
So schützt die Corona-Impfung

Es verursacht die Erkrankung COVID-19. 
Diese kann mit Beschwerden wie Fieber, 
Husten, Geruchs-/Geschmacksverlust 
und Kurzatmigkeit bis zu mehrere 
Wochen dauern. Langzeitfolgen sind 
möglich. Bei schwerem Verlauf kann 
eine Behandlung auf einer Intensiv-
station notwendig werden und die 
Erkrankung kann auch tödlich enden.

Ja. Denn alle durch die Europäische 
Arzneimittelbehörde (EMA) bei uns 
zugelassenen COVID-19-Impfstoffe 
wurden ausgiebig getestet und 
werden auch nach Zulassung 
weiterhin streng kontrolliert.

Die Impfung ist gratis. Falls vorhanden, 
bring bitte deine e-card und deinen 
Impfpass mit. Nach Ausfüllen eines 
Fragebogens wirst du geimpft. Danach 
solltest du noch ca. 20 Minuten vor Ort 
warten. Sollte dir in dieser Zeit schlecht 
werden, sag dies bitte der Ärztin/dem 
Arzt. Der Impfstoff ist nicht frei wählbar 
und wird nach Alter freigegeben. Je 
nach Impfstoff bekommst du innerhalb 
weniger Wochen eine zweite Impfung, 
damit diese voll wirkt.

Weil das der beste Schutz vor einer 
schweren COVID-19 Erkrankung ist. 
Normalerweise ist man mindestens  
6 Monate vor einer Ansteckung 
sicher.

Das ist ab einem Alter von 12 Jahren
möglich. Bei Minderjährigen ist eine 
Impfung nur in Begleitung eines 
Erziehungsberechtigten möglich. 
Du kannst trotz Vorerkrankung (z.B. 
Diabetes, Bluthochdruck, Herzerkran-
kungen, Asthma) geimpft werden. 
Bei Allergien (z.B. gegen bestimmte 
Lebensmittel, Pollen, etc.) ist eine 
Impfung auch sicher. Im Vorfeld der 
Impfung sollten eventuelle Risiken/
Unsicherheiten mit Ärztin/Arzt 
abgeklärt werden. 

Typisch sind Schmerzen, Schwellungen
oder eine Rötung an der Einstichstelle.
Müdigkeit, Kopfschmerzen oder leichtes 
Fieber sind häufige Begleiterscheinungen. 
Auch Übelkeit, Erbrechen oder Frieren 
kommen vor. Diese Nebenwirkungen 
sind eine normale Reaktion deines 
Körpers, da er sich gegen die Krankheits- 
Erreger zu schützen beginnt. Die Ne-
benwirkungen verschwinden meist 
spätestens nach ein paar Tagen wieder.

Der Impfstoff bereitet dein 
Immunsystem besser auf das Virus 
vor. Die Erkrankung verläuft dann 
deutlich milder. Komplikationen und 
Todesfälle werden vermieden.

Nach einer Erkrankung kannst du 
dich wieder anstecken. Deshalb 
sollen auch Personen, die schon an
COVID-19 erkrankt waren, geimpft 
werden. Die Impfung sollte aber erst 
6 bis 8 Monate nach der Erkrankung 
erfolgen.

Ja. Halte bitte auch Abstandsregeln und 
Hygienevorschriften ein, da du weiterhin 
andere Menschen anstecken kannst.

Mehr Infos für deine Eltern und dich
• Infos rund um Corona:
 wien.gv.at/coronavirus
• Bei Fragen zum Corona-Virus: 
 wien.gv.at/bot
• Corona-FAQ: 
 sozialministerium.at

Was macht das Corona-Virus?

Ist die Impfung sicher?

Wie läuft die Impfung ab?

Warum impfen lassen?

Wer kann geimpft werden?

Gibt es durch die Impfung 
Nebenwirkungen? 

Wie wirkt die Impfung?

Sollen Personen, die schon 
an COVID-19 erkrankt waren, 
geimpft werden?

Muss ich trotz Impfung eine 
FFP2-Maske tragen?

Jetzt vormerken:


