
und im Februar. Es sei inso-
fern wichtig, diese Zielgrup-
pen schnell zu schützen, da
sie bei der späteren Durch-
impfung der Bevölkerung
eine wichtige Rolle spielen
würden, betont Bürgermeis-
terMichael Ludwig (SPÖ).

11.000 Personen werden geimpft. Auch 24-Stunden-Pflegekräfte aus dem Ausland kommen in der ersten Phase dran
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Impf-Großaktion in Wien ist
Freitagfrüh in der Halle D
der Messe angelaufen. Bis
Montag werden dort 11.000
Menschen immunisiert. Der
Großteil der Impfungen –
nämlich 8.500 – ist für nie-
dergelassene Haus- und
Fachärzte sowie deren Ordi-
nationspersonal reserviert.

Neben niedergelassenen
Ärzten werden in den vier
Tagen auch 1.500 Mitarbei-
ter der mobilen Pflege,
1.000 Rettungssanitäter und
rund 40 freiberufliche Heb-
ammen ihren ersten Stich er-
halten. Für Personen, die
nicht drankamen, gibt es
Ersatztermine Ende Jänner

Ärzte-Massenimpfungen inWien haben begonnen

Ärztekammerpräsident
Thomas Szekeres und sein
Vize Johannes Steinhart be-
grüßen die Entscheidung
der Stadt, das Gesundheits-
personal zuerst zu impfen.
„Denn diese Menschen sind
es, die uns behandeln, wenn

wir krank sind“, so Szekeres.
„Ordinationen müssen für
die Patienten sicher sein.
Der Patient darf sich nicht
fürchten, sonst geht er dort
nicht hin“, unterstrich Stein-
hart. Kollateralschäden
durch unterlassene Arztbe-
suche wie im vergangenen
Frühjahr wolle man vermei-
den. Denn „Normalkrank-
heiten“ würden in Zeiten
einer Pandemie ja nicht pau-
sieren.

Wer wann drankommt
Mittlerweile ist auch klar,
dass Pflegerinnen und Pfle-
ger, die in Österreich als 24-
Stunden-Pflegekräfte arbei-
ten (und dafür oft aus dem

Ausland einreisen), in Öster-
reich in Impfphase 1 immu-
nisiert werden. Und zwar
auch, wenn sie keine öster-
reichischen Staatsbürger
sind. Das erklärte eine Spre-
cherin des Gesundheitsmi-
nisteriums am Freitag auf
KURIER-Anfrage. Wie die
Impfung der 24-Stunden-
Pflegekräfte konkret organi-
siert wird, will das Ministe-
rium demnächst bekannt ge-
ben.

Die Frage, welche Be-
rufs- und Bevölkerungsgrup-
pen wann geimpft werden,
sorgt indes für zahlreiche
Debatten. Am Freitag etwa
forderten Physio- und Ergo-
therapeuten, in der ersten

Phase geimpft zu werden,
weil auch sie zum Gesund-
heitspersonal zählen. Das
Gesundheitsministerium ha-
be auf die Physio- und Ergo-
therapeuten vergessen, kriti-
sierten sie.

„In unserer Impfstrategie
unterscheiden wir nicht
nach Berufsgruppen, son-
dern in erster Linie nach Ex-
positionsrisiko“, heißt es da-
zu vom Gesundheitsministe-
rium. Entscheidend für eine
Vorreihung sei demnach der
Einsatzbereich. Weil noch
nicht genügend Impfstoff
vorhanden ist, könne noch
nicht das gesamte Gesund-
heitspersonal geimpft wer-
den. JG, JUS

Bis zum Mon-
tag werden
11.000 Ärzte,
Pfleger,
Sanitäter und
Hebammen
im Wiener
Messezent-
rum geimpft
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