
Impfen
Eine Impfung gegen das Corona-Virus schützt dich selbst und andere. Wenn viele Menschen geimpft sind,
ist das Virus nicht mehr so eine große Gefahr. Es werden nicht mehr so viele Menschen schwer krank und
die Krankenhäuser haben wieder mehr freie Betten. Für alle Menschen in Deutschland ist die Impfung
freiwillig und kostenlos. Niemand muss also Geld für die Impfung bezahlen und niemand kann
gezwungen werden. Aber nur, wenn viele Menschen sich impfen lassen, können wir die Corona-
Pandemie beenden.

Was hilft sonst noch
Bis genug Menschen geimpft sind, müssen wir weiter Abstand halten und wenig unterschiedliche
Kontakte zu anderen Menschen haben. Sonst bleiben die Krankhäuser weiter voll, Geschäfte geschlossen
und Treffen verboten. Wir müssen auch weiter Masken tragen. Jetzt gibt es auch viele Orte, wo man
Schnelltests auf das Corona-Virus machen kann. Diese Tests sind auch kostenlos. 
Außerdem hilft es, wenn viele Leute die Corona Warn-App nutzen.

Wo finde ich mehr und genauere Informationen
Es gibt viele Informationen zu Corona und der Impfung. Leider gibt es auch viele falsche Informationen
und es ist nicht so einfach zu merken, was richtig und was falsch ist. 
Vertraue nur Informationsquellen, die sicher und vertrauenswürdig sind. In Deutschland findet man 
zum Thema Corona sichere  Informationen beim Robert Koch-Institut (RKI) www.rki.de, 
beim Bundesministerium für Gesundheit (BMG) www.bundesgesundheitsministerium.de oder auf
www.zusammengegencorona.de und bei der Bundeszentrale für gesund heitliche Aufklärung (BZgA)
www.infektionsschutz.de.
Natürlich kann man auch immer bei einem Arzt oder einer Ärztin nachfragen, 
bei dem oder der man vielleicht schon mal gewesen ist. 

Das neue Corona-Virus (SARS-CoV-2) gibt es auf der ganzen Welt und es wird wahrscheinlich auch
bleiben. Zusammen können wir es aber schaffen, dass das Virus keine Bedrohung mehr für uns ist. Dann
ist die Pandemie zu Ende und wir können wieder alle ganz normal zusammen leben. Um das zu schaffen,
müssen aber ALLE mithelfen. 

So kannst du helfen die Corona-Pandemie zu beenden
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In Deutschland sind 4 Impfstoffe zugelassen, die wirksam und sicher sind
Die Hersteller sind BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca und Johnson&Johnson.
Mit BioNTech/Pfizer, Moderna und AstraZeneca muss man 2 mal geimpft werden, mit Johnson&Johnson nur 1 mal.

Die Entwicklung der Impfstoffe gegen das Corona-Virus ging sehr schnell, weil ganz viele Experten auf der ganzen Welt
gleichzeitig daran gearbeitet haben. Es wurde viel Geld ausgegeben, damit die Forschung schneller geht. Außerdem sind
Coronaviren nicht neu und deshalb wussten Wissenschaftler schon viel über ähnliche Viren. Weil das neue Corona-Virus auf
der ganzen Welt verbreitet ist, konnte der Impfstoff auch schnell getestet werden. 
Damit ein Impfstoff in Deutschland zugelassen wird, wird er ganz genau getestet. Auch nach der Zulassung wird der
Impfstoff weiter beobachtet. Mehr dazu kann man unter www.zusammengegencorona.de/impfen/impfstoffe/so-sicher-ist-
die-corona-schutzimpfung nachlesen.
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Die Impfung schützt vor einer schweren Erkrankung mit dem Corona-Virus

Häufige Symptome von Covid-19                                                            Mögliche Komplikationen von Covid-19

Die Corona Impfung*
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*Quellen: Europäische Zulassung, Empfehlung der Ständigen Impfkommission, Impfverordnung des Bundesministeriums für Gesundheit, 
Zusammen gegen Corona

Typische Reaktionen nach der Impfung
Es kann sein, dass man nach der Impfung eine Reaktion im Körper auf den Impfstoff spürt. Diese Reaktionen sind ein
Zeichen, dass das Immunsystem arbeitet. Das ist gut und ist Teil der Wirkung der Impfung. Meistens sind die
Nebenwirkungen nach 24 Stunden weg.
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