Wichtige Informationen zur Corona-Impfung
Warum ist eine Corona-Impfung gut für mich?
› E ine Corona-Impfung schützt Sie sehr gut.
Die Impfung schützt Sie vor einer schweren CoronaErkrankung und vor dem Tod.
› S ie schützen auch Ihre Familie vor einer Ansteckung.
›D
 ie Corona-Regeln sind für Menschen nach einer
Corona-Impfung weniger streng.
Für Menschen ohne Impfung aber nicht.
›D
 ie Corona-Impfung ist freiwillig. Aber: Schützen Sie sich!
Wie schwer kann man an Corona erkranken?
› E inige Menschen werden sehr krank oder haben noch lange
Probleme mit der Gesundheit.
›M
 anche Menschen müssen ins Krankenhaus, manche sogar
auf die Intensiv-Station.
› E s sind schon viele Menschen an Corona gestorben.
› F ür diese Menschen ist das Corona-Virus besonders
gefährlich: für ältere Menschen oder Menschen mit
bestimmten Krankheiten.
Aber manchmal werden auch junge und gesunde Menschen
sehr schwer krank.
Wie gut sind die Impfstoffe?
› E s gibt verschiedene Impfstoffe. Alle sind von der
Europäischen Arzneimittel-Agentur geprüft worden.
›M
 an wird davon nicht unfruchtbar und bekommt keinen
Chip eingesetzt.
Im Internet gibt es noch viele andere Falsch-Meldungen.
›W
 ie bei allen Medikamenten gibt es manchmal
Nebenwirkungen, das ist aber selten. Sehr viele Menschen
vertragen die Impfstoffe gut.
› E s kann sein, dass man sich für kurze Zeit krank fühlt.
Die Gefahren von Corona sind aber sehr viel größer!
Was kostet die Impfung?
Die Impfung ist kostenlos.
Wie viele Impfungen brauche ich?
Sie brauchen bei den meisten Impfstoffen zwei Impfungen
im Abstand von einigen Wochen. Für beide Impfungen
bekommen Sie Termine. Dann sind Sie erst einmal vor einer
schweren Corona-Erkrankung geschützt.
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Wie kann ich mich anmelden?
› S ie können sich bei Ihrem Hausarzt anmelden.
Auch die Hausärzte impfen.
› S ie können sich im Internet anmelden:
www.impfzentren.bayern.de
›O
 der Sie rufen an, die Telefonnummer ist:
0911 / 148 98 243.
Wo bekomme ich die Impfung in Nürnberg?
›B
 ei Ihrem Hausarzt.
› Im Impfzentrum im Messezentrum
(U-Bahn-Haltestelle „Messe“ der U-Bahn-Linie U1)
› Im Citypoint in der Innenstadt
(U-Bahn-Haltestelle „Lorenzkirche“ der U-Bahn-Linie U1)
Die Adresse ist: Pfannenschmiedsgasse 20, Nürnberg
› In der früheren KfZ-Zulassung.
Die Adresse ist: Großreutherstr. 115 B, Nürnberg
Was passiert bei der Impfung?
›V
 or der Impfung spricht ein Arzt oder eine Ärztin mit Ihnen
und erklärt alles ganz genau.
Sie können alles fragen.
›D
 ann bekommen Sie eine Spritze mit dem Impfstoff
in den Arm.
›N
 ach der Impfung ruhen Sie sich vor Ort noch
15 Minuten aus.

www.nuernberg.de

Sie haben noch mehr Fragen?
Es gibt Videos vom Nürnberger Klinikum.
Ärzte antworten auf die 10 wichtigsten Fragen zum Impfen.
Bei den Videos können Sie den Untertitel in diesen Sprachen
einstellen: Türkisch, Rumänisch, Russisch.
Sie finden das Video hier:
www.klinikum-nuernberg.de/impfvideos
Weitere Informationen finden Sie auch im Internet unter:
www.nuernberg.de

integreat.app/nuernberg/de
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Wie bekomme ich die Impfung?
› F ür die Impfung brauchen Sie einen Termin.
Dafür müssen Sie sich anmelden.
›N
 ach einiger Zeit bekommen Sie eine Nachricht.
Dort stehen die Termine für die Impfungen.

