
Wenn Sie Ihre COVID-19-Impfung erhalten, bekommen Sie als Nachweis einen 
Impfausweis. Bewahren Sie ihn gut auf! Sie sollten ihn genauso behandeln wie 
Ihre Kreditkarten, Ihren Führerschein oder Ihren Reisepass. Ihr Impfausweis ist 
nicht nur eine Terminerinnerung, sondern eine offizieller Beleg, den Sie 
möglicherweise später für Reisen, Zugang zu Veranstaltungen und eventuell für 
Auffrischungsdosen benötigen.

Viele Unternehmen in Washington bieten jetzt Anreize für diejenigen, die einen Nachweis über eine vollständige 
Impfung vorzeigen können, wie z. B. Ermäßigungen, Werbegeschenke oder bevorzugte Sitzplätze bei Veranstal-
tungen. Schützen Sie Ihren Impfausweis, damit Sie solche Sonderangebote nutzen können

• SIE SOLLTEN den Impfausweis zwischen der Verabreichung der einzelnen Dosen
und danach aufbewahren.

• SIE SOLLTEN die Vorder- und Rückseite Ihres Impfausweises abfotografieren, um
eine digitale Kopie zur Hand zu haben. Vielleicht sollten Sie ihn per E-Mail an
sich selbst schicken, ein Album erstellen oder das Foto mit einem Tag versehen,
damit Sie ihn leicht wiederfinden können.

• SIE SOLLTEN eine Fotokopie anfertigen, wenn Sie eine bei sich tragen wollen.

• NICHT wegwerfen oder verlieren!
• KEIN Selfie von sich online posten, auf dem Ihr Impfausweis zu sehen ist.

Machen Sie stattdessen ein Selfie und nutzen Sie unsere digitalen Sticker (nur
auf Englisch), indem Sie nach #vaccinateWA oder #wadoh suchen! Vergessen
Sie nicht, @WADeptHealth zu taggen.

• NICHT Ihren Original-Impfausweis laminieren. Laminieren Sie lieber eine
Fotokopie, um sie bei sich zu tragen.

Sie haben Ihren COVID-Impfausweis 
erhalten: Was nun?

Was passiert, wenn Sie Ihren 
Impfausweis des Center for Disease 
Control (CDC, Zentrum für 
Seuchenkontrolle und -prävention) 
nicht mehr haben?
Sollten Sie Ihren Impfausweis verlegt oder verloren haben, keine Sorge! Sie 
können online einen kostenlosen offiziellen, geprüften Nachweis Ihrer 
COVID-19-Impfung erhalten. Die MyIR-Website ist ein offizieller staatlicher 
Weg, um im Bundesstaat Washington auf den Impfnachweis zuzugreifen. 
Um Ihre Kopie zu erhalten, besuchen Sie www.MyIRmobile.com und 
melden Sie sich kostenlos an. Wenn Sie bereits ein MyIR-Konto eingerichtet 
haben, sind Sie bestens gerüstet!

*Beachten Sie bitte, dass die Überprüfung Ihrer Unterlagen durch MyIR
möglicherweise nicht sofort erfolgt und der Zugriff derzeit nur auf die
englische Sprache beschränkt ist.

Für Sprachunterstützung oder zusätzliche Hilfe beim Abrufen Ihrer 
Unterlagen können Sie sich auch während der regulären Geschäftszeiten 
unter der Nummer 360-236-3595 an das Office of Immunization and Child 
Profile (Büro für Immunisierung und Kinderprofil) des US-Bundesstaates 
Washington wenden oder eine E-Mail an waiisrecords@doh.wa.gov 
senden.

Hier sind einige hilfreiche Tipps, wie Sie Ihren 
Impfausweis behandeln sollten:
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