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Corona-Schutzimpfung

Schluss mit 
Mythen
Die Impfung wirkt!

Du brauchst  
keinen Impfschutz?

• Ein starkes Immunsystem ist keine Garantie für 
einen milden Krankheitsverlauf.

• Auch gesunde und junge Menschen können 
schwer an COVID-19 erkranken.

• Kein Immunsystem ist auf das neuartige 
Coronavirus vorbereitet. Schützende Antikörper 

bilden sich erst bei Kontakt mit dem Virus oder 

durch die Impfung.

• Erst durch die Impfung ist der Körper auf den 
unbekannten Erreger vorbereitet. Für einen 

optimalen Schutz gegen die Omikron-Variante 

sind insgesamt 3 Impfungen notwendig.
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Jetzt impfen!

Informieren Sie sich ausführlich über die 
Impfung bei Ihrer Ärztin bzw. Ihrem Arzt 
oder in Ihrer Apotheke.  
Anmeldung unter: impfen.gv.at

Weitere Informationen

(auch mehrsprachig) finden Sie  
auf unserer Webseite:  
sozialministerium.at/corona-schutzimpfung

Mein Immunsystem ist stark genug. 
Ich brauche keine Impfung. 

Ein starkes Immunsystem ist keine 
Garantie für einen milden Verlauf.

http://impfen.gv.at
http://www.sozialministerium.at/corona-schutzimpfung


Dir ging’s zu schnell?

• Noch nie zuvor wurde international so intensiv an 
der Entwicklung von Impfstoffen geforscht.

• Alle EU-weit zugelassenen COVID-19-Impfstoffe 

mussten wie andere Impfstoffe auch streng  
kontrollierte Tests durchlaufen.

• Um Zeit zu sparen, wurden die Zulassungsstudien 
parallel durchgeführt.

• Die COVID-19-Impfstoffe wurden im Vergleich zu 

anderen Impfstoffen mit viel mehr Studienteil-
nehmer:innen geprüft.

• Auch nach der Zulassung werden Sicherheit und 
Wirksamkeit der Impfung laufend überwacht. 

Du zögerst noch?

• Bei der Omikron-Variante ist das Ansteckungs-
risiko besonders hoch.

• Die Frage ist nicht mehr ob, sondern wann man sich 

ansteckt, sofern man nicht geschützt ist. Daher soll 

man sich jetzt impfen lassen!

• In den EU/EEA-Ländern wurden mit Stand März 
2022 bereits mehr als 836 Millionen COVID-19- 
Impfungen verabreicht.

• Mehr als 60 Prozent der Weltbevölkerung haben 

mindestens eine Corona-Schutzimpfung erhalten.

• Ungeimpfte haben ein deutlich erhöhtes Risiko, 
schwer an COVID-19 zu erkranken. Das kann zu 

Überlastungen in Spitälern führen.

Was geht dich das an?

• Ist man selbst geimpft, steckt man auch andere 

weniger an.

• Erkranken weniger Menschen schwer an  

COVID-19, müssen andere notwendige Behand-

lungen im Spital nicht mehr verschoben werden.

• Je mehr Menschen geimpft sind, desto besser 

kommen wir durch die Pandemie.  

Jede Impfung zählt!

• Auch wenn sich Geimpfte infizieren, sind sie 

deutlich besser vor einem schweren Verlauf 

geschützt als Ungeimpfte.

Die COVID-19-Impfstoffe wurden so 
schnell entwickelt, sie können nicht 
sicher sein.

Die Impfung schützt mich nicht vor 
einer Ansteckung.

Was geht es andere an, ob  
ich mich impfen lasse oder nicht. 
Es ist mein Risiko. 

Nur sichere und wirksame 
Impfstoffe werden zugelassen.

Wichtigstes Ziel einer Impfung ist 
es, schwere Verläufe und Todesfälle 

zu verhindern.

Wer sich nicht impfen lässt, 
gefährdet sich und andere.


