Fragen zur Corona-Impfung
1. Warum soll man sich gegen Corona impfen?
Corona ist eine ernste Krankheit mit häufig schweren Verläufen, die auch zum Tod führen können.
Insbesondere Risikogruppen wie ältere Menschen oder chronisch Kranke tragen ein hohes Risiko. Die
Impfung schützt überwiegend vor einer Erkrankung mit dem Corona-Virus. Je mehr Menschen sich
impfen lassen, desto schneller und effektiver kann die Pandemie bekämpft werden. Nur wenn sich sehr
viele Menschen impfen lassen, können die Einschränkungen in unserem Alltag wieder Schritt für Schritt
zurückgenommen werden.
2. Welche Vorteile bringt eine Corona-Impfung?
Vollständig Geimpfte erhalten Erleichterungen und Ausnahmen von getroffenen Schutzmaßnahmen zur
Verhinderung und Verbreitung des Corona-Virus. Zum Beispiel fallen die Kontaktbeschränkungen weg.
Das heißt, wer vollständig geimpft ist, darf sich mit beliebig vielen anderen ebenfalls Geimpften treffen.
Bei Treffen mit Ungeimpften werden Geimpfte nicht mitgezählt. Auch bei kontaktlosen
Individualsportarten gelten die Personenbeschränkungen nicht mehr. Die nächtlichen
Ausgangsbeschränkungen gelten ebenfalls nicht mehr – vollständig Geimpfte können sich dann auch
während der Ausgangsbeschränkungen frei bewegen. Vollständig geimpfte Reiserückkehrer müssen
nicht mehr in Quarantäne – die Ausnahme ist, man reist aus einem Virusvariantengebiet ein. Die
Testpflicht entfällt für vollständig Geimpfte überall dort, wo ein negativer Test vorgelegt werden muss,
zum Beispiel bei "Click & Meet-Shopping", Friseurbesuchen und der Fußpflege. Generell muss ein
Impfnachweis vorgelegt werden.
3. Was heißt vollständig geimpft?
Ein vollständiger Impfschutz liegt vor, wenn seit der letzten erforderlichen Impfdosis, mit einem in der EU
zugelassenen Impfstoff (Moderna, BioNTech, AstraZeneca/Vaxzevria, Johnson & Johnson), mindestens
14 Tage vergangen sind. Außerdem darf man keine Corona-Symptome haben und es darf keine aktuelle
Infektion vorliegen. Wie viele Impfdosen erforderlich sind, hängt vom Impfstoff ab. Bei den Impfstoffen
von Moderna, Biontech, AstraZeneca/Vaxzevria sind jeweils zwei Impfungen für einen vollständigen
Schutz notwendig. Bei Johnson&Johnson ist nur eine Impfung erforderlich. Auch bei Personen, die
bereits eine Corona-Infektion durchgemacht und dadurch eine Immunität aufgebaut haben, ist 6 Monate
nach der Genesung nur eine einzige Impfung ausreichend.
4. Muss man für die Corona-Impfung bezahlen?
Nein, die Impfung ist in Deutschland kostenlos – unabhängig vom Versicherungsstatus.
5. Gibt es eine Impfpflicht?
Es gibt in Deutschland keinen Zwang, sich impfen zu lassen. Es kann aber sein, dass der Zugang zu
bestimmten Einrichtungen nur mit einem Impfnachweis möglich ist oder damit erleichtert wird.
6. Wie wirken die Impfstoffe?
Alle in Deutschland zugelassenen Impfstoffe bringen den menschlichen Körper dazu, Abwehrstoffe
gegen das Corona-Virus zu bilden. Die Impfstoffe enthalten eine Art Bauplan für einen Teil des Virus, das
Spike-Protein. Spikes sind die Stachel, die auf dem runden Virus sitzen. Diese Stachel werden an der
Impfstelle von der menschlichen Zelle nachgebildet. Die Immunabwehr bemerkt das und bildet die
gewünschten Antikörper/Abwehrzellen aus. Diese bekämpfen das Virus im Fall einer echten Infektion.
