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Eine Impfung schützt Sie vor einer Ansteckung durch das Corona-Virus.  
Das Corona-Virus verursacht die Krankheit COVID-19. COVID-19 kann leicht verlaufen.  
Die Betroffenen klagen dann über Husten, Fieber, Schnupfen und Halsschmerzen.  
Es gibt aber auch schwere Erkrankungen. Die Betroffenen bekommen dann keine Luft mehr. 
Oder sie erkranken an einer Lungenentzündung.

Die Corona-Schutzimpfung ist sicher
Impfstoffe in Deutschland sind sicher. Das gilt für alle Impf-
stoffe, auch für die Corona-Impfstoffe.

· Impfstoffe werden gründlich getestet, bevor sie benutzt 
 werden dürfen. Auch nach der Zulassung werden die Impf-
stoffe weiter überprüft. Neue Erkenntnisse werden beachtet.

· Es ist normal, wenn der Körper nach einer Impfung reagiert. 
Sie können Schmerzen an der Stelle haben, wo Sie die Spritze 
bekommen haben. Oder Sie fühlen sich müde und erschöpft. 
Sogar Fieber und Schüttelfrost sind normal. Diese Beschwer-
den gehen nach 2 bis 3 Tagen wieder weg. 

· Sehr selten gibt es auch andere Nebenwirkungen. Diese 
 Nebenwirkungen können zum Beispiel starke Kopfschmerzen 
sein. Wenn die Nebenwirkungen nach wenigen Tagen nicht 
weggehen, gehen Sie zu Ihrer Hausärztin oder Ihrem Haus-
arzt.

· Es gibt keine Hinweise, dass die Impfung langfristige Schäden 
verursacht. Die Impfung hat auch keinen Einfluss auf die
 Fähigkeit, Kinder zu bekommen.

Die Corona-Schutzimpfung ist wirksam
Die Impfung sorgt dafür, dass der Körper Abwehrkräfte  aufbaut. 
Sie sind daher gut geschützt davor, schwer krank zu werden.
Es bleibt aber ein sehr geringes Risiko, dass Sie noch an 
 COVID-19 erkranken. Es ist darum wichtig, sich weiter an die 
AHA+L Regeln zu halten:

· Abstand halten

· Hände waschen / Hygiene beachten, also in die Armbeuge 
 Husten oder Niesen. Oder ein Taschentuch verwenden.

· Im Alltag Maske tragen 

· Regelmäßig lüften

So können Sie sich impfen lassen
Die Impfung ist freiwillig und kostenlos. 
Sie können sich impfen lassen

· In Arztpraxen 

· In Impfzentren 

· von mobilen Impfteams

Sie werden von Ärztinnen und Ärzten oder von medizinischem 
Personal geimpft. 
Sie brauchen einen Termin für die Impfung. Sie können sich 
unter www.116117.de oder unter der Rufnummer 116117 über 
die Impfung informieren. Sie können dort auch einen Termin 
vereinbaren.

 Die Corona-Schutzimpfung – 
 sicher und wirksam! 

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

90.000 Menschen
mehr als

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

Bestellnummer 62300012
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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