
Schützt mich.  
Auch gegen Omikron.
Die Omikron-Welle hat Deutschland erfasst. Die  Daten 
zeigen: Jede Impfung hilft. Auch gegen Omikron. Schon 
die Erstimpfung schützt vor schwerer Krankheit. Und 
die Auffrischungsimpfung verbessert Ihren Schutz noch 
einmal deutlich. Der Booster wirkt.  

Schützt meine Familie, Groß
eltern, Freunde – und alle,  
die besonders gefährdet sind.
Vor allem wer geboostert ist, steckt andere seltener 
an als Ungeimpfte. So schützen Sie mit der Impfung 
nicht nur sich selbst, sondern auch die Familie und 
den Freundes- und Kollegenkreis. Durch eine Impfung 
schützen Sie auch Menschen, die selbst nicht geimpft 
werden können oder die wegen einer Grundkrankheit 
möglicherweise nicht so gut auf die Impfung anspre-
chen – und damit besonders gefährdet sind. 
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7 gute Gründe, sich

jetzt impfen zu lassen.

Impfen hilft.
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Sichere Impfstoffe.
Die zugelassenen Impfstoffe bauen sich im Körper  nach 
kurzer Zeit wieder ab. Inzwischen sind die Corona- 
Impf  stoffe allein in Deutschland rund 160 Millionen 
Mal verabreicht worden – weltweit milliardenfach. 
Höchst selten sind dabei unerwünschte Nebenwirkun-
gen aufgetreten. Langzeitfolgen sind nicht bekannt. 
Bisher wurde kaum ein anderer Impfstoff wissenschaft-
lich in kurzer Zeit so eng begleitet wie die zugelas-
senen Impfstoffe gegen COVID-19.



Für jedes Alter der richtige 
 Impfstoff.
Eine Impfung wird allen Personen ab 12 Jahren emp-
fohlen, auch die Booster-Impfung, also die dritte 
 Impfung. Und es ist auch möglich, Kinder ab 5 Jahren 
impfen zu lassen. Die Impfstoffe werden laufend auf 
 ihre Wirksamkeit und Sicherheit geprüft. Neben den 
sogenannten mRNA-Impfstoffen von Moderna und 
 Biontech und dem Vektorimpfstoff von Johnson & John-
son wird mit Novavax bald eine weitere Impfstoffart 
für alle ab  18 Jahren angeboten. Allen, die statt der der-
zeit angebotenen Impfstoffe einen „Totimpfstoff“ be-
vor zugen, steht damit auch ein solcher zur Verfügung.

Ermöglicht Normalität – in der 
Schule, im Restaurant und im Kino.
Mit der Corona-Schutzimpfung wird unser Alltag leich ter. 
Ob im Restaurant, in der Kneipe oder beim Einkaufen, 
im Kino oder in der Schule: Mit der Impfung sind Ver-
anstaltungen sicherer und Schutzmaßnahmen können 
gelockert werden. Und: Wer geboostert oder frisch ge-
impft ist, muss nicht in Quarantäne.
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Impfen birgt deutlichh 
weniger Risiken als eine 
Corona- Erkrankung.
Schwerwiegende Nebenwirkungen treten nach einer 
Corona  -Schutzimpfung sehr selten auf (weniger als 
ein Fall  bei 10.000 Geimpften). Deutlich größer ist da-
gegen die Gefahr, einen schweren oder langwierigen 
Krankheitsverlauf zu erleiden, wenn Sie sich mit Corona 
infizieren.

Ohne langes Warten, ohne Kosten, 
ohne Ausweispflicht.
Impfen ist ganz einfach. Sie brauchen keinen Pass, keine 
Krankenversicherungskarte und auch nichts zu bezah-
len. Impfen und Boostern geht an vielen Stellen, etwa 
in einem Impfzentrum, in Arztpraxen, in Betrieben 
oder bei Sonderaktionen ohne langes Warten. Und schon 
bald auch in der Apotheke in Ihrer Nähe.

https://www.zusammengegencorona.de/impfen/