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7. Wie sicher sind die Impfstoffe?
Die Impfstoffe sind vor der Zulassung sorgfältig nach den gesetzlichen und internationalen Maßstäben
getestet und geprüft worden. Auch bei einer kürzeren Zulassungszeit gelten dieselben Standards wie bei
Arzneimitteln, deren Zulassung länger gedauert hat. Nach der Marktzulassung werden sie weiterhin
kontrolliert und überwacht, um auch sehr seltene Nebenwirkungen zu erfassen. Weltweit unterscheiden
sich die derzeit in Deutschland zugelassenen Impfstoffe in der Wirksamkeit nur sehr wenig. Alle
zugelassenen Impfstoffe sind sicher und alle wirken zuverlässig gegen Corona.
8. Kann es trotz Impfung zu einer Corona-Erkrankung kommen?
Ja, das kann passieren. In der Regel haben geimpfte Personen aber nur leichte Corona-Symptome oder
sie bleiben ohne Krankheitszeichen. Die Impfung wirkt trotzdem. Sie kann schwere Krankheitsverläufe
und Todesfälle verhindern.
9. Was für Nebenwirkungen gibt es nach der Impfung?
Wie bei allen Impfungen können auch nach der Corona-Impfung Impfreaktionen auftreten. Solche
Reaktionen sind ein sicheres Zeichen dafür, dass der Körper den erwünschten Impfschutz aufbaut.
Impfreaktionen treten in der Regel kurz nach der Impfung auf und halten wenige Tage an. Dies können
Schmerzen an der Einstichstelle sein, Abgeschlagenheit, Kopfschmerzen oder ein allgemeines
Krankheitsgefühl mit leichtem Fieber, ähnlich wie bei einer Erkältung. Damit zeigt der Körper, dass er sich
auf die Abwehr von Krankheits-Erregern vorbereitet. Schwere Nebenwirkungen sind äußerst selten.
10. Darf man während der Arbeitszeit zum Impfen gehen?
Aktuell können Beschäftigte ihren Impftermin in der Regel nicht frei auswählen. Werden Beschäftigten
Termine während der Arbeitszeit angeboten, besteht das Recht, für den Termin der Arbeit fernzubleiben.
Ob diese Zeit vom Arbeitgeber bezahlt wird, ist individuell über den Arbeitsvertrag geregelt. Der
Arbeitgeber ist über das Fernbleiben von der Arbeit so früh wie möglich zu informieren. Sollten Termine
in Zukunft frei wählbar sein, sind diese außerhalb der Arbeitszeit zu organisieren.
11. Muss man seinem Arbeitgeber mitteilen, ob man sich gegen Corona geimpft hat?
Diese Pflicht besteht nicht generell. Es kann aber sein, dass Personen an Arbeitsplätzen arbeiten, wo die
Regelungen der Corona-Arbeitsschutzverordnung nicht eingehalten werden können und Tätigkeiten an
solchen Arbeitsplätzen nur mit Impfschutz möglich sind. Hier muss der Arbeitgeber Bescheid wissen.
12. Enthalten die Impfstoffe tierisches Material?
Nein, die aktuell zugelassenen Impfstoffe sind frei von tierischem Material.
13.Welche Impfstoffe werden in Deutschland anerkannt?
In der EU und in Deutschland sind aktuell folgende Impfstoffe zugelassenen: BioNTech/Pfizer, Moderna,
AstraZeneca/Vaxzevria und Johnson & Johnson. In Deutschland werden keine anderen Impfstoffe
anerkannt. Weitere Zulassungen sind in Planung.
14. Muss die Impfung aufgefrischt werden?
Nach derzeitigem Stand gehen die Experten davon aus, dass es nach der ersten vollständigen Impfung
nach einiger Zeit eine Auffrischung des Impfschutzes geben muss. Ob dies nach 6, 9 oder 12 Monaten
der Fall ist, steht noch nicht fest.

Wenn wir wieder ein normales Leben mit guter Gesundheit, Freunden,
Familie und Reisen wollen, dann sollte sich jeder impfen lassen.

