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Fragen & Antworten zur Covid19-Infektion & 
Impfung vom Hausärzteteam 
Dr. Karin Höllrigl-Ráduly & Dr. Ferenc Ráduly

Neben Antibiotika sind Impfungen die wohl erfolg-
reichste Entwicklung der modernen Medizin. Gegen 
viele Viruserkrankungen sind sie bis heute das ein-
zige Mittel. Systemische Impfkampagnen unter der 
Leitung der WHO rotteten 1980 zB die viele Men-
schenleben kostende Pockenerkrankung aus. Auch 
in dieser Covid19 Pandemie steht uns mittlerweile 
schon fast ein Jahr die Impfung gegen das SARS-Cov 
2 Virus zur Verfügung. 

Als Ordinationsteam unserer Gemeinde möchten 
wir sehr gerne immer wieder gestellte Fragen be-
antworten, Unsicherheiten aufklären und auf mög-
liche Bedenken gegen die Impfung eingehen.

Wie wirken die 
Covid 19 Impfstoff e?

Alle Impfstoff e basieren auf dem Prinzip, dass 
der Körper auf den Wirkstoff  in der Impfung, das 
Antigen, reagiert und aktiv Antikörper produziert. 
Auch spezifi sche T-Zellen werden gebildet, die der 
Immunabwehr dienen. Die Impfstoff e Biontech/
Pfi zer und Moderna sind sogenannte mRNA-Impf-
stoff e. Hier wird den menschlichen Körperzellen 
der Bauplan (in Form der „messenger RNA“) für 
Virusproteine zur Verfügung gestellt. Der Körper 
wird somit, wie bei anderen Impfungen zur Bil-
dung von Antikörpern angeregt. Die eigentliche 
mRNA, die über den Impfstoff  verabreicht wurde, 
wird nach wenigen Tagen abgebaut. Sie wird nicht 
in DNA eingebaut und hat keinen Einfl uss auf die 
menschliche Erbinformation. 

Klassische Totimpfstoff e enthalten entweder gan-
ze, abgetötete Krankheitserreger oder Teile davon. 
Hinzu kommen meist Hilfsstoff e, sogenannte Adju-
vantien, die die Immunantwort verstärken. Solche 
Totimpfstoff e werden schon sehr lange gegen 
unterschiedliche Krankheiten eingesetzt wie etwa 
Tetanus oder Grippe. Diese Art der „klassischen 
Impfstoff e“ sind im Moment noch nicht am Markt, 
die Zulassungsstudien sind noch im Laufen, sie 
werden voraussichtlich im 2. Quartal 2022 zugelas-
sen.

Können die Impfstoff e
Nebenwirkungen verursachen?
Ja, wobei jedoch zw. einer Impfreaktionen und 
einer echten Nebenwirkung unterschieden werden 
muss. Impfreaktionen sind Erscheinungen, die ein 
Ausdruck einer erwünschten immunologischen 
Abwehrreaktion sind, wie etwa Rötungen, Schwel-
lungen und Schmerzen an der Impfstelle. Auch 
Müdigkeit, Kopfschmerzen und Fieber sind möglich. 
Ganz selten kann es bei mRNA Impfstoff en zu einer 
Herzmuskelentzündung bei jüngeren Personen 
kommen, welche aber sehr gut behandelbar ist. 

Bei Vektorimpfstoff en kam es vereinzelt zum Auf-
treten von Thrombosen unterschiedlicher Ausprä-
gung, auch hier können Komplikationen bei rascher 
Erkennung medikamentös erfolgreich beherrscht 
werden. Weder eine früher durchgemachte Throm-
bose oder Herzmuskelentzündung ist aus heutiger 
Sicht eine Kontraindikation zur Impfung. Einzig bei 
einer Allergie gegen PEG (=Polyethylenglykol) bzw. 
einer Anaphylaxie nach der 1. Impfung soll keine 
weitere Impfung mit mRNA Impfstoff en erfolgen.

