
  

1 
METACOM Symbole © Annette Kitzinger 

Sozial:Raum 

Informationen zur Corona·Schutz·Impfung 

 

Das Corona·Virus beschäftigt uns seit fast einem Jahr. 

In dieser Zeit waren Forscher auf der ganzen Welt auf der Suche.  

Sie haben nach einem Medikament geforscht um Corona·Kranke  

zu behandeln.  

Forscher haben auch nach einer Impfung gegen Corona gesucht.  

 

 

Was ist eine Impfung? 

Bei einer Impfung bekommt man einen bestimmten Wirk·Stoff. 

Eine Impfung schützt vor einer Krankheit.  

 

Durch die Impfung bilden sich im Körper Stoffe. 

Diese Stoffe können den Krankheits·Erreger bekämpfen.  

Wenn eine Person geimpft wurde, kann sie von dem 

Krankheits·Erreger nicht krank werden.  

 

 

Der Impf·Stoff gegen Corona 

Für jede Krankheit braucht man einen bestimmten Impf·Stoff. 

Auch gegen das Corona·Virus braucht man einen eigenen Impf·Stoff.  

Verschiedene Firmen haben einen Impf·Stoff entwickelt.  

Jeder Impf·Stoff funktioniert ein bisschen anders, aber alle helfen 

gegen Corona. 
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Ist der Impf·Stoff sicher? 

Einen Impf·Stoff zu entwickeln, dauert normalerweise viele Jahre. 

Zuerst muss der Impf·Stoff erfunden werden.  

 

Dann gibt es viele Tests. 

Dann muss der Impf·Stoff eine Zulassung bekommen.  

So nennt man die Erlaubnis, dass der Impf·Stoff auch genutzt  

werden darf. 

Ein Impf·Stoff muss wirken.  

Ein Impf·Stoff muss für den Menschen ungefährlich sein. 

Einige Impf·Stoffe gegen das Corona·Virus haben eine Zulassung 

bekommen. 

Das heißt, der Impf·Stoff gegen Corona ist sehr wirksam.  

Der Impf·Stoff gegen Corona ist sehr sicher. 

 

 

Welche Neben·Wirkungen gibt es?  
 

Jeder Impf·Stoff kann Neben·Wirkungen haben. 

Neben·Wirkungen treten auf, wenn der Körper auf einen Wirk·Stoff 

reagiert.  

Diese Reaktionen sind nicht gewollt. 

 

Es kann sein, dass man auf die Impfung gegen das Corona·Virus 

Neben·Wirkungen bekommt. 

Bei vielen Menschen schmerzt zum Beispiel die Stelle, an der sie 

geimpft wurden. 

Es kann auch sein, dass man nach der Impfung Kopfweh oder Fieber 

bekommt.  
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Manchmal fühlt man sich nach einer Impfung auch ein paar Tage  

krank.  

Diese Neben·Wirkungen auf die Impfung sind ungefährlich. 

Diese Neben·Wirkungen vergehen nach ein paar Tagen von selbst. 

In sehr wenigen Fällen können Neben·Wirkungen auch schlimmer 

sein. Dann sollte man zum Arzt oder zur Ärztin gehen.  

 

Muss man sich impfen lassen? 

Nein, man muss sich nicht impfen lassen.  

Aber wer geimpft ist, wird sehr wahrscheinlich nicht an Corona 

erkranken.  

 

Durch die Impfung kann eine schwere Erkrankung an Corona 

verhindert werden.  

 
 

 

Wann kann man sich impfen lassen? 

Es gibt noch nicht genug Impf·Stoff für alle Menschen.  

Der Impf·Stoff muss erst hergestellt werden. 

 

Man kann jeden Tag nur eine gewisse Anzahl an Menschen impfen. 

Für die Impfung braucht man medizinische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. 

Es wird also einige Monate dauern, bis alle Menschen geimpft werden können.  

 

Sobald eine Impfung bei Jugend am Werk möglich ist, werden Sie darüber 

informiert.  

 

 

 


