Wichtige Informationen zur Corona-Impfung
Warum ist eine Corona-Impfung gut für mich?
› E ine Corona-Impfung schützt Sie sehr gut.
Die Impfung schützt Sie vor einer schweren CoronaErkrankung und vor dem Tod.
› S ie schützen auch Ihre Familie vor einer Ansteckung.

Wie schwer kann man an Corona erkranken?
› E s sind schon viele Menschen an Corona gestorben.
› E inige Menschen werden sehr krank oder haben noch lange
Probleme mit der Gesundheit.
›M
 anche Menschen müssen ins Krankenhaus, manche sogar
auf die Intensivstation.
› F ür ältere Menschen oder Menschen mit bestimmten Krankheiten ist das Corona-Virus besonders gefährlich.
Aber manchmal werden auch junge und gesunde Menschen
sehr schwer krank.

Wie gut sind die Impfstoffe?
› E s gibt verschiedene Impfstoffe. Alle sind von der
Europäischen Arzneimittel-Agentur geprüft worden.
›M
 an wird davon nicht unfruchtbar und bekommt keinen
Chip eingesetzt.
Im Internet gibt es noch viele andere falsche Meldungen.
›W
 ie bei allen Medikamenten gibt es manchmal
Nebenwirkungen, das ist aber selten. Sehr viele Menschen
vertragen die Impfstoffe gut.
› E s kann sein, dass man sich nach der Impfung
für kurze Zeit krank fühlt.
Die Gefahren von Corona sind aber sehr viel größer!

Was kostet die Impfung?
Die Impfung ist kostenlos.

Warum brauche ich eine 3. Impfung
(Booster oder Auffrischung)?
Mit der Zeit lässt der Impf-Schutz nach. Deshalb ist fünf
Monate nach der 2. Impfung eine 3. Impfung sinnvoll.
Bei Impfung mit Johnson & Johnson nach vier Wochen.

www.nuernberg.de

Wo bekomme ich die Impfung in Nürnberg?
›B
 ei Ihrem Hausarzt.
› Im Impfzentrum der Stadt Nürnberg
Die Adressen und Öffnungszeiten der Impfstellen
finden Sie im Internet unter www.nuernberg.de
Einen Termin für das Impfzentrum können Sie unter
www.impfzentren.bayern.de buchen.

Was passiert bei der Impfung?
›V
 or der Impfung spricht ein Arzt oder eine Ärztin mit
Ihnen und erklärt alles ganz genau.
Sie können alles fragen.
›D
 ann bekommen Sie eine Spritze mit dem Impfstoff
in den Arm.
›N
 ach der Impfung ruhen Sie sich vor Ort noch
15 Minuten aus.

Weitere Informationen finden Sie auch im Internet unter:
www.nuernberg.de

integreat.app/nuernberg/de
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Wie viele Impfungen brauche ich?
Sie brauchen bei den meisten Impfstoffen zwei Impfungen
im Abstand von einigen Wochen.
Dann sind Sie erst einmal vor einer schweren CoronaErkrankung geschützt.
Eine 3. Impfung schützt Sie noch besser.

