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Ja, wir empfehlen die Corona-Schutzimpfung! 

✓ Der Impfstoff wurde vor der Zulassung an über 40.000 Menschen getestet. Das sind mehr 

Testpersonen als bei Impfstoff-Zulassungen üblich. 

✓ Es treten nur geringe Nebenwirkungen auf: Schmerzen an der Einstichstelle, Kopf-

schmerzen, Müdigkeit. Bei hochallergischen Personen traten in seltenen Fällen Reaktionen 

auf, die mit Medikamenten gut beherrschbar sind. 

✓ Nein, der Impfstoff verändert nicht das Erbgut. Er enthält mRNA (nicht DNA), also den 

gleichen Stoff wie die meisten Erkältungsviren. Bei jeder Erkältung, die Sie durchmachen, 

bringen Erkältungsvieren mRNA in Ihre Zellen ein. 

✓ Das Grundprinzip einer Impfung ist seit über 100 Jahren bekannt und bewährt. Abge-

schwächte Erreger oder deren Bestandteile lassen den Körper Abwehrkräfte gegen das Vi-

rus aufbauen. Wir alle lassen uns wie selbstverständlich vor einem Urlaub im Ausland 

impfen und erhalten Impfungen gegen Tetanus, Masern, Keuchhusten oder Kinderläh-

mung. Viele gefährliche Erkrankungen wie Pocken wurden dank der Impfung ausgerottet. 

Es funktioniert! 

✓ Die Impfung wird Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit vor schweren oder gar tödlichen Ver-

läufen einer Corona-Infektion schützen. Ob Sie das Virus trotz Impfung weitergeben 

können, ist noch nicht abschließend erwiesen. 

✓ Die komplette Impfstoffstudie ist veröffentlicht und im Internet abrufbar. Auch auf 

den Seiten des Robert-Koch-Instituts oder des Paul-Ehrlich-Instituts finden Sie genaue 

Informationen. Diese Quellen verbreiten Fakten statt Meinungen. Sie sind also 

deutlich seriöser als YouTube, WhatsApp oder Facebook. 

✓ Wir alle wünschen uns ein möglichst normales Leben zurück. Wir wollen unsere Liebs-

ten treffen, verreisen, Essen gehen und im Dienst irgendwann keine FFP2-Maske mehr 

tragen. Eine möglichst hohe Impfbereitschaft ist der Weg zu diesem Leben! 

 

Deshalb: Machen Sie mit!  
Lassen Sie sich gegen Corona impfen! 
 

Wir informieren, sobald wir Genaues zum Zeitpunkt der Impfung wissen.  

Bei Fragen stehen Ihnen Ihr Hausarzt oder auch der durchführende Impfarzt zur Verfügung.  

Weitergehende Infos unter: 

✓ https://www.rki.de 

✓ https://www.mags.nrw/coronavirus-impfzentren-nrw-materialien 
✓ https://www.zusammengegencorona.de/impfen/ 
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