Nähere Informationen zur Anmeldung für die Impfung am 20.02.2021
ANMELDUNG/TERMINVERGABE:
Ob Sie im Vormerksystem angemeldet sind oder nicht, kann die Landeszahnärztekammer Burgenland nicht
einsehen. Erst wenn wir Anfragen zu fehlerhaften Datensätzen von der LSZ erhalten, versuchen wir diesen Fehler
direkt mit den betroffenen Personen zu klären und erhalten Informationen zur Anmeldung im Vormerksystem.
Wer zu welchem Termin und welchem Ort zugeteilt wird bzw. wie die Auswahl sein wird, falls es tatsächlich
mehr Impfwillige als Impfdosen gibt, können wir nicht beeinflussen!
Jede Person – Zahnarzt sowie Angestellte, altersunabhängig – ist in der Phase I der priorisierten Personen, sofern
die Anmeldung erfolgt ist!
Fragen zur Plattform/Anmeldung/Status erhalten Sie direkt bei der Info-Hotline des Vormerksystems unter
057 600 1035 (Montag bis Freitag von 7.30 - 16 Uhr)
Warum nochmal bei der Landeszahnärztekammer melden, wenn ich bereits auf der Liste war und bis dato noch
nicht impfen wollte?
Da es beim letzten Durchgang sehr viele Personen gab, die sich dann gegen die Impfung entschieden haben, kam
es zu einer hohen Anzahl von fehlerhaften Datensätzen. GRUND DAFÜR:
Die Personen standen auf der Liste der Zahnärztekammer Burgenland, jedoch wurde die Anmeldung im
Vormerksystem nicht durchgeführt. Um diese Personen/Datensätze nicht nochmals zu erhalten, werden diesmal
nur tatsächlich interessierte Personen nachgereicht.
Impfstoff für den Termin am 20.02.2021 wird wieder AstraZeneca sein.
Wann ein anderer Impfstoff zur Verfügung steht, ist nach mehreren Nachfragen und Rücksprachen nicht
bekannt. Auch ob es Wartelisten für einen anderen Impfstoff geben wird, konnte noch nicht geklärt werden.
Sobald es dazu Informationen gibt, wird eine Aussendung folgen.

Informationen zur Anmeldung im Vormerksystem:
SCHRITTE EINHALTEN:
Da es bei der Anmeldung zu vielen Problemen gekommen ist, ersuche ich Sie einige Schritte im Vormerksystem
einzuhalten:
• Es muss eine Emailadresse und eine Handynummer angeben werden.
• Es wird einmal die Handynummer überprüft (Sie erhalten einen SMS-Code) – danach wird die
Emailadresse überprüft (Sie erhalten eine E-Mail mit einem Link), danach kommt es nochmals zu einer
Emailbestätigung.
• Beim Impftermin selbst, muss auch der Link zur Auswahl des Tages/der Zeit innerhalb der
vorgegebenen Zeit aktiviert und bestätigt werden.
Nähere Informationen dazu erhalten Sie hier: https://www.burgenland.at/coronavirus/coronaimpfung/sofunktioniert-das-vormerksystem/
KATEGORIE angeben
Im Vormerksystem ist – je nach zutreffender Situation – als „Berufs-/oder Personengruppe“ eine der vier für das
Gesundheitspersonal vorgesehenen Kategorien auszuwählen:
• Personal im Gesundheitsbereich mit engem Kontakt zu vulnerablen Gruppen
• Personal im Gesundheitsbereich mit besonders hohem Expositionsrisiko
• Personal im Gesundheitsbereich mit hohem Expositionsrisiko
• Personal im Gesundheitsbereich mit geringem Expositionsrisiko

