An einen Haushalt

Information zur COVID-19-Impfpflicht in Österreich
Die Corona-Pandemie stellt uns seit knapp zwei Jahren vor große Herausforderungen und
verlangt uns allen nach wie vor viel ab. Wiederkehrende Einschränkungen und sich
ändernde Regeln bestimmen aktuell unseren Alltag: Maskenpflicht, Lockdowns, Kontaktund Zutrittsbeschränkungen, Kurzarbeit, Homeoffice und Homeschooling betreffen jede
und jeden auf unterschiedliche Art und Weise.
Seit mehr als einem Jahr gibt es in Österreich die Corona-Schutzimpfung. Sie ist sicher,
wirksam und schützt zuverlässig vor einem schweren Krankheitsverlauf. Seitdem haben sich
in Österreich mehr als 7 von 10 Personen impfen lassen und damit einen entscheidenden
Beitrag zum Schutz der eigenen Gesundheit und der ihrer Mitmenschen geleistet. Fast alle
von ihnen sind doppelt geimpft. Die meisten sind bereits mit der wichtigen 3. Impfung
geschützt – ein entscheidender Meilenstein!
Die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse zeigen, dass sich die derzeit in Österreich
vorherrschende Virusvariante Omikron wesentlich schneller verbreitet als bisherige
Varianten und sich daher viel mehr Menschen anstecken. Ein aktiver Impfschutz ist daher
auch in Zukunft sehr wichtig für uns alle. Auch deshalb, um auf allfällige weitere
Virusvarianten vorbereitet und dagegen geschützt zu sein!
Aufgrund geänderter medizinischer Empfehlungen, ändert sich auch die Gültigkeit der
Impfzertifikate (Grüner Pass):
•

Mit 1. Februar 2022 ist das Impfzertifikat zur ersten Impfserie (2 Impfungen
oder Genesung + 1 Impfung) nur noch 180 Tage gültig.

•

Das Impfzertifikat der Booster-Impfung (3 Impfungen oder Genesung +
2 Impfungen) ist weiterhin 270 Tage gültig.

Für die Einreise nach Österreich sind Impfzertifikate oder andere Impfnachweise weiterhin
270 Tage gültig.
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Warum braucht es eine COVID-19-Impfpflicht?
Obwohl sich bereits der Großteil der Menschen in Österreich für eine CoronaSchutzimpfung entschieden hat, braucht es eine höhere Durchimpfungsrate. Nur so können
wir die Corona-Pandemie erfolgreich eindämmen und unsere gewohnten Freiheiten
zurückgewinnen. Daher wird in Österreich im Februar eine allgemeine COVID-19Impfpflicht eingeführt. Im Vorfeld fand eine breite Abstimmung auf politischer sowie
gesellschaftlicher Ebene statt, um möglichst viele Aspekte und Auswirkungen auf unser
Zusammenleben berücksichtigen zu können.
Dass die Corona-Schutzimpfung wirkt, sieht man am Rückgang der Krankenhausaufenthalte
und Todesfälle bei geimpften Personen. Die Impfung schützt jede und jeden Einzelnen, sie
schützt unsere Spitäler vor Überlastung. Die Bevölkerung muss sich auf ein
funktionierendes Gesundheitssystem verlassen können, gerade in einer Gesundheitskrise.
Zum Schutz der Bevölkerung hat sich die österreichische Bundesregierung entschlossen,
eine COVID-19-Impfpflicht einzuführen. Alle in Österreich lebenden Menschen ab 18
Jahren, die nicht aus medizinischen Gründen von der Impfpflicht befreit sind, sind gesetzlich
dazu verpflichtet, sich impfen zu lassen. Personen, die noch keine Corona-Schutzimpfung
erhalten haben, werden regelmäßig über die Notwendigkeit ihrer Impfung mit einem
Erinnerungsschreiben informiert. Wer der Impfpflicht nicht nachkommt, muss künftig mit
Verwaltungsstrafen rechnen.
Es braucht jetzt Zusammenhalt und das Mitwirken aller in Österreich lebenden Menschen,
um uns allen die langersehnte Rückkehr in einen gewohnten Alltag zu ermöglichen.
Helfen Sie bitte mit!

