
OFFENER BRIEF 

Sehr geehrte Frau Bogner Strauss!!! 

Als zuständige Landesrätin für das Gesundheitswesen sind SIE unter anderem für das Wohlergehen 

aller Steirer/innen zuständig Sie wurden dafür von uns gewählt und auf Grund Ihrer Kompetenz 

diesem Ressort vorangestellt. 

Ich habe mich mehrmals unter „Steiermark Impft“ angemeldet und erfolgreich einen Termin 

bekommen. (Samstag 10.04 8.00 Uhr Messehalle) 

Meine Frage: Wozu gibt es einen Anmeldebogen mit genauen Angaben zur Person und zahlreichen 

Fragen?  

Unter anderen über das Risiko und wo geimpft werden soll. 

Auf Grund meines Hohen Risikos und in diesem Zusammenhang schweren Behinderung (24 Stunden 

Sauerstoff eingeschränkte Gehbehinderung usw.) wollte ich bei meinem Hausarzt geimpft werden -

und habe dies auch mehrfach angekreuzt. 

Scheinbar wird bei der Terminvergabe sowie dem Ort von den zuständigen Stellen rücksichtslos über 

die Köpfe und Wünsche der Bevölkerung hinweg entschieden wann und wo und vor allem Womit 

geimpft wird. 

Als Hochrisiko Patient und meinen Vorerkrankungen ist Astra Zeneca für mich nicht ratsam (Embolie-

Gefahr hatte schon 2-mal eine Lungen-Embolie sowie Schlaganfall) 

Des Weiteren wäre es wünschenswert, wenn die angeführte Telefonnummer 0316877 6200 besser 

besetzt werden würde damit man nicht von 8 Uhr bis 10.30 49x anruft ohne durchzukommen um 

eventuell einen anderen Termin zu bekommen. Ist mir leider noch immer nicht gelungen. 

Ein Gedankengang wäre auch für Menschen die Behindert sind und kein öffentliches Verkehrsmittel 

benutzen (Flüssig-Sauerstoff) dürfen, dafür eine Mobile Impflösung die nach Hause kommt, 

einzuführen. 

Wenn ich bei der Corona Hotline mit Verdacht anrufe kommt ja auch ein Test Team ins Haus.  

Da sich mein Zustand COPD IV täglich ändert (ich lasse Ihnen gerne Fach Broschüren über diese 

schleichende Krankheit zukommen) kann ich nicht voraussagen ob ich diesen Termin wahrnehmen 

kann. Und werde dahingehend bestraft keinen oder einen verspätenden Termin zu bekommen, falls 

jemals Die Hausärzte impfen dürfen. 

In diesem Sinne bleiben wenigsten SIE gesund und Corona frei!!!! 

Mit freundlichen Grüßen 

Christian Weisswasser 

A-8055 GRAZ 


