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Nicht geimpfte Studierende
a. Impfung: ist ohne Termin nun auch am Campus WU möglich. Mitzunehmen sind lediglich ein
Lichtbildausweis sowie eine FFP2-Maske. Wenn vorhanden auch eine e-card oder ein
internationaler Impfpass. Link zu allen Impfmöglichkeiten in Wien. Bis die Impfung gilt,
müssen die Studierenden über einen anderen, gültigen Nachweis verfügen. (Details zur
Gültigkeit und zu Nachweisen)
b. Testen: gültig sind ausschließlich PCR-Tests (48h gültig), in Wien empfehlen wir „Alles
gurgelt“. Es ist auch für internationale Studierende offen, sie benötigen keine österreichische
Sozialversicherungsnummer. Link zu allen Testmöglichkeiten in Wien und den Bundesländern.
Mit in der EU zugelassenen Impfstoffen geimpfte Studierende
a. EU-Länder: bekommen den „grünen Pass“ entsprechend den EU Standards in ihren
Herkunftsländern (EU Digital COVID Certificate)
b. Nicht EU-Länder: Im Ausland erhaltene Impfungen können durch einen niedergelassenen Arzt
(gegen Honorar, die Nachtragung kann im Zuge der 2. oder 3. Dosis erfolgen, wenn diese in
Österreich geimpft wird) oder in den offiziellen Impfstraßen im österreichischen
elektronischen Impfpass eingetragen werden. Studierende können in Folge ein Impfzertifikat
(„grüner Pass“) als 2,5G-Nachweis bekommen. Dafür gelten folgende Voraussetzungen:
• Es muss eine österreichische Sozialversicherungsnummer vorhanden sein. Ob auch
Personen eine SV-Nummer zu Identifikationszwecken erhalten, die nicht in Österreich
sozialversichert sind, ist mit der jeweils zuständigen Bezirksstelle der Österreichischen
Gesundheitskasse (ÖGK) abzuklären.
• Es muss eine Meldung im österreichischen zentralen Melderegister (=ZMR) vorhanden
sein.
Mit nicht in der EU zugelassenen Impfstoffen geimpfte Studierende
Studierende können in einem österreichischen Labor einen Antikörpertest machen (kostenpflichtig).
In Österreich ist ein Nachweis von neutralisierenden Antikörpern aktuell für 90
Tage als Nachweis einer geringen epidemiologischen Gefahr im Sinne der 2,5G-Regel gültig.
Je nach Ergebnis des Antikörpertests kann eine Impfung in Betracht gezogen werden. Wir empfehlen
die individuelle Abklärung mit einem Arzt (Hausarzt bzw. cov19.impfung@ma15.wien.gv.at).
Studierende, die nur eine Teilimmunisierung erhalten haben
Zweit-Termine werden aktuell nur für die Impfstoffe BioNTech/Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson
und AstraZeneca angeboten. Studierende, die ihre Erst-Impfung im Ausland mit dem Impfstoff
Vero/Sinopharm, Sputnik, Covaxin oder einem anderen Impfstoff, der derzeit nicht in Österreich
geimpft wird, erhalten haben, wenden sich bitte mit einer genauen Beschreibung ihres Falles und
einer genauen Bezeichnung des verabreichten Impfstoffes an cov19.impfung@ma15.wien.gv.at dort
kann medizinisch abgeklärt werden, ob und wie weiter vorgegangen wird.
Genesene Studierende
a. EU-Länder: EU Digital COVID Certificate
b. Nicht EU-Länder: Antikörpertest in einem österreichischen Labor (kostenpflichtig). In
Österreich ist ein Nachweis von neutralisierenden Antikörpern aktuell für 90
Tage als Nachweis einer geringen epidemiologischen Gefahr im Sinne der 2,5G-Regel gültig.
Je nach Ergebnis des Antikörpertests kann darüber hinaus eine Impfung in Betracht gezogen
werden. Wir empfehlen die individuelle Abklärung mit einem Arzt (Hausarzt bzw.
cov19.impfung@ma15.wien.gv.at).
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Non-vaccinated students
a. Vaccination: is now also possible at the campus WU without an appointment. All you need to
bring is a photo ID and an FFP2 mask. If available also an e-card or an international
vaccination certificate. Link to all vaccination possibilities in Vienna. Until the vaccination is
valid, students must have another valid proof. (Details on validity and proofs)
b. Tests: only PCR tests are valid ( validity 48h), in Vienna we recommend "Alles gurgelt". It is
also open for international students, they do not need an Austrian social security number.
Link to all testing options in Vienna and the provinces (only available in German).
Students vaccinated with vaccines licensed in the EU
a. EU countries: get the "green pass" according to the EU standards in their countries of origin
(EU Digital COVID Certificate).
b. Non-EU countries: Vaccinations received abroad can be registered by a practicing physician
(for a fee, the entry can be made in the course of the 2nd or 3rd dose, if this is vaccinated in
Austria) or in the official vaccination lanes in the Austrian electronic vaccination certificate.
Students can subsequently receive a vaccination certificate ("green pass") as 2.5G proof. The
following requirements apply:
•
An Austrian social security number must be available. Whether persons who are not
socially insured in Austria also receive a social security number for identification
purposes must be clarified with the responsible district office of the Österreichische
Gesundheitskasse (health insurance provider, only available in German).
•
There must be a registration in the Austrian central civil register (=ZMR).
Students vaccinated with vaccines not licensed in the EU
Students can take an antibody test in an Austrian laboratory (for a fee). In Austria, the evidence of
neutralizing antibodies is currently valid for 90 days as proof of a low epidemiological risk in terms of
the 2.5G rule.
Depending on the result of the antibody test, vaccination may be considered. We recommend
individual consultation and clarification with a physician (general practitioner or
cov19.impfung@ma15.wien.gv.at).
Students who have received incomplete immunization only
Currently, second vaccination appointments are only offered for the vaccines BioNTech/Pfizer,
Moderna, Johnson & Johnson and AstraZeneca. Students who received their first vaccination abroad
with the vaccine Vero/Sinopharm, Sputnik, Covaxin or another vaccine that is currently not vaccinated
in Austria, please contact cov19.impfung@ma15.wien.gv.at with a detailed description of their case
and an exact name of the vaccine given, and there it can be medically clarified whether and how to
proceed.
Recovered students
c. EU countries: EU Digital COVID Certificate
d. Non-EU countries: antibody test in an Austrian laboratory (for a fee). In Austria, the evidence
of neutralizing antibodies is currently valid for 90 days as proof of a low epidemiological risk
in terms of the 2.5G rule.
Depending on the result of the antibody test, vaccination may be considered. We recommend
individual consultation and clarification with a physician (general practitioner or
cov19.impfung@ma15.wien.gv.at).

