
 
Die Grippe ist gefährlicher als Corona?

Falsch! Das Coronavirus wird als gefährlicher als die
Grippe betrachtet, da es ansteckender ist, mehr schwere
Infektionsverläufe auslöst und enorme Folgeschäden
einer Infektion sowohl bei schweren als auch milden
Verläufen als sogenanntes Long-COVID auftreten
können.

Mit der Impfung wird ein Mikrochip gespritzt?
Falsch! Mikrochips, die durch eine Impfung gespritzt
werden und uns verfolgbar machen würden, gibt es nur in
Filmen und Serien. Technologie, die uns überwachen
könnte, würde bei weitem nicht durch eine Spritzennadel
passen, bräuchte zusätzlich eine Energiequelle und wäre
selbst dann nur auf einige Zentimeter weit scanbar.

Die Impfung macht unfruchtbar?

Falsch! In umfangreichen vorklinischen Prüfungen der
SARS-CoV-2-Impfstoffe gab es keinerlei Hinweise auf
eine Beeinträchtigung der weiblichen oder männlichen
Fruchtbarkeit. 

Wenn du dir bei irgendetwas unsicher bist,

kannst du uns in der Einrichtung immer gerne

Fragen! 

Der Infoflyer deines

Veedels!

Corona-Impfung?

Wo kannst du dich impfen lassen?

Im Impfzentrum, bei Ärzt*innen und Impf-
Aktionen in deinem Veedel

Was brauchst du dafür?

Wenn vorhanden deinen Impfpass, einen Ausweis
und einen Termin 



 

Du bekommst nur Impfstoffe, die von der STIKO
(Ständige Impfkommision) empfohlen wurden. Das
heißt, sie wurden sorgfältig auf ihre Sicherheit
überprüft.

Nebenwirkungen können wie bei jeder Impfung
auftreten, sie sind aber in den meisten Fällen
überhaupt nicht schlimm. Wahrscheinlich tut dir
bloß 1-2 Tage lang der Arm weh. Manche bekommen
eine Erkältung. Also auf jeden Fall weniger schlimm
als Corona! 

Schwere Nebenwirkungen treten nur sehr, sehr
selten auf. Wenn es solche Nebenwirkungen gibt,
dann in einem kurzen Zeitraum nach der Impfung.
Dann können dir ein Arzt oder eine Ärztin schnell
helfen und dir wird nichts passieren! 

… übrigens ist der Pieks von der Nadel

gar nicht so schlimm, man spürt ihn

kaum!

3 Sorgen, die wir dir
nehmen können 

 

Du schützt dich davor, krank zu

werden.

Du schützt deine Mitmenschen

davor, krank zu werden.

Du trägst dazu bei, dass die Corona-
Regelungen Weiter gelockert

werden können!

3 gute Gründe für die
Impfung


