
SIND SIE SCHON GEGEN CORONA GEIMPFT? 

 

Nach über 13 Milliarden Coronaimpfungen weltweit zeigt sich: 

— Die Coronaimpfung schützt wirksam vor einem schweren Verlauf einer Covid-19-Erkrankung:  
Sie schützt vor Krankenhauseinweisung oder tödlichem Verlauf. 

— Auffrischimpfungen (Boosterimpfungen) verstärken die Schutzwirkung Ihres Immunsystems, auch gegen 
schwere Infektionsverläufe mit besonders ansteckenden Virusvarianten.  

— Die Coronaimpfungen sind sicher. Schwere Nebenwirkungen treten nach einer Corona-Schutzimpfung sehr 
selten auf (weniger als ein Fall bei 10.000 Geimpften). Deutlich größer ist dagegen die Gefahr, 
einen schweren oder langwierigen Krankheitsverlauf zu erleiden, wenn Sie sich mit Corona infizieren. 

Es stimmt: Trotz Impfung ist eine Covid-19-Infektion möglich, jedoch kommt dies mit Schutzimpfung seltener vor 
und der Erkrankungsverlauf ist milder. Zudem wird auch das Risiko für Long-/ Post-Covid reduziert. 

Die Impfung ist kostenlos, freiwillig und hilft umso mehr. 

— Die Coronaimpfung schützt vor allem Sie selbst! 
— Die Impfung hilft zusätzlich auch Ihren Mitmenschen, denn Geimpfte stecken andere seltener an. 
— Dabei werden Impfstoffe immer gemäß den neuesten Empfehlungen verwendet. 
— Der Immunschutz durch Impfung ist besser und hält länger an als der Immunschutz, der allein durch eine 

Infektion entsteht. Auffrischungsimpfungen, auch nach COVID-19, sind daher sehr wichtig. 
 
 

WER kann geimpft werden? 

Corona-Schutzimpfungen sind zugelassen für 
nahezu alle unsere Mitmenschen 
— Für alle ab 18 Jahre sind Impfungen empfohlen! 
— Auch nach einer Covid-19-Infektion ist Impfen zur 

Auffrischung wichtig. 
— Empfohlen gerade bei Vorerkrankungen, auch im 

Kleinkindalter. 
— Für Schwangere ab dem 4. Monat und Stillende. 
— Wer außerhalb der EU geimpft wurde, braucht oft 

eine Auffrischimpfung. 
— Lassen Sie sich beraten! 

 
STIKO-Impfempfehlungen: 
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/fragen-
und-antworten/covid-19-impfempfehlungen-der-stiko/   

WAS muss ich mitbringen? 

— Impfpass oder Impfnachweise (wenn vorhanden) 
— Identitätsnachweis/ amtlicher Ausweis 
— Auch Personen ohne Krankenversicherung oder 

gültigen Aufenthaltsstatus können geimpft werden, 
z.B. Geflüchtete 

— Evtl. Krankenversicherungskarte (Arztpraxis) 
— Evtl. ausgefüllten Aufklärungsbogen und 

Anamnese- und Einwilligungsbogen zur  
COVID-19-Impfung: 

rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/ImpfungenAZ/ 
COVID-19/Aufklaerungsbogen-Tab.html 
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WO kann ich mich impfen lassen? 
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1. In einer Arztpraxis  
Sprechen Sie mit Ihrem Hausarzt oder behandelnden Facharzt bzw. mit dem Kinderarzt von Ihrem Kind. 
https://www.kvberlin.de/fuer-patienten/corona/allgemeine-infos 

2. In einer Apotheke 

— Suche möglich über: mein-apothekenmanager.de    

Hinweis zur Impfung von Kindern 

Bei Kindern unter 16 Jahren ist die Begleitung durch eine erziehungsberechtigte Person erforderlich. 

Weitere Information zur Corona-Schutzimpfung 

— corona-schutzimpfung.de 
— impfen-info.de 
— COVID-19 und Impfen: Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQ) 
— STIKO-Empfehlung zur COVID-19-Impfung 

 
Bei allen weiteren Fragen zur Impfung können Sie sich auch kostenfrei unter der Info-Tel. 116 117 (Deutsch) 
oder 0800 0000837 (English, العربیة , Türkçe, Русский) sowie hier in Gebärdensprache informieren lassen.  

 

 

 

 

 

     

 

Terminbuchungen 
Online über Doctolib: doctolib.de/institut/berlin/ciz-berlin-berlin  

oder über:       Service-Portal Berlin  
Telefonisch unter:        (030) 9028-2200 

 
Informationen zu Corona-Schutzimpfungen in Berlin: 
berlin.de/corona/impfen/ 
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