Corona-Schutzimpfung

Argumente gegen Mythen

Nur die Impfung schützt
vor der Krankheit
Mehr als 6 Millionen Menschen in Österreich sind
schon gegen Corona geimpft.
In der EU und Island, Liechtenstein und Norwegen wurden
bis März 2022 mehr als 836 Millionen Impfungen durchgeführt.
Auf der ganzen Welt haben schon 60 Prozent der Menschen
mindestens eine Corona-Schutzimpfung bekommen.
Trotzdem haben Menschen Angst vor der Impfung.
Oder sie glauben nicht, dass sie wirkt.
Hier ein paar Antworten
auf die wichtigsten Argumente gegen die Impfung:

Dir gings zu schnell?
Manche Menschen sagen:
Die Impfstoffe wurden viel zu schnell entwickelt.
Die können nicht gut sein.
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Die schnelle Entwicklung der Impfstoffe war sehr wichtig.
Corona ist eine sehr ansteckende Krankheit.
Es gibt sie auf der ganzen Welt.
Darum haben viele Menschen sehr intensiv an Impfstoffen geforscht.
Alle Impfstoffe wurden streng kontrolliert und getestet.
Vieles wurde gleichzeitig gemacht,
damit es schneller geht.
Bei den Studien haben viel mehr Menschen mitgemacht
als bei anderen Impfstoffen.
Die Sicherheit und Wirksamkeit der Impfstoffe wird
auch weiter überwacht und geprüft.
Nur sichere und wirksame Impfstoffe werden zugelassen.

Du zögerst noch?
Manche Menschen wollen lieber noch warten.
Aber: Corona ist sehr ansteckend.
Das gilt besonders für die Art Omikron.
Sehr viele Menschen werden sich anstecken.
Ungeimpfte Menschen haben ein sehr hohes Risiko,
schwer an Corona zu erkranken.
Durch die Impfung können wir
schwere Erkrankungen und Todesfälle verhindern.
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Was geht dich das an?
Manche Menschen denken nur an sich.
Aber: Wer geimpft ist, schützt nicht nur sich selbst.
Er oder sie steckt auch andere weniger an.
Zum Beispiel Menschen aus der eigenen Familie.
Oder Freunde und Arbeitskolleginnen.
Wenn weniger Menschen an Corona erkranken,
müssen auch weniger im Krankenhaus behandelt werden.
Dann müssen auch andere wichtige Behandlungen
nicht verschoben werden.
Zum Beispiel Operationen.
Wer sich nicht impfen lässt, gefährdet nicht nur sich.
Er oder sie gefährdet auch andere Menschen.

Du brauchst keinen Impfschutz?
Manche Menschen sagen:
Ich habe ein gutes Immunsystem.
Ich werde mich nicht mit Corona anstecken.
Aber: Ein gutes Immunsystem ist keine Garantie.
Auch junge und gesunde Menschen können erkranken.
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Das Corona-Virus ist ein neues Virus.
Kein Körper kennt es,
kein Körper ist darauf vorbereitet.
Unser Körper kann erst einen Schutz aufbauen,
wenn er mit dem Virus oder mit der Impfung in Kontakt kommt.
Die Impfung bereitet unseren Körper auf das Virus vor.
Damit wir optimal geschützt sind,
braucht es 3 Impfungen.

Lass dich jetzt impfen!
Informiere dich über die Impfung:
Bei deiner Ärztin, deinem Arzt oder in der Apotheke.
Hier kannst du dich für die Impfung anmelden: www.impfen.gv.at
Hier gibt es noch mehr Informationen:
www.sozialministerium.at
Informationen gibt es in verschiedenen Sprachen,
auch in Leichter Sprache.
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