Gesunde Gemeinde

Corona-Schutzimpfung
Aktuell stehen drei Impfstoffe gegen das Coronavirus und die von ihm verursachte Erkrankung Covid19 zur Verfügung. Das weckt Hoffnung und Zuversicht, gleichzeitig sind viele Menschen verunsichert:
Wie sicher sind die neuen Impfstoffe? Wieso ging ihre Entwicklung so schnell? Und was ist noch
unklar? Impfen oder nicht impfen – diese Entscheidung trifft jeder für sich, denn eine Pflicht zum
Impfen gibt es in Österreich nicht.
Wir haben für Sie Links zusammengestellt, unter denen Sie verständliche und umfassende
Informationen rund um die Corona-Schutzimpfung finden, die auf den derzeit besten
wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen.

www.gesundheitsinformation.de
bietet Informationen zu den drei derzeit zugelassenen Impfstoffen: Für wen ist der Impfstoff
zugelassen? Wie wurde er untersucht? Wie gut wirkt der Impfstoff, welche Nebenwirkungen können
auftreten und welche Fragen sind noch offen?
Das deutsche Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWIG) verfolgt das
Ziel, evidenzbasierte Entscheidungen in Gesundheitsfragen zu unterstützen.

www.medizin-transparent.at
beantwortet Fragen, wie: Wie wirken die neuen Corona-Impfstoffe? Wie sicher sind sie? Wie
entsteht ein neuer Impfstoff und wieso ging bei der Corona-Impfung alles so schnell? Fragen, auf die
Sie keine Antwort finden, können Sie an medizin-transparent.at schreiben.
Der unabhängige Online-Service ist ein Projekt von Cochrane Österreich an der Donau-Universität
Krems mit dem Ziel, Menschen vertrauenswürdige Informationen zur Verfügung zu stellen, die ihnen
bei Entscheidungen für ihre Gesundheit helfen.

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/ImpfungenAZ/COVID-19/Faktenbox-Tab.html
Die Faktenboxen zur mRNA-Schutzimpfung gegen COVID-19 sollen Ihnen helfen, Nutzen und Schaden
einer Schutzimpfung gegen COVID-19 abzuwägen. Die Informationen und Zahlen basieren auf den
derzeit besten wissenschaftlichen Erkenntnissen.
Die Faktenboxen wurden in einer Zusammenarbeit vom Robert Koch-Institut (RKI, Berlin) und dem
Harding-Zentrum für Risikokompetenz (Potsdam) erstellt.

https://www.österreich-impft.at/
Österreich impft – Initiative gegen das Coronavirus. Auf der Seite des Bundesministeriums finden Sie
Informationen zum österreichischen Impfplan und Antworten auf häufig gestellte Fragen rund um
die Corona-Impfung. Ebenso gibt es hier Leichter Lesen-Informationen für Menschen mit
Behinderungen.

https://www.sozialministerium.at/Corona-Schutzimpfung/Corona-Schutzimpfung.html
Faktencheck: Coronavirus. Impfen schützt!
Der Folder bietet einen kurzen Überblick über Fakten zu Coronavirus und Schutzimpfung und kann
beim BMSGPK bestellt werden. Verfügbar auch in mehreren Fremdsprachen.

https://anmeldung.steiermark-impft.at/voranmeldung/index.html
Auf dieser Plattform können sich alle Personen über 16 Jahre mit Hauptwohnsitz in der Steiermark
für eine COVID-19-Schutzimpfung voranmelden. Der Zeitpunkt der Anmeldung hat keinen Einfluss
auf die Reihung.
Erstellt am 3.2.2021

Styria vitalis, Marburger Kai 51, 8010 Graz, ZVR: 741107063

www.styriavitalis.at

