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Organisatorischer Ablauf der kostenfreien Influenza-Impfung 

2022/23 für über 65-jährige-SeniorInnen in Tageszentren und 

Einrichtungen des betreuten Wohnens  

 

Einholung der Zustimmungserklärungen der impfwilligen SeniorInnen zur 
Datenverarbeitung 

 Um die kostenfreie Impfung dokumentieren und verrechnen zu können, muss jede/r 
Impfwillige bzw. deren/dessen gesetzliche Vertreter/in die „Zustimmungserklärung zur 
Datenverarbeitung in der Steirischen Impfdatenbank“ unterschreiben. Die Mustervorlage und 
alle anderen Dokumente können die zuständigen Personen der Tageszentren und der 
Einrichtungen des betreuten Wohnens unter www.vorsorgemedizin.st/fuer-aerztinnen-
aerzte/login-downloadcenter/downloads herunterladen. 

 Die Bewohnerinnen und Bewohner, bzw. gegebenenfalls deren gesetzliche Vertreter, sind 
mittels Zustimmung zur Datenverarbeitung und der Arzneimittelinformation, über die 
Impfung aufzuklären und die ausgefüllten Zustimmungserklärungen zur Einsichtnahme dem 
impfenden Arzt/der impfenden Ärztin vorzulegen.  

 Die unterschriebenen Zustimmungserklärungen bewahren die Heime bitte in Ihrer 
Einrichtung auf (für eine ev. Einsichtnahme durch die Fachabteilung Gesundheit und 
Pflegemanagement). 

Personendaten der Impfwilligen bereitstellen und auf Webplattform hochladen 

 Für die Impfdokumentation und Abrechnung der Impfhonorare mit dem Land Steiermark 
benötigt der Impfarzt/die Impfärztin eine Liste der zu impfenden über 65-jährigen-
SeniorInnen der Tageszentren und Einrichtungen des betreuten Wohnens. Dazu stellt die 
Wissenschaftliche Akademie f. Vorsorgemedizin (WAVM) eine Muster-Vorlage (im Excel-
Format) bereit, die unter www.vorsorgemedizin.st/fuer-aerztinnen-aerzte/login-
downloadcenter/downloads heruntergeladen und direkt befüllt werden kann. 

Folgende Daten werden vom Impfwilligen benötigt (*…Pflichtangaben):  

Akad. Titel 
Vorname* 
Nachname* 
Sozialversicherungsnummer* 
Geburtsdatum* 
Adresse 
Tageszentrum/Pflegeeinrichtung* 
Ansprechperson 
e-mail* 

 Die Tageseinrichtung bzw. Einrichtung des betreuten Wohnens lädt die vollständig 
ausgefüllte/n Liste/n unter https://www.vorsorgemedizin.st/upload-60plus hoch – für jede 
Einrichtung getrennt. 

 Die hochgeladene/n Liste/n der zu impfenden Personen sollten auch auf Papier ausgedruckt 
werden; sie werden von den impfenden ÄrztInnen für die Impfdokumentation benötigt. 

 Sobald die Personen-Liste der impfwilligen SeniorInnen in der steirischen Impfdatenbank 
eingepflegt ist (dies dauert ein paar Tage), erhält die Einrichtung eine Bestätigungsmail. 
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Anlieferung und Abholung des bestellten Impfstoffes  

 Die beim Land Steiermark bestellten Gratis-Influenza-Impfstoffe Fluad Tetra (ab dem voll. 65. 
Lebensjahr) werden der von der Einrichtung an das Land Steiermark (Landesimpfstelle) 
gemeldeten Lieferapotheke zugestellt. 

 Bei der Impfstoffabholung erhält der/die AbholerIn von der Apotheke eine 
Übernahmebestätigung, die in der Apotheke verbleibt. Für allfällige Rückfragen zur 
Impfstoffabholung wenden Sie sich bitte an: 
 

Fachabteilung Gesundheit und Pflegemanagement - Referat Sanitätsdirektion 
Friedrichgasse 9, 8010 Graz 
Frau Haushofer 0318/877 3535, Frau Zuschrott 0316/877-3526 
Email: impfstelle@stmk.gv.at 

 

Impfung vor Ort durch den Arzt/die Ärztin & Dokumentation 

 Sobald die Einrichtungen von der Wissenschaftlichen Akademie für Vorsorgemedizin 
(WAVM) via E-Mail eine Bestätigung erhalten haben, dass die Daten der Impflinge 
eingepflegt sind, können die Impftermine mit den jeweiligen HausärztInnen der SeniorInnen 
abgestimmt werden. 

 Die Impfdokumentation sollte durch die impfende ÄrztIn - wie in der letzten 
Grippeimpfsaison - möglichst online erfolgen. Der Arzt/die Ärztin findet alle von den 
Tageszentren und Einrichtungen des betreuten Wohnens angemeldeten Personen im Online-
Service und kann die Impfung dort elektronisch eintragen. 

 

Online-Dokumentation der verabreichten Influenza-Impfung:  

 Die ÄrztInnen können die Impfungen mit einem internetfähigen Mobilgerät direkt vor Ort bei 
der Impfung online dokumentieren oder nachträglich elektronisch erfassen. Dazu benötigt 
die Impfärztin/der Impfarzt die Personen-Liste der geimpften PatientInnen (z.B. als Ausdruck 
der Liste der von der Einrichtung gemeldeten impfwilligen SeniorInnen). 

 Für die elektronische Dokumentation gilt: Die Impfärztin/der Impfarzt verfügt über einen 
Account für die Online-Services der WAVM und hat die Verpflichtungserklärung zur Online-
Impfdokumentation an die WAVM übermittelt.  

 ImpfärztInnen, die nicht elektronisch über das Online-Service der WAVM dokumentieren 
können, verwenden bitte die Vorlage für die Papierdokumentation. Bitte vollständig 
ausfüllen und an die Wissenschaftliche Akademie für Vorsorgemedizin (Radetzkystraße 9/1, 
8010 Graz) zur Dokumentation und Verrechnung der Impfungen schicken. 

 

Für Fragen zum Ablauf stehen Ihnen die MitarbeiterInnen der Wissenschaftlichen Akademie für 
Vorsorgemedizin gerne zur Verfügung: Tel. 0316 829727, e-Mail: akademie@vorsorgemedizin.st 

Alle Infos zur kostenfreien Influenza-Aktion in Tageszentren und Einrichtungen des betreuten 

Wohnens finden Sie auch in den News auf www. vorsorgemedizin.st, alle Dokumente im 

Downloadcenter unter www.vorsorgemedizin.st/fuer-aerztinnen-aerzte/login-

downloadcenter/downloads. 
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