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Mehr Informationen zur Impfung  finden Sie 
auf unserer Internet-Seite: 

Immer mehr Menschen in Deutschland können sich gegen das Corona-Virus impfen lassen.
So können Sie sich vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus schützen.
Die Impfung schützt Sie vor der Krankheit COVID-19. 

· COVID-19 kann leicht verlaufen.
Mit Husten, Fieber, Schnupfen und Hals-Schmerzen.

· COVID-19 kann aber auch schwer verlaufen.
Mit Atem-Not und Lungen-Entzündung.

sind in Deutschland bis Mitte Juni 2021 
an oder mit COVID-19 gestorben. 

90.000mehr als [ 90 Tausend ] 
Menschen

Die Corona-Schutz-Impfung ist sicher. 
· In Deutschland werden alle Impf-Stoffe gründlich geprüft.

Und sie werden laufend überwacht. Das heißt:
Fach-Leute überprüfen immer wieder:
– Wie wirkt der Impf-Stoff?
– Und wie oft gibt es Neben-Wirkungen?

· Nach der Impfung kann es zu leichten Neben-Wirkungen
 kommen. Zum Beispiel:
– Schmerzen an der Einstich-Stelle
– Schwäche und Müdigkeit
– Schüttel-Frost
– Fieber

Das ist normal. Meistens dauert es 2 bis 3 Tage.
· Andere Neben-Wirkungen sind sehr selten. Zum Beispiel:

– starke und lange anhaltende Kopf-Schmerzen

Haben Sie Schwierigkeiten mit Neben-Wirkungen nach der 
Impfung? Wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Ihre Ärztin.

Die Corona-Schutz-Impfung wirkt.
· Durch die Impfung kann der Körper Abwehr-Kräfte gegen

das  Corona-Virus aufbauen. Das heißt:
– Der Körper kann sich besser gegen das Virus wehren.
– Der Impf-Stoff schützt Sie davor, schwer an COVID-19 zu

 erkranken.
· Sehr wahrscheinlich schützt der Impf-Stoff nicht nur Sie selbst.

Sondern auch andere.
Sehr wahrscheinlich können Sie nach der Impfung  niemanden
mehr mit dem Corona-Virus anstecken.

Aber: Das weiß man noch nicht vollkommen sicher.
Darum gilt weiterhin AHA+L: 
Abstand halten | Hände waschen | im Alltag Maske tragen | 
regelmäßig lüften.

Ängste vor der Corona-Impfung. 
Viele Menschen sagen:
Die Corona-Impfung hat bestimmt noch weitere 
 schwere  Neben-Wirkungen.
Aber das merkt man erst viel später.
Man nennt das Lang-Zeit-Folgen.
Und manche Menschen glauben:
Nach einer Corona-Impfung kann man keine Kinder 
mehr  bekommen.
Man wird unfruchtbar.

Aber das stimmt nicht! 
Ärzte und Ärztinnen haben keine Beweise dafür gefunden.

Wie kann ich mich impfen lassen?
· Die Impfung ist freiwillig.

– Sie können es selbst entscheiden.
– Niemand wird dazu gezwungen.

· Die Impfung ist kostenlos.
· Sie können sich an verschiedenen Orten impfen lassen:

– in der Arzt-Praxis
– im Impf-Zentrum
– von mobilen Impf-Teams

· Die Impfungen werden von Ärzten und Ärztinnen durchgeführt.
Oder von anderen oder medizinischen Fach-Leuten.

· Sie können den Impf-Termin im Internet buchen.
Auf der Internet-Seite www.116117.de.
Oder Sie können den Impf-Termin am Telefon buchen.
Unter der Telefon-Nummer 116117.
Dort können Sie sich auch über die Impfung informieren.

 Die Corona-Schutzimpfung – 
 sicher und wirksam! 

Bestellnummer 62300011
bestellung@bzga.de

https://www.infektionsschutz.de/leichte-sprache/informationen-zum-corona-virus/was-muss-ich-zur-corona-impfung-wissen.html


Corona-Schutzimpfung – so geht’s:
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Anmeldung Warten Aufklärungsgespräch

Impfung Warten Abmeldung

 ·Ausgabe des Informationsblatts

 ·Ausgabe des Fragebogens zur  
persönlichen Krankheitsgeschichte

 ·Informationsblatt lesen

 ·Fragebogen ausfüllen

 ·Information über mögliche Impf-
reaktionen und Nebenwirkungen 

 ·Fragen klären

 ·Einwilligungsbogen unterschreiben

 ·Spritzen des Impfstoffs 
in den Oberarm

 ·15–30 Minuten Nachbeobachtung

 ·Falls allergische Reaktionen oder 
Kreislaufprobleme auftreten, 
können diese sofort ärztlich 
behandelt werden.

 ·Ausgabe von Impfausweis 
oder Impfbescheinigung
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