Impfi ntervalle & 
„Auff rischungsimpfungen“

Das Impfi ntervall zwischen 1. und 2. Teilimpfung 
soll bei Biontech/Pfi zer 19-42 Tage, bei Moderna 
21-42 Tage, bei den Vektorimpfstoff en von Astra 
Zeneca 28-84 Tage betragen. Auch beim Vek-
torimpfstoff  Johnson und Johnson, der primär als 
Einzeldosis eingestuft wurde, sollte nach der ersten 
Dosis frühestens nach 28 Tagen eine Zweitimpfung 
mit einem mRNA Impfstoff  erfolgen. Viele Men-
schen fragen sich, warum es möglich ist, auch nach 
zwei erfolgten Impfungen an Covid19 zu erkranken. 
Oft ist dabei von Impfdurchbrüchen die Rede. Meist 
verlaufen diese Infektionen allerdings mild und ein 
Krankenhausaufenthalt oder gar eine Betreuung 
auf der Intensivstation ist nur in seltensten Fällen 
nötig. 
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Diese Impfdurchbrüche kommen dadurch zustande, 
da meist die schützenden Antikörperspiegel schon 
nach 4 bis 6 Monaten wieder abfallen und dadurch 
eine Reinfektion möglich wird. Dies macht, wie 
auch bei anderen gut eingeführten Impfungen wie 
zB bei der FSME Impfung (bekanntes Impfschema: 
die 1. und 2. Dosis im Intervall von 1-3 Monaten, 
und die 3. Dosis nach 5-12 Monaten ) eine 3. Dosis 
notwendig. Die 3. Impfung kann ab 4 und soll nach 
6 Monaten nach der 2. Impfung entsprechend des 
NIG (=nationales Impfgremium) verabreicht werden. 

Für all jene, die sich mit dem Coronavirus vor einer 
Impfung infiziert haben, ist eine Erstimpfung 4 
Wochen nach der Genesung empfohlen. Wer sich 
zwischen der 1. und 2. Impfung ansteckt, dem emp-
fiehlt das NIG, die 2. Impfung ebenfalls 4 Wochen 
nach der Genesung vorzunehmen. Genesene mit ei-
ner Impfung sollen laut dem NIG wie Personen mit 
zwei Impfungen angesehen werden. Die 3. Impfung 
kann nach weiteren 6 Monaten erfolgen. Doppelt 
Geimpfte, die nach der 2. Impfung einen Impfdurch-
bruch (PCR-bestätigt) durchmachen, sollen nach der 
Genesung nach 6 Monaten die dritte Dosis erhalten. 

Sollen sich  
Schwangere impfen lassen?

Schwangere haben leider ein hohes Risiko für einen 
schweren Krankheitsverlauf von Covid-19. Nach einer 
sorgfältigen individuellen Nutzen-Risiko-Evaluierung 
kann die Impfung gegen Covid19 laut Impfgremium 
mit Biontech/Pfizer im 2. oder 3. Schwangerschaftsd-
rittel gemacht werden. 

Die Corona-Schutzimpfung hat keine negativen 
Auswirkungen auf das ungeborene Kind. Nicht der 
Impfstoff selbst, sondern die schützenden Antikörper 
der Mutter werden an das Kind weitergegeben − vor 
der Geburt und in der Stillzeit.

Impfung bei  
Kinderwunsch?

Studien zeigen, dass die Impfung Anzahl und Quali-
tät von Eizellen und Spermien nicht beeinflusst. Die 
Corona-Schutzimpfung beeinflusst nicht Ihre Frucht-
barkeit.

Sollen sich Kinder  
impfen lassen?

Die Impfstoffe von Biontech/Pfizer sind nach 
sorgfältiger Überprüfung der Studiendaten und 
Freigabe durch die EMA auch in Österreich für 
Kinder ab 5 Jahren zugelassen, eine Impfung ab 
dem 12. Lebensjahr wird ausdrücklich empfohlen. 
Schwerwiegende Nebenwirkungen wurden nicht 
beobachtet.

Empfehlung  
der Ordination

Es ist durchaus verständlich, dass viele Menschen 
aus Sorge um die eigene Gesundheit, oder aus 
Sorge um das Auftreten etwaiger Nebenwirkun-
gen dem neuen mRNA Impfstoffen skeptisch 
gegenüberstehen. Allerdings kann nach über 600 
Millionen Impfdosen alleine in der EU von einer 
großen Sicherheit und Wirksamkeit der Covid19 
Impfstoffe ausgegangen werden. 

Ungeimpfte Personen erleiden in etwa 10x so 
häufig schwere Verläufe mit Covid19 als geimpfte 
Personen, auch auf den Intensivstationen liegen 
zu einem Großteil Ungeimpfte, teilweise auch jun-
ge Menschen. Um möglichst rasch aus der Pan-
demie zu kommen, wird kein Weg an einer hohen 
Durchimpfungsrate vorbeiführen. Wir empfehlen 
daher die Impfung, sowohl als Selbstschutz als 
auch aus Solidarität jenen Menschen gegenüber, 
die leider unverschuldet aufgrund schwerer 
Erkrankungen gar nicht geimpft werden können 
oder nach der Impfung zu wenige Antikörper 
aufbauen.

Mit freundlichen Grüßen 

Gruppenpraxis 
Dr. Höllrigl-Ráduly  
und Dr. Ráduly OG


