
Impfungen gegen Covid-19-Wo gibt es seriöse Informationen? 

Nun gab es schon viele Impfungen gegen den SARS-CoV-2 Erreger mit zum Teil leichten, schweren 

und einem sehr kleinen Teil schwerwiegenden Nebenwirkungen. Es gibt viele Informationen, 

Meinungen und Mutmaßungen. Aus diesen Quellen die richtigen herauszufinden ist nicht einfach. 

Wo kann man sich einen Überblick über das Thema auf seriöser Basis schaffen? 

Seriöse Informationen zu Impfstoff und Impfung gibt es laut Landesregierung Baden-Württemberg 

unter:  

• „Zusammen gegen Corona“ von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, RKI und 

Bundesregierung gemeinsam erstellt mit Filmen und weiteren Informationen: 

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

• Dem Paul Ehrlich Institut. Bei diesem Institut laufen z. B. alle Informationen zu 

Nebenwirkungen zusammen: 

https://www.pei.de/DE/newsroom/dossier/coronavirus/coronavirus-node.html 

• Bundesgesundheitsministerium: 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/faq-covid-19-impfung.html 

• Robert Koch Institut (RKI) und infektionsschutz.de: 

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/ 

Anmelden zur Impfung kann man sich über die Telefonnummer 116117, auf der Internetseite 

www.impfterminservice.de (E-Mailadresse und die Möglichkeit eines SMS-Empfangs sind nötig), 

beim Haus- oder Facharzt.  

Derzeit sind Impftermine etwas schwer zu bekommen. Die Hoffnung auf mehr Lieferungen besteht. 

Zum Impftermin im Impfzentrum braucht man den Impfpass, die elektronische Gesundheitskarte, ein 

Ausweisdokument (Personalausweis) den Code der Anmeldung und eine Bescheinigung des 

Arbeitgebers. Die Kosten übernimmt der Bund. Beim Haus- oder Facharzt kann man bei der 

Anmeldung nachfragen, was benötigt wird. Derzeit Impfen diese jedoch noch meist die Älteren nicht 

mobilen Personen. Die Impfung zählt nicht als Arbeitszeit, der Arbeitgeber kann den Beschäftigten 

aber entgegenkommen. Die Impfung ist freiwillig.  

Die AHA+L Regeln müssen auch nach der abgeschlossenen Immunisierung weiterhin beachtet 

werden, da man möglicherweise das Virus weiter übertragen kann. Hier ist die Forschung noch nicht 

so weit, feste Aussagen treffen zu können. Zum Schutz aller muss man sich weiterhin an alle Regeln 

halten.  

Dies war ein kleiner Überblick aus verschiedenen Quellen. Weitere Informationen gibt es unter den 

angegebenen Links und unter: https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-

corona/fragen-und-antworten-rund-um-corona/faq-impfzentren/ 

Bleiben Sie/bleibt gesund      

Barbara Mezger 

Quellen: https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/fragen-und-antworten-rund-um-
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