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Wo finde ich  
weitere Informationen 
zu der Impfung? 
https://www.integrationsbeauftragte.de/ 
ib-de/staatsministerin/corona
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Was ist die Corona Impfung?
Impfungen helfen, dass sich weniger Menschen 
mit dem Corona-Virus anstecken und weniger 
Menschen ins Krankenhaus müssen. Durch die 
Verabreichung des Impfstoffes entwickelt der Kör-
per einen Schutz gegen das Virus und kann bei 
einer Ansteckung die Coronaviren abwehren. 

Wie sicher ist die Impfung? 
Die Sicherheit bei der Impfung ist sehr wichtig. 
Deshalb gibt es strenge Regeln und Prüfungen 
bevor ein Impfstoff zugelassen wird. Alle zugelas-
senen Corona-Impfstoffe sind somit sicher. 

Fragen und Antworten

Wer darf sich impfen lassen? 
Es darf sich jeder ab 16 Jahren impfen lassen. 
Auch Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren 
dürfen sich mit der Einverständniserklärung 
ihrer Eltern impfen lassen. 

Warum  
sollte ich mich 
 impfen  lassen? 
Die Impfung schützt 
vor einer  Ansteckung 
mit dem Corona- 
Virus. Sollte man 
sich dennoch an-
stecken, ist der 
Verlauf der Krankheit 
nicht so schlimm. 
Ein Kranken-
hausaufenthalt ist 
unwahrscheinlicher. 

Man schützt sich 
selbst und andere 
durch eine Impfung! 

Kostet die Impfung Geld? 
NEIN. Die Impfung ist für alle Menschen kosten-
los. Auch eine Krankenversicherung ist hierfür 
keine Voraussetzung.

Wo kann ich mich  impfen lassen? 
Beim Hausarzt oder bei den Kinderärzten. 

Was brauche ich für die Impfung? 
Es wird ein Lichtbildausweis (Personalausweis, 
Pass, eAT, Aufenthaltsgestattung, Duldung 
o.ä.) benötigt. Wenn ein Impfpass oder eine 
Kranken kassenkarte vorliegt, sollen diese 
auch mitgebracht werden.

Macht eine Impfung 
 unfruchtbar?
In den durchgeführten Prüfungen gab es 
keine Hinweise darauf, dass die Coro-
na Impfung sich auf die weibliche oder 
männliche Fruchtbarkeit auswirkt. 

Muss ich mich impfen lassen? 
Die Impfung ist freiwillig. Es wird keiner zu 
einer Impfung gezwungen. Jeder Mensch 
darf frei entscheiden, ob er die Impfung 
möchte. 

UNGEIMPFT

von 1.000 
UNGEIMPFTEN

Personen

erkranken 20
an Covid-19

GEIMPFT

von 1.000 
GEIMPFTEN

Personen

erkranken nur ca. 2
an Covid-19


