Die Corona-Schutzimpfung ist
sicher und hochwirksam.
Für Paare mit Kinderwunsch, Schwangere und
Stillende ist es besonders wichtig, gut vor dem
Coronavirus geschützt zu sein.
Wir informieren Sie, wie Sie sich und Ihr Kind
am besten schützen können.
Alle EU-weit zugelassenen
Corona-Schutzimpfungen
●

sind sicher und hochwirksam.

●

wurden umfangreich getestet, auch
an Menschen mit Kinderwunsch.

Das Nationale Impfgremium empfiehlt
Schwangeren, Stillenden und Menschen mit
Kinderwunsch die Corona-Schutzimpfung,
●

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

Weitere Informationen (auch mehrsprachig)
sozialministerium.at/corona-schutzimpfung

weil sie ein umfassender Schutz für Eltern und
Kind ist.

●

weil man so weitgehend vor schweren Krankheitsverläufen, Todesfällen und Langzeitfolgen
geschützt ist.

Wichtig zu wissen:
Am besten lässt man sich bereits vor einer
geplanten Schwangerschaft gegen COVID-19
impfen. Impfmöglichkeiten gibt es für alle,
direkt in Ihrer Nähe.
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Keine Chance für Fake News!

Schützen Sie sich und Ihr Kind!

Lassen Sie sich impfen!

Sie haben sicher schon viele Gerüchte über die
Corona-Schutzimpfung gehört. Lassen Sie sich
nicht verunsichern. Informieren Sie sich und
klären Sie andere auf!

Ihre Gesundheit und die Ihres Kindes stehen
an erster Stelle. Bei Ihrer Entscheidung zur
Corona-Schutzimpfung möchten wir Sie bestmöglich unterstützen. Daher die wichtigsten
Fakten:

Wenn Sie schwanger sind, stillen oder einen
Kinderwunsch haben, können Sie sich be
denkenlos gegen das Coronavirus impfen
lassen. Ihre Impfung schützt Sie und Ihr Kind.
Das Nationale Impfgremium (NIG) empfiehlt:

Ich möchte Kinder bekommen.
Soll ich mich impfen lassen? − Ja!
Wissenschaftliche Studien belegen:

●

●

Es gibt keine Hinweise auf verminderte Fruchtbarkeit oder Impotenz. Auch der Kinderwunsch

●

auf Eizellen oder Spermien.
●

Schwangere sollen sich im 2. oder 3. Schwanger

Vorerkrankungen erhöhen dieses Risiko zusätzlich.

schaftsdrittel bevorzugt mit Comirnaty von
BioNTech/Pfizer impfen lassen (möglich ist auch

Schwangere, die an COVID-19 erkranken, müssen

Spikevax von Moderna).
●

häufiger Frühgeburten auf.
●

Ungeimpfte oder nicht vollständig geimpfte

schwere Verläufe von COVID-19.

als nicht schwangere Frauen. Zudem treten

Die Corona-Schutzimpfung schädigt nicht das
Erbgut und hat keine negativen Auswirkungen

●

häufiger intensivmedizinisch behandelt werden

geimpfter Personen hat sich erfüllt.
●

Schwangere haben ein erhöhtes Risiko für

Schwangere im 2. oder 3. Schwangerschafts
drittel mit dem Impfstoff Comirnaty von

Schwangere stecken sich sehr oft in der eigenen

BioNTech/Pfizer empfohlen.

Familie oder im nahen Umfeld an.

Die Corona-Schutzimpfung beeinflusst nicht die

●

Bildung der Plazenta. Das Protein zum Aufbau

Auch die 3. Corona-Schutzimpfung wird für

Auch enge Kontaktpersonen von Schwangeren
sollen sich impfen lassen.

der Plazenta verändert sich nicht.

Wichtig zu wissen:

Wichtig zu wissen:

Wichtig zu wissen:

Studien zeigen, dass die

Die Corona-Schutzimpfung hat keine negativen

Während der Schwangerschaft erhöht COVID-

Corona-Schutzimpfung Anzahl und Qualität

Auswirkungen auf das ungeborene Kind. Nicht

19 das Risiko von Frühgeburten. Impfungen

von Eizellen und Spermien nicht beeinflusst.

der Impfstoff selbst, sondern die schützenden

schützen. Es gibt keine Hinweise auf eine

Die Corona-Schutzimpfung beeinflusst nicht

Antikörper der Mutter werden an das Kind

vermehrte Anzahl von Komplikationen, Früh-

Ihre Fruchtbarkeit.

weitergegeben − vor der Geburt und in der

geburten oder Fehlbildungen nach der Corona-

Stillzeit.

Schutzimpfung in der Schwangerschaft.

