Du brauchst keinen
Impfschutz?
●

Ein starkes Immunsystem ist keine Garantie für
einen milden Verlauf einer COVID-19-Erkrankung.

●

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

●

Derzeit werden bei jüngeren Personen besonders
viele Covonavirus-Infektionen beobachtet.

●

Jetzt impfen!
Informieren Sie sich ausführlich über die
Impfung bei Ihrer Ärztin bzw. Ihrem Arzt oder
in Ihrer Apotheke. Anmeldung unter:
oesterreich-impft .at/jetzt-impfen

Kein Immunsystem ist auf ein neuartiges Virus
vorbereitet und jedes reagiert unterschiedlich.
Schützende Antikörper können erst bei einem
Kontakt mit dem Virus gebildet werden.

●

Mit der Corona-Schutzimpfung ist der Körper auf
den unbekannten Erreger vorbereitet. Sie schützt

Weitere Informationen unter
sozialministerium.at/corona-schutzimpfung

in den meisten Fällen vor einem schweren Krankheitsverlauf.

Mein Immunsystem
ist stark genug.
Ich brauche keine
Impfung.
Ein starkes
Immunsystem ist keine
Garantie für einen
milden Verlauf.
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Dir ging’s zu schnell?
●

Noch nie wurde international so intensiv an der

Worauf wartest du?

Was geht dich das an?

●

●

Entwicklung eines Impfstoffes geforscht, wie in
der Corona-Pandemie.
●

●

●

mussten die gleichen streng kontrollierten Tests

Ansteckungsrisiko steigt.
●

Das Coronavirus kann schwere Erkrankungen

Normalerweise laufen Zulassungsstudien nach-

verursachen, die Impfung schützt. Daher ist es

einander ab. Studien wurden teilweise parallel

wichtig, nicht zu warten, sondern sich jetzt impfen

durchgeführt, dadurch wurde Zeit gespart.

zu lassen. Der Nutzen der Corona-Schutzimpfung
überwiegt ihre Risiken bei weitem.

Die derzeit zugelassenen Impfstoffe gegen COVID●

und hochwirksam. In den EU/EEA-Ländern wur-

Wirksamkeit und Sicherheit geprüft.

den mit Stand November 2021 bereits rund 600

Auch nach der Zulassung werden Sicherheit und

sondern verringert auch die Virusübertragung
auf andere. Dadurch entstehen seltener neue
Virusvarianten.
●

lassen können oder für die es noch keine Impfstoffzulassung gibt.
●

Je weniger Menschen an COVID-19 erkranken,
desto weniger wird unser Gesundheitssystem
belastet. Das schützt unsere Intensivstationen.
Überlastungen führen zu Verschiebungen anderer
notwendiger Behandlungen.

Millionen Impfungen verabreicht.
●

Wirksamkeit der Corona-Schutzimpfung laufend

Mit der Impfung schützt man nicht nur sich selbst,
sondern indirekt auch jene, die sich nicht impfen

Die zugelassenen COVID-19-Impfstoffe sind sicher

weitaus mehr Studienteilnehmer:innen auf ihre

Eine Impfung reduziert nicht nur die Wahrscheinlichkeit selbst an COVID-19 zu erkranken,

Neue Virusvarianten verbreiten sich vor allem in
der kalten Jahreszeit sehr schnell und das

19 wurden im Vergleich zu anderen Impfstoffen mit

●

werden, ist unsicher.

Alle EU-weit zugelassenen COVID-19-Impfstoffe
durchlaufen, wie andere Impfstoffe auch.

●

Wann genau klassische Totimpfstoffe zugelassen

Die Pandemie können wir nur gemeinsam überwinden. Jede Impfung zählt!

überwacht. Weltweit wurden bereits mehr als 40
Prozent der Bevölkerung geimpft.

Die COVID-19-Impfstoffe
wurden so schnell
entwickelt, sie können
nicht sicher sein.
Alle zugelassenen
Impfstoffe sind sicher
und hochwirksam.

Ich vertraue den
verfügbaren Impfstoffen
nicht und warte auf den
Totimpfstoff.
Wer wartet, riskiert,
schwer an COVID-19 zu
erkranken und daran zu
versterben.

Was geht es andere an,
ob ich mich impfen lasse
oder nicht. Es ist mein
Risiko.
Wer sich nicht gegen
Corona impfen lässt,
gefährdet sich und
andere.

