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AUFRUF ZUR COVID-19 IMPFUNG
1., 2. oder 3.-Stich
Was im Frühjahr durch die Gemeinschaftsaktion „Schwaz impft“ begonnen hat, wirkt heute
noch nach. Natürlich kommt es auch im Bezirk Schwaz immer noch und immer wieder zu
COVID-19 Infektionen, aber der Impfeffekt und die Vorteile der großen Impfaktion vom
Frühjahr 2021 unter dem Titel „Europäische Modellregion im Bezirk Schwaz“ ist immer noch
zu spüren. Schwaz hat die höchste Durchimpfungsrate Tirols und hat eine der niedrigsten
Inzidenzen Österreichs.
Jetzt geht es darum, auch den nächsten Schritt gemeinsam zu gehen. Internationale
Vergleiche und Studien belegen zwischenzeitlich, dass für einen guten Infektionsschutz die
dritte Dosis sehr wichtig ist. Damit sinkt das Risiko eines Impfdurchbruches und wir schützen
uns und unsere Mitmenschen. In allen Gemeinden des Bezirkes Schwaz wird daher wieder
eine flächendeckende, groß angelegte Impfaktion organisiert.
Verabreicht wird sowohl die Auffrischungsimpfung (3. Stich), als auch Erst- und
Zweitimpfungen mit dem Impfstoff von Biontech Pfizer.
Die Impfung erfolgt diesmal ohne digitale Anmeldung. Um Wartezeiten zu vermeiden teilen
wir jedoch Termine nach Straßenzug ein.

Ihren Termin finden Sie demnächst im Briefkasten und in
der separat eingefügten Tabelle.
Falls dieser Termin nicht eingehalten werden kann, bitten wir mit dem Gemeindeamt Kontakt
aufzunehmen (05224/68260).

Wir bitten den Aufklärungsbogen bereits im Vorfeld auszufüllen und zur Impfung
mitzunehmen. Der Aufklärungsbogen steht auf unserer Homepage www.weerberg.at zum
Download zur Verfügung oder liegt an folgenden Stellen zur Abholung bereit: Gemeindeamt,
Ordination Dr. Rudiferia und Dr. Katzler, Apotheke Weerberg, Raika Weerberg, Bäckerei EZEB.
Bitte auch die E-Card und wenn vorhanden den gelben Impfpass zur Impfung mitbringen!

Medizinische ExpertInnen raten zur dritten Dosis: Univ.-Doz. Prim. Dr. Hannes Gänzer,
Vorstand der Abteilung für innere Medizin im Bezirkskrankenhaus Schwaz, bringt es auf den
Punkt:
„Im Krankenhausalltag sehen wir bereits täglich, dass eine dritte Dosis unbedingt notwendig
ist, um auch weiterhin gut gegen einen schweren Krankheitsverlauf geschützt zu sein. Vor
allem bei immungeschwächten und älteren Menschen lässt der Impfschutz offensichtlich
schneller nach. Aber auch jüngere, eigentlich gesunde Personen benötigen wieder vermehrt
eine Behandlung im Krankenhaus. Deshalb appelliere ich an alle, sich die dritte Impfung sechs
Monate nach der zweiten verabreichen zu lassen. Ein positiver Antikörpernachweis sagt
übrigens nichts über den aufrechten Impfschutz aus – einen bestimmten Grenzwert
festzulegen, ab dem man wirklich gut geschützt ist – das ist bei einer so neuartigen Krankheit
noch nicht möglich. Wir wissen aber, dass die Impfung sehr gut schützt, die Studienergebnisse
und Beobachtungen belegen das eindeutig.“

Nutzen wir diese Chance und bleiben wir gesund!

Bürgermeister

Impfärztin

