Corona-Schutzimpfung

Das Wichtigste
auf einen Blick
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Impfen schützt
Die Corona-Schutzimpfung ist der Weg aus der Pandemie. Wer geimpft ist, schützt sich und sein Umfeld.
Denken Sie an Ihre Gesundheit und an die Ihrer Familie und Freunde – lassen Sie sich impfen! Mehr dazu
auf der Website des Sozialministeriums: Häufig gestellte Fragen in Fremdsprachen (sozialministerium.at)
oder Coronainfo: Österreichischer Integrationsfonds ÖIF (integrationsfonds.at/coronainfo)

Corona-Impfstoffe

Wie Impfstoffe funktionieren

Die Impfstoffe wurden von Fachleuten der

Bei den derzeit verfügbaren Coronavirus-Impfstoffen

europäischen Behörde streng geprüft und sind

wird dem Körper eine Art „Bauplan“ gespritzt, mit dem

sehr sicher. Der Impfstoff funktioniert: In Gruppen

er eigenständig einen Oberflächenbestandteil des Co-

mit vielen Geimpften gehen die Infektionen

ronavirus bilden kann. Sobald das Immunsystem darauf

stark zurück.

trifft, werden vom Körper Abwehrstoffe gebildet. Diese
schützen im Fall einer Ansteckung mit dem Coronavirus
vor der Erkrankung.
Bei mRNA-Impfstoffen ist dieser Bauplan in kleine
Fettkügelchen verpackt. Bei Vektorimpfstoffen in ein
anderes, völlig ungefährliches Virus.

50 %

Reaktion zeigt Wirkung

Sicher geimpft

An der Einstichstelle können Rötungen, Schwellungen,

Eine aktuelle Umfrage zeigt:

eine Erwärmung der Haut oder Schmerzen auftreten.

Über 50 % der Menschen mit Migrationsgeschichte

Außerdem können Beschwerden wie Kopfschmerzen,

in Österreich wollen sich sicher gegen COVID-19

Mattigkeit und Fieber auftreten. Diese möglichen Be-

impfen lassen, sobald sie die Möglichkeit dazu

schwerden sind ein Zeichen der normalen Auseinander-

haben. Das heißt aber auch, knapp 50 Prozent

setzung des Körpers mit dem Impfstoff. Sie sind kein

sind noch von den Vorteilen der Impfung zu

Grund zur Sorge und vergehen in der Regel innerhalb

überzeugen. Nur eine Impfung schützt vor einer

weniger Tage von selbst.

schweren Erkrankung und möglichen langfristigen
Folgeschäden.

Kurz und Kompakt: Vor der Corona-Schutzimpfung
Wo wird geimpft?
Kostet die Impfung etwas?

Geimpft wird sowohl in Impfstraßen als auch bei nieder-

Die Corona-Schutzimpfung

gelassenen Ärztinnen und Ärzten, wenn diese die Corona-

ist kostenlos.

Schutzimpfungen als zusätzliches Service anbieten.
Details dazu erfahren Sie bei der Impfanmeldung.

Wo kann ich mich registrieren?
Impfwillige können sich über die Online-Plattformen

Mitzunehmen zur Impfung sind:

der Bundesländer Österreich impft – Initiative gegen das

•

E-Card (falls vorhanden)

Coronavirus (oesterreich-impft.at) oder telefonisch unter

•

Impfpass (falls vorhanden)

der Telefonnummer T: 1450 anmelden.

•

Allergiepass (falls vorhanden)

Unterstützung bei der Anmeldung in verschiedenen

•

Optional: „Aufklärungs- und Dokumentations-

Sprachen bietet der Österreichische Integrationsfonds

bogen Schutzimpfung COVID-19“

(ÖIF) unter T: +43 1 / 715 10 51 - 263.

Kurz und Kompakt: Nach der Corona-Schutzimpfung

Welche Schutzmaßnahmen bleiben aufrecht?

Was bringt mir die Impfung?

Schutzmaßnahmen wie Abstand halten, Testen und

Durch die Impfung schützen Sie sich selbst und

das Tragen von Masken sind jedenfalls wichtig, bis die

Ihre Umgebung. Weiters entfallen die Testpflicht

meisten Leute geimpft sind. So schützt man all jene,

für diverse Eintritte oder auch die Quarantäne-

die noch nicht geimpft sind.

pflicht nach Kontakt mit infizierten Menschen.

Wann kann ich wieder reisen
und die Familie besuchen?
Alle die geimpft, getestet oder genesen sind, können das
mit dem Grünen Pass nachweisen. So sollen der Eintritt in
Gastronomie, Kultur und Sport oder auch sicheres Reisen

Sicheres Reisen

und Familienbesuche wieder unbeschwert möglich sein.

In einigen Ländern herrscht ein niedriges Infektionsrisiko, in anderen Ländern ein höheres.
bestmöglich zu gewährleisten. Häufig gestellte

Wo wird die Corona-Schutzimpfung
eingetragen?

Fragen zur Einreise nach Österreich finden

Die Corona-Schutzimpfung wird in den

Sie unter: FAQ: Einreise nach Österreich

e-Impfpass sowie in den Papier-Impfpass

(sozialministerium.at)

oder das Impfkärtchen eingetragen.

Die Situation wird laufend evaluiert, um Reisen

Hinweis:
Die vorliegende Darstellung dient als Kurzinformation zur Corona- Schutzimpfung. Vor der Impfung ist jedenfalls ein
Gespräch mit der / dem behandelnden Ärztin / Arzt zu führen.

