
Liebe Tuxerinnen, liebe Tuxer! 

Gerne würden wir Euch nach längerer Zeit Informationen zum aktuellen Stand der Corona-Situation zur 

Verfügung stellen. Mit heutigem Tag gibt es in Tirol 592 aktiv positive Personen, davon 28 im Bezirk 

Schwaz. Das klingt nicht besonders viel, bemerkenswert ist allerdings die jüngste Entwicklung. Anfang Juli 

gab es in Tirol 32 aktiv positive Fälle, in Schwaz 0. Die rasche Zunahme erklärt sich im Wesentlichen mit 3 

Punkten:  

1. Die Delta-Variante setzt sich derzeit durch. Sie ist deutlich ansteckender als die bisherigen Varianten, 

insgesamt aber nicht gefährlicher in Bezug auf den Krankheitsverlauf.   

2. Hoher Anteil an positiven Reiserückkehrern aus Ländern mit höheren Fallzahlen.  

3. Hoher Anteil in den jüngeren Alterskategorien, die bisher noch keine Möglichkeit zu impfen hatten (7-

Tages-Inzidenz 127,2! Gesamt-Österreich 41) 

Die aktuellen Impfungen schützen vor der Delta-Variante gut, aber in einem nicht so hohen Prozentsatz 

wie bei den vorherigen Varianten. Deshalb möchten wir die Wichtigkeit der Basis-Maßnahmen betonen 

(Händehygiene, Abstand, Husten- und Niesetikette, Meiden größerer Menschenansammlungen). Bitte 

meldet Euch frühzeitig bei Infektsymptomen, das gilt auch für Geimpfte! 

Reiserückkehrern wird großzügig eine PCR-Testung empfohlen. 

Das nationale Impfgremium empfiehlt die Impfung derzeit ab dem 12. Lebensjahr. Unsere Hoffnung ist 

möglichst viele Jugendliche und junge Erwachsene für die Impfung gewinnen zu können. Für die 12- bis 

16jährigen empfehlen wir eine sorgfältige Abwägung in Absprache mit Euren Hausärzten. 

Zu den Impfungen: Das Land hat die Impfquoten der Gemeinden Tirols veröffentlicht. In Tux sind aktuell 

68,99% der Einwohner mit der 1. Dosis geimpft, voll-immunisiert sind 63, 74%.  

Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen bisher Geimpften für die Teilnahme herzlich bedanken! Damit 

liegen wir an der 5. Stelle der Gemeinden in Tirol. Allerdings reicht das durch die ansteckendere Variante 

höchstwahrscheinlich noch nicht für einen halbwegs sicheren Herbst und Winter. Wir denken da vor allem 

an einen sicheren Schul- und Kindergartenbetrieb. An der eindeutig günstigen Nutzen-Risiko-Einschätzung 

der Impfung hat sich auch nach vielen Millionen verabreichten Dosen und einer mehr als 7 Monate 

dauernden Nachbeobachtung absolut nichts geändert. Daher möchten wir noch einmal alle bisher 

Unsicheren und Zweifelnden aufrufen, sich beraten und evt. doch auch impfen zu lassen. Mit der Impfung 

schützt Ihr nicht nur Euch selber, sondern Eure Familie, Freunde und Kollegen und tragt dazu bei, dass 

wieder dauerhaft Normalität in unser aller  Leben einkehren kann. 

Es besteht weiter die Möglichkeit unkompliziert eine Impfung zu bekommen. Die Impfzentren des Landes 

Tirol werden auch im August Impfungen ohne Anmeldung durchführen, bitte entnehmt die Termine für 

Schwaz den aktuellen Aussendungen des Landes Tirol. Eine Anmeldung über www.tirolimpft ermöglicht 

Euch die Impfung in unseren Ordinationen. Wir impfen wöchentlich vor Ort, natürlich gibt es auch die 

Gelegenheit wichtige Fragen zu besprechen.  

Eure Hausärzte Dr. Peter Peer und Dr. Jutta Wechselberger 

http://www.tirolimpft/

