Infopapier – bundesweite Aktionswoche #HierWirdGeimpft vom Montag, den 13. bis Sonntag, den 19. September 2021

7 Gründe, warum sich Millionen Menschen für
die Corona-Schutzimpfung entscheiden

1

Nur die Impfung schützt Sie wirksam
und sicher vor Covid-19-Erkrankungen.

Wir sehen seit Monaten weltweit: Covid-19 ist eine schwere Krankheit mit gefährlichen und tödlichen Verläufen. Die Corona-Schutzimpfung bietet den wirksamsten Schutz, damit das Virus auch für Sie
seinen Schrecken verliert. Die Corona-Impfstoffe sind sicher und
wirksam und haben in Deutschland schon jetzt zehntausende Todesfälle verhindert. Die Impfstoffe können zwar nicht zu 100 Prozent
vor einer Erkrankung schützen, geimpfte Personen stecken sich aber
nur sehr selten an und erkranken in der Regel nicht schwer. Bitte
beachten Sie, dass bei den meisten Impfstoffen erst die Zweitimpfung
den vollständigen Schutz bringt – auch gegen die Delta-Variante
des Virus.

2

Mit einer Impfung schützen Sie
auch andere, z. B. im Familien- oder
Freundeskreis.

Jede Impfung schützt nicht nur Sie, sondern auch die Menschen um
Sie herum. Mit einem vollständigen Impfschutz ist das Risiko sehr
viel kleiner, dass Sie andere Menschen anstecken. Sie können viel
unbeschwerter junge und ältere Menschen in Ihrem Umfeld treffen
und zum Beispiel wieder zusammen feiern. Vor allem Kinder unter
12 Jahren, für die noch keine Impfung zugelassen ist, und Personen,
die sich wegen einer Vorerkrankung nicht impfen lassen können, sind
durch Sie und viele Geimpfte im Land besser geschützt.

3

Mit der Impfung wird für Sie wieder
ein Alltag mit mehr Freiheiten möglich.

Vollständig geimpfte Personen bekommen Freiheiten zurück, die
während der Corona-Pandemie in der ganzen Welt eingeschränkt
werden mussten. Wenn Sie geimpft sind, können Sie zum Beispiel
Restaurants besuchen oder ins Kino oder Schwimmbad gehen,
ohne sich vorher testen zu lassen. Außerdem gelten Kontaktbeschränkungen für Sie nicht mehr. Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss einen aktuellen Corona-Test vorlegen, der ab Oktober
wieder selbst zu bezahlen ist. Hiervon ausgenommen sind Menschen, für die es keine Impfempfehlung gibt (Kinder unter 12 Jahren,
bestimmte Vorerkrankte).
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Eine hohe Impfquote bringt Freiheit
und Normalität zurück.

5

Eine Corona-Infektion ist gefährlich.
Impfen schützt.

Wenn sich viele Menschen impfen lassen, sorgen wir gemeinsam
dafür, dass Schulen, Kinos oder Theater, Geschäfte oder Restaurants geöffnet bleiben. Viele Einschränkungen haben uns alle belastet, weil wir uns nicht mehr in größeren Gruppen treffen konnten.
Die Einhaltung der AHA + L-Regeln mit Abstand halten, auf Hygiene
achten, im Alltag Maske tragen und regelmäßig lüften bleiben
wichtig. Die Impfung ist jedoch der sicherste Weg, um wieder ohne
Einschränkungen leben und arbeiten zu können.

Wie bei jeder Impfung können auch nach der COVID-19-Impfung
Impfreaktionen auftreten, zum Beispiel Fieber oder Kopfschmerzen.
Diese Beschwerden klingen normalerweise nach 1–3 Tagen wieder
ab. Schwere Nebenwirkungen sind sehr selten. Das Risiko, schwer
an COVID-19 zu erkranken, ist viel höher als eine Nebenwirkung
der Impfung davonzutragen. Zum Vergleich: Jede 7. COVID-19Erkrankung hat einen schweren Verlauf. Dagegen werden Impfreaktionen, die über die zu erwartenden leichten Nebenwirkungen
hinausgehen, tatsächlich nur in sehr seltenen Fällen beobachtet.
Das Paul-Ehrlich-Institut veröffentlicht die Meldungen über alle
Verdachtsfälle von Nebenwirkungen im Zusammenhang mit der
COVID-19-Impfungen auf seiner Website.
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7

Die Impfung ist kostenlos und Sie
brauchen keine Krankenversicherung
und keinen Impfpass.

Impfen geht schnell –
und oft auch ohne Termin.
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Die Corona-Schutzimpfung ist für alle kostenlos. Für die CoronaSchutzimpfung brauchen Sie auch keine Krankenversicherung. Es
reicht aus, dass Sie in Deutschland wohnen. Ihnen wird in jedem
Fall für Sie persönlich bestätigt, dass Sie Ihre Impfung bekommen
haben. Wenn Sie keinen Impfpass haben, bekommen Sie nach der
Impfung eine Impfbescheinigung. Einen neuen Impfpass erhält man
z. B. in Arztpraxen oder beim Gesundheitsamt. Der digitale Impfnachweis ist eine zusätzliche Möglichkeit, um Corona-Impfungen
zu dokumentieren. Geimpfte können damit Informationen wie
Impfzeitpunkt und Impfstoff bequem auf ihren Smartphones digital
verwalten.

Inzwischen gibt es viele Impfangebote. Man kann sich in Arztpraxen, Unternehmen, Impfzentren und auch bei regionalen Impfaktionen gegen COVID-19 impfen lassen. Oft sind die Impfungen
sogar ohne Termin möglich. Fragen Sie Ihre Ärztin/Ihren Arzt oder
Ihre Arbeitgeberin/Ihren Arbeitgeber nach der Corona-Schutzimpfung, informieren Sie sich beim Impfzentrum oder erkundigen
Sie sich nach regionalen Impfaktionen in Ihrer Nähe. Wenn Sie
ein passendes Impfangebot ausgewählt haben, dauert die Impfung
nicht lange: Die impfende Ärztin oder der impfende Arzt klärt
Sie über die Impfung auf und gibt Ihnen einen Piks in den Oberarm. Nach der Impfung sollten Sie noch 15 Minuten zur Beobachtung vor Ort warten – und das war’s. In der Regel sind Sie nach einer
halben Stunde fertig.

Die Entscheidung für die Impfung bleibt Ihre ganz persönliche. Denken Sie bei der Abwägung an sich,
an die Menschen in Ihrem Umfeld und den Alltag der ganzen Bevölkerung in Deutschland.

