 Vom Land Steiermark wird ersucht, dass möglichst viele Menschen die Anmeldung über 

die bekannte Internet-Adresse selbst, mit Hilfe von Angehörigen, Freunden, Nachbarn 

oder Ärzten durchführen.  

 

 



 Die Gemeinden werden ersucht, jenen Personen persönlich zu helfen, die kein Internet 

haben, auf Hilfe angewiesen sind und sonst niemanden bei der Registrierung um 

Unterstützung bitten können.  

 

 

 Die Gemeinden werden im Falle telefonischer Anmeldungen in der Gemeinde ersucht, 

die Angaben zu übernehmen – eine gesonderte Prüfung der Richtigkeit dieser ist 

weder möglich noch vorgesehen.  

 

 

 Die medizinische Tabelle entspricht jener Anmeldeplattform, die in Wien bereits seit 

etwa 2 Wochen online ist und über eine Telefonhotline angewählt werden kann. Diese 

Tabelle ist Teil des Nationalen Impfplanes und hilft bei der Vorreihung der schwerst 

erkrankten Personen.  

 

 

 Die MitarbeiterInnen der Gemeinden können die Daten der (Vor-)Erkrankungen nicht 

überprüfen, was auch nicht erforderlich ist.  

 

 

 Auf der Portalseite wird es nach unserer Information Erklärungen und Hilfestellungen 

zu den Fragen anlässlich der Anmeldung geben.  

 

 

 Es soll einen Hinweis auf der Portalseite geben, dass die Angaben der Impfwilligen auf 

Richtigkeit geprüft werden. 

 

Wir wurden vom Land Steiermark gebeten, Dir und Deinen MitarbeiterInnen den Dank des 

Landes für das Engagement zu übermitteln und Euch weiterhin um die wertvolle Hilfe zu 

ersuchen, da eine hohe Beteiligung an der Impfung der wichtigste Beitrag in der Bekämpfung 

der Pandemie ist. 

 

Mit herzlichen Grüßen! 
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