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COVID-19 IMPFUNG - kompakte Information

Weitere Informationen zur COVID-19-Impfung  bekommen Sie online: www.ooe-impft.at

www.land-oberoesterreich.gv.at

Warum sollten Sie sich impfen lassen?
Die Impfung schützt Sie davor, schwer an COVID-19 zu erkranken.

Wie wirkt die Impfung?
Die Impfung regt Ihren Körper an, Antikörper zu entwickeln. Diese Antikörper schützen Sie davor, schwer zu 
erkranken, wenn Sie neuartigen Coronaviren (SARS-CoV-2) ausgesetzt sind. Keiner der Impfsto� e enthält einen 
Virus (SARS-CoV-2). Sie können daher aufgrund der Impfung kein COVID-19 bekommen.

Ist die Impfung sicher?
Ja. Die Impfung wurde auf Sicherheit hin getestet und die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) hat die Zulas-
sung für die Erstimmunisierung erteilt. Die Impfung ist auch für Menschen mit Diabetes, Bluthochdruck, Herzer-
krankungen und Asthma sicher. 

Wer kann sich impfen lassen? 
Alle Personen ab dem vollendeten 12. Lebensjahr, die in Österreich wohnhaft sind oder die hier arbeiten 
(z. B. TagespendlerInnen), auch ohne österreichische Sozialversicherungsnummer. 
Sollten Sie schwanger sein, Vorerkrankungen oder ein erhöhtes Gesundheitsrisiko haben, besprechen Sie die Impfung 
am besten mit Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt.

Wenn Sie schon an COVID-19 erkrankt waren, brauchen Sie dann noch eine Impfung?
Nach einer SARS-CoV-2-Infektion (Nachweis mittels PCR-Test) emp� ehlt das Nationale Impfgremium, die Impfung 
für ca. 4 Wochen (nach Genesung) aufzuschieben. Nach derzeitigem Kenntnisstand reicht eine Impfung sehr gut 
aus. Studien mit Personen, die eine laborgesicherte Infektion durchgemacht haben, zeigen, dass diese Personen 
nur eine Impfung benötigen, um einen vergleichbaren Schutz zu erhalten wie zweifach geimpfte Personen, die 
noch keine COVID- 19-Erkrankung hatten.

Gibt es durch die COVID-19-Impfung Nebene� ekte?
Die Impfung kann Schmerzen oder eine Rötung an der Einstichstelle verursachen sowie Kopfschmerzen, Fieber 
und Muskelkrämpfe. Diese Nebene� ekte der Impfung sind recht häu� g, aber eine normale Reaktion Ihres Körpers 
und vergehen meist innerhalb weniger Tage. Nach der Impfung werden Sie von medizinischem Personal noch ca. 
20 Minuten hinsichtlich allergischer Reaktionen beobachtet.

Wo erhalte ich die Impfung?
Eine COVID-19-Schutzimpfung ist grundsätzlich sowohl an den ö� entlichen Impfstellen des Landes mit 
Terminvereinbarung als auch bei einen der vielen anmeldefreien Impfangebote (Pop-Up-Impfstellen) in OÖ 
möglich. Zudem wird in rund 900 Arztpraxen von niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten geimpft, dafür wird um 
vorherige Anmeldung ersucht. 
Alle Impfangebote inklusive der Anmeldemöglichkeit bei den o�  ziellen Impfstraßen � nden Sie auf 
www.ooe-impft.at. Auch die Möglichkeit zur Anmeldung bei einer der ö� entlichen Impfstraßen des Landes OÖ.

Was ist zur Impfung mitzubringen? 
• Lichtbildausweis (Reisepass, Führerschein)
• Impfpass (falls vorhanden)
• Sozialversicherungsnummer (z. B. e-card) 

Diese ist wichtig für den Eintrag in den elektronischen Impfpass!
• Aufklärungsbogen (ausgefüllt und unterschrieben) zu � nden unter www.sozialministerium.at/Corona-Schutz-

impfung/Corona-Schutzimpfung---Durchfuehrung-und-Organisation.html
Bitte informieren Sie Ihren Impfarzt/Ihre Impfärztin vor Ort über allfällige Vorerkrankungen und bekannte Allergien. 
Bringen Sie – falls vorhanden – Ihren Allergiepass zur Impfung mit.


