Wir wollen wieder …

Faktencheck: Vorarlbergs Jugend impft
Die wichtigsten Fragen & Antworten zur Jugend-Impfung
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	Warum ist es für Jugendliche wichtig, sich jetzt zu impfen?
Studien belegen: Die Impfung ist auch ab dem Alter von
12 Jahren sicher, hoch effektiv und kann einem schweren
Krankheitsverlauf vorbeugen. Jugendliche schützen also
sich selbst, aber auch andere.
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Bei Jugendlichen können dieselben Impfreaktionen auftreten wie bei Erwachsenen: z.B. Müdigkeit, Kopfschmerzen,
Schmerzen an der Einstichstelle, Muskel- oder Gelenksschmerzen, Fieber oder Schwindel, Schüttelfrost oder leichte
Magen-Darm-Probleme.

Welche Vorteile im Alltag bietet die Impfung für

Jugendliche?
• Schutz vor einer Infektion und möglichen Langzeitfolgen
• deutlich kleineres Risiko eines schweren Verlaufs,
falls es doch zu einer Ansteckung (selten) kommt
• gute Alternative zur Testung
• mehr Bewegungsfreiheit und erleichtertes Reisen
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Wurde der Impfstoff für Jugendliche speziell getestet?
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Wie viele Jugendliche weltweit sind bereits geimpft?
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 önnen auch Jugendliche schwer an Corona erkranken?
K
Ja, schwere Krankheitsverläufe oder Folgen wie Long Covid
treten ebenfalls auf – auch wenn dies seltener der Fall ist
als bei Erwachsenen.
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 b welchem Alter sind die Corona Impfstoffe zugelassen?
A
Aktuell gilt die Zulassung in Österreich ab dem 12. Geburtstag.

Ja. Der Impfstoff wurde erst nach ausführlichen Studien
mit einer großen Zahl an Testpersonen von der Europäischen
Arzneimittel-Agentur (EMA) in Europa zugelassen.
Er ist damit auf jeden Fall sicher.
Weltweit werden täglich viele Jugendliche geimpft.
Bis heute sind es schon etwa eine Million. Vorne dabei
sind Länder wie Kanada oder die USA.
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Welcher Impfstoff wird bei Jugendlichen eingesetzt?
In Österreich erhalten Jugendliche (12 bis 16-Jährige) den
Impfstoff von BioNTech/Pfizer. Jugendliche erhalten ebenfalls zwei Teilimpfungen wie Erwachsene.
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 önnen Jugendliche selbst entscheiden, ob sie sich impfen
K
lassen wollen?
Für Jugendliche vor dem 14. Geburtstag ist die Zustimmung
der Erziehungsberechtigten notwendig. Jugendliche ab
dem vollendeten 14. Lebensjahr können darüber selbst
entscheiden.
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 ie können sich Jugendliche zur Impfung anmelden und
W
wo werden sie geimpft?
Unter vorarlberg.at/vorarlbergimpft oder telefonisch
unter 0800 201 361. Die Impfungen werden in den
Vorarlberger Impfzentren durchgeführt.
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önnen bei Jugendlichen Impfreaktionen oder auch
10	KNebenwirkungen
eintreten?
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Wie wirkt die Impfung bei Jugendlichen?

Die Impfung ist auch bei Jugendlichen sehr wirksam und
funktioniert genau wie bei den Erwachsenen. Sie bringt den
Körper dazu, Antikörper gegen das Virus zu bilden und sich
so vor einer möglichen Covid-19 Erkrankung zu schützen.

sich die Corona-Impfung auf die Zeugungsfähigkeit
12	WoderirktFruchtbarkeit
aus?
Nein. Die Impfstoffe haben keinen Einfluss auf die
Zeugungsfähigkeit oder die Fruchtbarkeit.

ist die Impfung bei Jugendlichen erst jetzt möglich?
13	WFürarum
die Zulassung des Impfstoffes wurden zahlreiche Studien

mit vielen Jugendlichen und über einen langen Untersuchungszeitraum gemacht. Diese sind jetzt abgeschlossen.

raucht es die Impfung ab 12, damit die Gemeinschafts14	Bimmunität
erreicht werden kann?

Ziel ist es, dass sich insgesamt mindestens 80% der
Bevölkerung impfen lassen. Jugendliche tragen natürlich
auch zur Gemeinschaftsimmunität bei.

üssen sich Jugendliche nach erfolgter Impfung weiterhin
15	Mtesten
lassen?
In Bereichen, in welchen die 3G-Regeln (geimpft, getestet
oder genesen) gelten, müssen geimpfte Jugendliche sich
nicht mehr testen lassen.

wen können sich Jugendliche mit medizinischen und
16	An
rechtlichen Fragen wenden?
Bei medizinischen Fragen melden sich Jugendliche am
besten beim Hausarzt, bei rechtlichen Fragen kann die
Kinder- und Jugendanwaltschaft weiterhelfen.
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