
Faktencheck:  
Coronavirus
Impfen schützt!

Informieren Sie sich über die Impfung  
ausführlich bei Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt,  
Ihrer Apotheke, auf www.gesundheit. gv. at  
oder auf www.sozialministerium.at/
Corona-Schutzimpfung.
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Faktencheck  
Coronavirus:

Das Coronavirus (SARS-CoV-2) wird vor allem 
von Mensch zu Mensch übertragen und 
 ver ursacht die Erkrankung COVID-19. Diese 
 verläuft über Tage bis Wochen mit Beschwerden 
wie Fieber, Husten, Geruchs- und Geschmacks-
verlust und Kurzatmigkeit. Jede und jeder kann 
von einem schweren Krankheitsverlauf be troffen 
sein. Ein erhöhtes Risiko für einen schweren 
 Verlauf haben vor allem Personen höheren 
Alters sowie Menschen mit Vorerkrankungen.

Eine Impfung schützt vor Erkrankung und  
möglichen schweren Krankheitsfolgen:

COVID-19 kann sich neben Entzündungen der Atemwege 

auch in anderen Organen zeigen. Bei schwerem Verlauf 

kann eine Behandlung auf einer Intensivstation notwen-

dig werden. Langzeitfolgen von COVID-19 können auch 

bei symptomlosen oder milden Verläufen auftreten. Die 

Corona-Schutzimpfung schützt vor COVID-19 und schwe-

ren Krankheitsverläufen, die tödlich ausgehen können. 

Die Corona-Schutzimpfung im Überblick:

• Anfangs stehen nicht ausreichend Impfstoffe  

zur Verfügung, um alle Menschen gleichzeitig 

zu impfen, weshalb die Impfung in Abhängigkeit 

von medizinischen und logistischen Rahmen-

bedingungen für unterschiedliche Personengruppen 

schrittweise angeboten wird.

• Nach der Impfung gegen COVID-19 treten oft 

 Reaktionen auf den Impfstoff auf, die gewöhnlich 

 innerhalb weniger Tage von selbst wieder abklingen. 

• An der Impfstelle können sehr häufig Schmerzen, 

Rötung und Schwellung auftreten. 

• Darüber hinaus kann es sehr häufig zu Müdigkeit, 

Kopf-, Muskel- und Gelenksschmerzen, Übelkeit, 

Schüttelfrost sowie Fieber kommen. Sehr  häufig 

 bedeutet, dass mehr als 1 von 10 geimpften 

 Personen betroffen sind.

• Je nach Impfstoff wird die Impfung einteilig 

oder zwei teilig im Abstand mehrerer Wochen 

verabreicht.

Das Wichtigste im Überblick:

• COVID-19 betrifft alle Altersgruppen. 

• Schwere Krankheitsverläufe treten  

häufiger bei Personen höheren Alters  

und bei Personen mit Vorerkrankungen auf.

• COVID-19 kann Langzeitfolgen haben  

und tödlich enden.

• Die Impfung ist der beste Schutz.

• Die Wirksamkeit und die Sicherheit der  

Impfstoffe sind an mehreren tausenden 

Personen geprüft und belegt.

• Die Impfung ist freiwillig und kostenfrei. 

Anmeldung zur Corona-Schutzimpfung: 

 www. oesterreich-impft.at.

https://www.oesterreich-impft.at
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