Mythencheck

Mythencheck
News oder „Fake News“

√

Es gibt viele Gerüchte rund um die CoronaSchutzimpfung. Nehmen Sie Menschen ernst,
die davon sprechen, aber fragen Sie nach:
„Woher weißt du das?“, „Warum glaubst du
das?“ In einem persönlichen Gespräch wird
oft klar, dass es sich um Vermutungen handelt,
die nicht stimmen. Auf folgenden Seiten
finden Sie Fakten zum Virus und zur Impfung:
www.vorarlberg.at/fakenews
www.mimikama.at
www.medizin-transparent.at
www.correctiv.org

Sind die Impfstoffe sicher?

Informationen und Anmeldung:
www.vorarlberg.at/vorarlbergimpft
und bei Ihrer Hausärztin/Ihrem Hausarzt
Informationen zu Ihrem aktuellen Impfstatus:
https://impfung.lwz-vorarlberg.at

Amt der Vorarlberger
Landesregierung
Römerstraße 15
6900 Bregenz

Ärztekammer
für Vorarlberg
Schulgasse 17
6850 Dornbirn

enwieder

√

Ja. Die COVID-19-Impfstoffe sind sicher. Sie
sind genauso streng und umfassend geprüft
wie andere Impfstoffe. Die Impfstoffe wurden
schneller entwickelt, weil das Virus so gefährlich ist und dadurch viel mehr Ressourcen in
die Forschung und Entwicklung geflossen sind.

Stimmt es, dass die COVID-19Impfung unfruchtbar macht?

√

Nein. Die Fruchtbarkeit wird durch die Impfung nicht beeinträchtigt. Frauen mit Kinderwunsch wird die Corona-Schutz-Impfung
sogar empfohlen, damit sie bereits vor einer
Schwangerschaft gegen die Krankheit
geschützt sind.

Können Geimpfte trotzdem ins
Krankenhaus kommen?

√

Die Impfung hilft und schützt! Zahlen zeigen,
dass die überwiegende Mehrheit der COVIDErkrankten in den Krankenhäusern ungeimpft
sind. Auf den Intensivstationen ist die Zahl
noch viel höher.

Ist der Impfstoff wirkungslos,
wenn das Virus mutiert?

√
√

Nein. Es ist völlig normal, dass Viren mutieren.
Der Impfstoff ist gegen alle bekannten Varianten wirksam. Sicher ist: Die Corona-SchutzImpfung schützt in den allermeisten Fällen vor
schweren Erkrankungen oder Tod.

Booster Impfung
3. Dosis
Informationen zur
COVID-19
Auffrischungsimpfung

Wie sieht es mit Langzeitfolgen aus?
Bei Impfungen treten Nebenwirkungen, falls
überhaupt, innerhalb von wenigen Stunden
auf. In seltenen Fällen kann es noch einige
Wochen nach der Impfung dazu kommen.
Das gilt für die COVID-19-Impfung, aber auch
für alle anderen Impfungen.

Kann ich mich trotz Impfung mit
COVID-19 anstecken?

√

Ja. Aber: Das Risiko, schwer zu erkranken
oder daran zu sterben, ist durch die CoronaSchutz-Impfung viel kleiner. Wenn eine
Erkrankung trotz Impfung auftritt, verläuft
sie viel milder.
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#wirwolle

Wir wollen
geschützt
und gestärkt
durch die
Pandemie.
Mit Ihrer Entscheidung, sich gegen COVID-19
impfen zu lassen, haben Sie einen wertvollen
Beitrag für sich und ihre Mitmenschen geleistet.
Leider steigen die COVID-19-Infektionszahlen
besonders im Herbst und Winter wieder an.
Um ausreichend Schutz gegen das COVID-19Virus zu haben, ist eine Auffrischungsimpfung
nötig – vor allem für ältere Menschen und
Menschen mit Vorerkrankungen.
Mit der Auffrischungsimpfung schützen Sie sich
und andere vor Infektionen, schweren Krankheitsverläufen und damit verbundenen Krankenhausaufenthalten.

Bitte helfen Sie mit!

Amt der Vorarlberger Landesregierung
Ärztekammer für Vorarlberg

Warum?

Warum erhalte ich eine
Auffrischungsimpfung?

Auffrischungsimpfung
auf einen Blick:

Die COVID-19-Impfung ist hochwirksam und
schützt Sie weitgehend vor einem schweren
oder tödlichen Verlauf einer COVID-19-Erkrankung und reduziert Ansteckungen. Wie bei den
meisten Impfungen lässt auch bei der COVID-19Impfung die Schutzwirkung nach einer gewissen
Zeit nach. Für einen lange anhaltenden Schutz
ist eine Auffrischungsimpfung nach 4 Monaten
möglich, nach 6 Monaten empfohlen. Damit sind
Sie wieder vollständig geschützt und verringern
Ihr Risiko vor einer Infektion oder einem
schweren Verlauf.

Personen mit einer Impfung des
Johnson&Johnson Impfstoffs

Welcher?

Mit welchem Impfstoff kann
ich mich impfen lassen?
Für die Auffrischungsimpfung stehen derzeit die
Impfstoffe von BioNTech/Pfizer und Moderna
zur Verfügung. Die Zulassung für weitere Impfstoffe ist beantragt.

Wann?

Wann bekomme ich eine
Auffrischungsimpfung?
Die Auffrischungsimpfung wird 6 Monate nach
der 2. Dosis empfohlen und ist ab 4 Monaten
nach der 2. Dosis möglich. Um eine ausreichende
Schutzwirkung zu haben, wird zudem Personen,
die den Impfstoff von Johnson&Johnson erhalten
haben, eine 2. Dosis nach 28 Tagen empfohlen.

Wo?

Wo erhalte ich eine
Auffrischungsimpfung?
Unter www.vorarlberg.at/vorarlbergimpft finden
Sie eine Übersicht über alle Orte, an denen Sie
sich impfen lassen können.

→2
 . Impfung nach 28 Tagen (vorzugsweise mit
mRNA-Impfstoff); 3. Impfung nach 4 Monaten
möglich, nach 6 Monaten empfohlen.

Alle Personen ab 18 Jahren
→A
 uffrischungsimpfung nach 4 Monaten
möglich, nach 6 Monaten empfohlen.

Genesene mit zwei Teilimpfungen
→3
 . Impfung nach 4 Monaten möglich,
nach 6 Monaten empfohlen.

Wie lange?

Wie lange ist der Grüne Pass
gültig?
Ab 1. Februar 2022 gilt folgende Gültigkeitsdauer:
Die erste Impfserie (2 Impfungen oder Genesung
+ 1 Impfung) ist künftig 180 Tage gültig. Das
Impfzertifikat der Booster-Impfung (3 Impfungen
oder Genesung + 2 Impfungen) ist weiterhin
270 Tage gültig.

Wie?

Wie kann ich mich zur Auffrischungsimpfung anmelden?
Sie können sich unter
www.vorarlberg.at/vorarlbergimpft für die
Auffrischungsimpfung anmelden. Bei einigen
Impfstellen ist keine Anmeldung erforderlich.
Mit Ihrer Anmeldung erleichtern Sie die
Organisation vor Ort.

