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Freies Impfen am 8., 12. und 15. Oktober 2021 an 16 Impfstraßen 
von 12 bis 20 Uhr 

 
Standort Murau: 

Brauerei Murau eGen., Raffaltplatz 19-23, 8850 Murau 
 
ACHTUNG: Auffrischungsimpfungen („Dritter Stich″) können im Rahmen der freien Impfaktionen nicht 
erfolgen. Alle auf der Landesplattform Angemeldeten werden automatisch zur Auffrischungsimpfung 
eingeladen. Wer geimpft ist und sich noch nie auf der Landesplattform angemeldet hat, kann dies auf 
www.steiermarkimpft.at nachholen und wird rechtzeitig zur Auffrischungsimpfung eingeladen. 

Wichtige Information zur Immunisierung mit dem Impfstoff von Johnson&Johnson 
Aufgrund neuer Daten und Erkenntnisse hat das Nationale Impfgremium die Anwendungsempfehlungen 
für die Corona-Schutzimpfung aktualisiert. Daten aus Österreich zeigen, dass die Schutzrate vor 
Infektionen bei zweifach geimpften Personen deutlich höher ist als bei Personen, die nur einmal geimpft 
wurden. Dementsprechend wird empfohlen, dass Personen, die eine Impfung mit dem Impfstoff von 
Johnson&Johnson erhalten haben, zeitnah eine weitere Impfdosis erhalten sollen. Die zweite Impfung 
wird mit einem mRNA-Impfstoff (Moderna oder BioNTech-Pfizer) empfohlen und soll zeitnah, 
frühestens aber 28 Tage nach der Erstimpfung mit Johnson & Johnson, erfolgen. 

Alle mit Johnson & Johnson geimpfte Personen können unter Einhaltung des Mindestabstandes von 28 
Tagen ab der Impfung zu einem freien Impftag bei den Impfstraßen bzw. den Impfbussen kommen oder 
sich bei einer Impfordination anmelden und sich dort mit einem mRNA-Impfstoff impfen lassen. Jene 
Personen, die auf der Anmeldeplattform angemeldet sind, werden zusätzlich vom Land Steiermark 
informiert und zu einem Termin eingeladen. 

Wichtige Information für die Immunisierung von Jugendlichen 

Jugendliche unter 14 Jahren brauchen für die Verabreichung der Impfung die schriftliche Zustimmung 
einer/eines Erziehungsberechtigten auf dem Aufklärungsbogen. Es ist daher erforderlich, dass 12- und 
13-Jährige jedenfalls in Begleitung einer/eines Erziehungsberechtigten zur Impfstraße kommen. Ab dem 
14. Geburtstag sind die Jugendlichen selbst entscheidungsfähig und benötigen keine Zustimmung 
einer/eines Erziehungsberechtigten. 

Wer sich im Rahmen einer freien Impfaktion impfen lassen möchte, sollte unbedingt einen 
Lichtbildausweis und die e-card mitbringen. Wer einen gelben Impfpass besitzt, auch diesen bitte 
mitbringen.Allgemeine Informationen zur Corona-Schutzimpfung in der Steiermark finden Sie unter 
www.impfen.steiermark.at. 