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Bundesregierung
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Dies ist eine Information zur Einführung der

Ovo je informacija o uvođenju obveze cijepljenja

COVID-19-Impfpflicht. Für diesen Brief in Ihrer

protiv COVID-19. Za ovo pismo na vašem jeziku

Sprache scannen Sie den QR-Code:

skenirajte QR kod:

The following information regards the introduction

Ovo je informacija o uvođenju obavezne

of mandatory COVID-19 vaccination. To view this

vakcinacije protiv COVID-19. Za ovo pismo na

letter in your language, please scan the QR code:

vašem jeziku skenirajte QR kod:

Bu metin, COVID-19 aşı zorunluluğu başlangıcına
dair bir bilgilendirmedir. Bu metnin kendi
dilinizdeki versiyonu için QR kodunu tarayın:

.19-ھذه معلومات حول إدراج التلقﯾح ا لزامي ضد فﯾروس كوفﯾد
 امسح كود ا ستجابة السرﯾعة،للحصول على ھذا الخطاب بلغتك
:"QR"

Aceasta este o informare privind introducerea
obligației de vaccinare împotriva COVID-19. Pentru
această scrisoare în limba dvs., scanați codul QR:
Ovo je informacija o uvođenju obavezne
vakcinacije protiv COVID-19. Za ovo pismo na
vašem jeziku skenirajte QR kod:

sozialministerium.at/informationsschreiben

Anmeldung zur Corona-Schutzimpfung

Prijava za cijepljenje protiv korone

Scannen Sie diesen QR-Code:

Za mogućnosti cijepljenja skenirajte ovaj QR kod:

Registration for the COVID-19 vaccination

Prijava za vakcinaciju protiv korone

Scan this QR code to find out about your vaccination

Za mogućnosti vakcinacije, skenirajte ovaj QR kod:

options:
Koronavirüs aşısı için kayıt
Aşı seçenekleri için bu QR kodunu tarayın:

التسجﯾل للتلقﯾح الوقائي من فﯾروس كورونا المستجد
 قم بمسح كود ا ستجابة السرﯾعة،للتعرف على إمكانﯾات التلقﯾح
:"ھذاQR"

Înregistrarea pentru vaccinare împotriva
coronavirusului
Pentru posibilitățile de vaccinare, scanați acest cod
QR:
Prijava za vakcinaciju protiv korone
Za opcije vakcinacije, skenirajte ovaj QR kod:

impfen.gv.at
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Weitere Informationen rund um die

Daljnje informacije o općoj obvezi cijepljenja protiv

allgemeine COVID-19-Impfplicht, entsprechende

COVID-19, odgovarajućim savjetodavnim uslugama

Beratungsangebote sowie über die Corona-

i cijepljenju protiv korone možete pronaći pod ovim

Schutzimpfung finden Sie unter diesem QR-Code:

QR kodom:

Further information regarding a general COVID-19

Dodatne informacije o općoj obavezi vakcinacije

vaccine mandate, relevant consultation services

protiv COVID-19, odgovarajućim savjetodavnim

and the COVID-19 vaccination in general can be

uslugama i vakcinaciji protiv korone možete

obtained via this QR code:

pronaći pod ovim QR kodom:

Genel COVID-19 aşı zorunluluğu, ilgili danışma
hizmetleri ve Koronavirüs aşısı ile ilgili diğer bilgileri
bu QR kodu üzerinden bulabilirsiniz:

ستجد المزﯾد من المعلومات حول ا لزام العام بالتلقﯾح ضد فﯾروس
 وكذلك عروض المشورة ذات الصلة وحول التلقﯾح،19-كوفﯾد
:" ھذاQR" الوقائي من فﯾروس كورونا على كود ا ستجابة السرﯾعة

Găsiți informații suplimentare privind obligația
generală de vaccinare împotriva COVID-19,
serviciile de consiliere corespunzătoare, precum și
vaccinarea împotriva coronavirusului la acest cod
QR:
Dodatne informacije o opštoj obavezi vakcinacije
protiv COVID-19, odgovarajućim savetodavnim
uslugama kao i vakcini protiv korone možete
pronaći pod ovim QR kodom:

sozialministerium.at/impfpflicht

Antworten auf Fragen rund um die allgemeine

Sva pitanja o opštoj obavezi vakcinacije protiv

COVID-19-Impfpflicht können auch telefonisch an

COVID-19 možete telefonski uputiti na Corona-

die Corona-Hotline unter 0800 555 621 gerichtet

Hotline broj 0800 555 621.

werden.
Sva pitanja vezana uz opću obvezu cijepljenja protiv
If you have any questions regarding the general

COVID-19 možete telefonskim putem postaviti na

COVID-19 vaccine mandate, you can also dial 0800

Corona-Hotline broj 0800 555 621.

555 621 to contact the coronavirus hotline.
Sva pitanja vezana uz opću obavezu vakcinacije
Genel COVID-19 aşı zorunluluğu ile ilgili soruları

protiv COVID-19 možete telefonski postaviti na

telefonla 0800 555 621 Koronavirüs çağrı hattına da

Corona-Hotline broj 0800 555 621.

yönlendirebilirsiniz.
Întrebările privind obligația generală de vaccinare
împotriva COVID-19 pot fi adresate și telefonic,

ﯾُمكن توجﯾﮫ ا سئلة المتعلقة با لزام العام بالتلقﯾح ضد فﯾروس
 كذلك ھاتف ًا إلى الخط الساخن لفﯾروس كورونا المستجد19-كوفﯾد
.0800 555 621

apelând linia telefonică Corona: 0800 555 621.
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