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Corona-Schutzimpfung: Auf einen 
Blick 

Ziel ist es, dass jede Person geimpft wird, für die die Impfung empfohlen ist. Durch eine 
hohe Impf-Beteiligung in der Bevölkerung wird die Krankheitslast deutlich reduziert, 
schwere Fälle und Todesfälle können vermieden werden und das Gesundheitssystem wird 
entlastet. Dafür soll allen Menschen in Österreich ein umfassend geprüfter, sicherer und 
wirksamer Impfstoff gegen COVID-19 zur Verfügung stehen.  

Die COVID-19-Impfung ist freiwillig und kostenfrei. 

Warum soll ich mich impfen lassen? 

COVID-19 kann bei schwerem Verlauf eine Behandlung auf einer Intensivstation 
notwendig machen. Auch bei symptomlosen oder milden Verläufen sind Langzeitfolgen 
möglich. Die Corona-Schutzimpfung schützt und man muss sich nicht sorgen, zu 
erkranken. Kommt es in Ausnahmefällen trotz Impfung zu einer COVID-19-Erkrankung, so 
verläuft diese deutlich milder und werden Komplikationen und Todesfälle vermieden. 
Schutzmaßnahmen wie das Tragen von Masken müssen so lange aufrechterhalten 
werden, bis ausreichend viele Menschen geimpft sind 

Ist der Impfstoff für mich gefährlich?  

COVID-19-Impfstoffe werden durch die Zulassungsbehörde streng geprüft, unterliegen 
strengsten Richtlinien und gelten als sicher. Alle verfügbaren und zugelassenen Impfstoffe 
verändern nicht das Erbgut und haben auch keinen Einfluss auf die Fruchtbarkeit. 

Bin ich für eine Impfung geeignet oder gibt es Ausschlussgründe? 

Derzeit gibt es Impfstoffe, die ab einem Alter von 16 Jahren eingesetzt werden können. 
Bitte besprechen Sie mit Ihrer impfenden Ärztin oder Ihrem impfenden Arzt alle Fragen 
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zur Impfung, insbesondere sollten Sie Erkrankungen und Allergien ansprechen. Im Falle 
einer Schwangerschaft suchen Sie bitte ärztlichen Rat.  

Kann ich mich nach einer Coronavirus-Infektion impfen lassen? 

Nach laborbestätigter Coronavirus-Infektion (SARS-CoV-2-Nachweis mittels PCR oder 
Neutralisationstest) ist eine Impfung gegen COVID-19 für mindestens 6-8 Monate nicht 
notwendig.  

Bitte sprechen Sie diesbezüglich mit Ihrer behandelnden Ärztin oder Ihrem behandelnden 
Arzt für nähere Informationen. 

Kann ich mich durch die Impfung mit dem Coronavirus anstecken? 

Nein. Die verfügbaren Impfstoffe enthalten keine lebendigen Coronaviren, weshalb es 
durch den Impfstoff zu keiner Ansteckung kommen kann.  

Gibt es Nebenwirkungen und wo kann ich vermutete 
Nebenwirkungen melden?  

Nach der Impfung gegen COVID-19 treten oft Reaktionen auf den Impfstoff auf, die gewöhn-
lich innerhalb weniger Tage von selbst wieder enden. An der Impfstelle können sehr häufig 
Schmerzen, Rötung und Schwellung auftreten. Darüber hinaus kann es sehr häufig zu 
Müdigkeit, Kopf-, Muskel- oder Gelenksschmerzen, Lymphknotenschwellung, Übelkeit/ 
Erbrechen, Frösteln oder Fieber kommen. Sehr häufig bedeutet, dass mehr als 1 von 10 
geimpften Personen betroffen sind.  

Wenn Sie bei sich nach einer Impfung Nebenwirkungen vermuten, wenden Sie sich an Ihre 
Ärztin / Ihren Arzt oder Ihre Apothekerin / Ihren Apotheker, melden Sie diese direkt online 
unter https://www.basg.gv.at oder kontaktieren Sie 0800 555 621. 

https://www.basg.gv.at/


 

Seite 4 Corona-Schutzimpfung: Auf einen Blick, Version 1.0, Stand: 26.02.2021 

Wann und wo kann ich mich impfen lassen? 

Anmeldemöglichkeiten für Ihr Bundesland finden Sie auf www.oesterreich-impft.at.  
Weitere Information erhalten Sie bei der kostenlosen Coronavirus-Hotline unter  
0800 555 621. 

Was sollten Sie zur Impfung mitbringen? 

• eCard (alternativ Sozialversicherungsnummer und Lichtbildausweis) 
• Impfpass (falls vorhanden) 
• Allergiepass (falls vorhanden) 
• Gegebenenfalls Aufklärungs- und Dokumentationsbogen Corona-Schutzimpfung   

Wie wird die Impfung dokumentiert? 

Die Impfung wird von der Impfstelle (Arztpraxis, Mobiles Impfteam, Teststraßen etc.) im 
nationalen Impfregister („elektronischer Impfpass“) erfasst. Außerdem können Impfungen 
in einem Impfkärtchen (wird bei der ersten Impfung ausgehändigt) sowie in Ihrem mitge-
brachten Impfpass dokumentiert werden.  

Wie viele Impfungen sind vorgesehen? 

Die derzeit zugelassenen Impfstoffe werden in zwei Dosen verabreicht. Ob und wann zu 
einem späteren Zeitpunkt weitere Impfungen nötig sein werden, ist derzeit noch nicht 
bekannt.  

Bin ich nach der Impfung geschützt? 

Für einen vollständigen Impfschutz ist eine komplette (2-teilige) Impfserie mit dem 
gleichen Impfstoff erforderlich. Das Risiko wird durch die Impfung also minimiert, schwer 
an COVID-19 zu erkranken oder zu versterben. Kommt es in Ausnahmefällen trotz Impfung 
zu einer COVID-19-Erkrankung, so verläuft diese deutlich milder und werden 
Komplikationen und Todesfälle vermieden.  

http://www.oesterreich-impft.at/
https://www.sozialministerium.at/Corona-Schutzimpfung/Corona-Schutzimpfung---Durchfuehrung-und-Organisation.html
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:e11b58c1-71d3-47d4-b059-5960bfe39ef5/210204-Schutzimpfung-Covid19-Formular-BMASGK-interaktiv-gesamt-2Seiten%2520-%25202021MTT.pdf
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Derzeit ist noch nicht bekannt, ob eine Impfung auch die Übertragung von Coronaviren 
auf andere Personen reduzieren oder vermeiden kann. Darum müssen Schutzmaßnahmen 
wie das Tragen von Masken so lange aufrechterhalten werden, bis ausreichend viele 
Menschen geimpft sind.  

Weitere Information finden Sie unter https://www.sozialministerium.at/Corona-
Schutzimpfung, wenden Sie sich an Ihre Ärztin oder Ihren Arzt oder rufen Sie die 
Coronavirus-Hotline unter 0800 555 621 kostenlos von 0-24 Uhr an. 

Bundesministerium für  
Soziales, Gesundheit, Pflege  
und Konsumentenschutz 
Stubenring 1, 1010 Wien 
+43 1 711 00-0 
sozialministerium.at 

https://www.sozialministerium.at/Corona-Schutzimpfung
https://www.sozialministerium.at/Corona-Schutzimpfung
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