
Corona-Auffrischungs-Impfung in der Behindertenhilfe 

 

Seit Anfang 2021 gibt es die Impfung gegen das Corona-Virus. 

In einigen Ländern,  

sind Studien gemacht worden über das Impfen.  

Studien sind zum Beispiel in Israel und in England gemacht worden. 

In der Studie haben die Forscher und Forscherinnen haben untersucht,  

wie gut die Impfung wirkt. 

Und wie lange man geschützt ist. 

Sie haben heraus-gefunden, 

dass der Schutz durch die Impfung mit der Zeit weniger wird. 

Deshalb empfehlen sie, 

dass sich die Leute noch einmal impfen lassen sollen. 

Das heißt dann Auffrischungs-Impfung. 

Mit dieser Impfung soll der Schutz sehr gut sein 

und man steckt sich nicht an oder man wird nicht schwer krank. 

 

In Österreich gibt es das Nationale Impf-Gremium. 

Das ist eine Gruppe von Experten und Expertinnen, 

die sich zum Thema Impfung Gedanken machen. 



 

Das Nationale Impf-Gremium hat für Österreich eine 3. Impfung empfohlen.  

Das gilt für alle,  

die zwei Mal geimpft worden sind, 

mit den Impf-Stoffen von BioNtech Pfizer, Moderna und Astra Zeneca. 

 

Die Menschen, die mit dem Einmal-Impfstoff  

von Johnson & Johnson geimpft worden sind, 

bekommen noch eine 2. Impfung. 

 

 

Die 3. Impfung soll so ablaufen:  

 

Menschen mit einem hohen Risiko,  

sollen 6 bis 9 Monate nach der 2. Impfung 

die 3. Impfung bekommen. 

Das sind zum Beispiel Menschen ab 65 Jahren  

oder Menschen mit Behinderungen, 

die von der Behinderten-Hilfe eine Leistung bekommen. 

Das gilt auch für die Menschen,  



die mit Astra Zeneca oder Johnson&Johnson geimpft worden sind. 

 

Alle anderen, 

sollen nach 9 bis 12 Monaten die 3. Impfung bekommen. 

Dazu gehören auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Behindertenhilfe, 

 

Wenn man die 3. Impfung haben möchte (bei Johnson & Johnson die 2. Impfung),  

muss man Folgendes machen: 

 

1. Man kann sich bei der Einrichtung von der Behinderten-Hilfe melden, 

von der man betreut wird. 

 

2. Man kann sich bei „Tirol impft“ selbst im Internet anmelden  

oder sich anmelden lassen.  

Der Link für die Internet – Seite ist: https://anmeldung.tirolimpft.at/ 

 

Wenn man auf diesen Link klickt, 

kommt man auf die Internet – Seite für die Anmeldung. 

Das sieht dann so aus: 

https://anmeldung.tirolimpft.at/


 

Man klickt auf „Ich brauche eine Auffrischungsimpfung“. 

Das ist das  Bild ganz rechts. 



Dann kommt man auf die nächste Seite: 

 



 

Auf dieser Seite füllt man aus,  

welchen Impf-Stoff man bei der 1. Impfung und der 2. Impfung bekommen hat. 

Man muss auch ausfüllen, wann die letzte Impfung war  

und wann man Geburts-Tag hat. 

Wenn man ein Mensch mit Behinderung ist 

klickt man auch „Ich gehöre zu einer Risikogruppe“ an,  

 

Dann klickt man auf „Weiter“. 

 

Auf der nächsten Seite kann man aus-wählen, 

wo man geimpft werden möchte. 

Zum Beispiel kann man aus – wählen,  

dass man in Ost- Tirol geimpft werden will.   

Die Seite schaut so aus: 

 



 



Wenn man aus – gewählt hat, 

wo man geimpft werden will,  

klickt man auf „Weiter zur Termin – Auswahl“. 

Dann kommt man auf die nächste Seite. 

Dort kann man den Impf-Stoff auswählen und den Termin auswählen. 

Man muss dann auch noch die persönlichen Daten eintragen 

und die Mail-Adresse bestätigen. 

Persönliche Daten sind zum Beispiel der Name und die Adresse.  

 

Man kann auch einen Betreuer oder eine Betreuerin fragen, 

ob er oder sie die Anmeldung für einen macht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wenn Sie sonst noch Fragen zum Thema „Impfen“ haben 

Können Sie auch bei uns anrufen.  

 

Die Telefon - Nummer ist: 0512 -508 – 7677  

An diesen Tagen können Sie anrufen: 

Dienstag von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

Donnerstag von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr 

Wenn der Dienstag oder der Donnerstag ein Feier – Tag ist, 

findet keine Telefon – Beratung statt.  

  

Sie können auch eine E- Mail schreiben. 

Die E-Mail – Adresse ist : soziale.arbeit@tirol.gv.at 
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