Duits, juli 2021

Impfung gegen Corona
Ein Corona-Impfstoff schützt Sie
vor dem Corona-Virus. Geimpfte
Personen können nicht mehr
stark an Corona erkranken.
Letztlich schützen Sie damit
auch Ihre Familie, Freunde und
die Menschen in
Ihrer Umgebung.

Je mehr Menschen geimpft sind,
desto weniger erkranken an
Corona. Lassen Sie sich impfen?
Dann ist die Wahrscheinlichkeit,
dass Sie danach noch stark an
Corona erkranken, sehr gering.

Sie entscheiden selbst, ob Sie
sich impfen lassen oder nicht.
Die Impfung ist nicht verpflichtend
und kostenlos. Jeder hat Anspruch
auf eine Impfung, auch Personen
ohne Bürgerservicenummer (BSN).

Die Vorschriften für Impfstoffe
sind in den Niederlanden sehr
streng. Die Impfstoffe wurden an
Tausenden von Menschen sorgfältig
getestet. Die Wahrscheinlichkeit
ernsthafter Nebenwirkungen ist
äußerst gering.

Sie bekommen den Impfstoff
durch eine Spritze in den Oberarm.
Sie erhalten den Janssen-Impfstoff.
Bei diesem Impfstoff genügt eine
Impfung.

Über Impfstoffe kursieren
zahlreiche Informationen. Nicht
alle Informationen sind wahr.
Lassen Sie sich zuverlässig
informieren, dann können Sie Ihre
eigene Entscheidung treffen.

Wussten Sie schon?
• Sie können sich auch anonym impfen lassen und brauchen Ihren Namen
nicht anzugeben. Wenn Sie keine BSN-Nummer haben, wird eine anonyme
BSN‑Nummer für Sie erstellt.
• Vorab müssen Sie eine Gesundheitserklärung ausfüllen. Dies können Sie anonym
tun. Die Gesundheitserklärung ist in mehreren Sprachen an der Impfstelle erhältlich.
• Wenn Sie schwanger sind, geben Sie dies im Voraus an. Der Janssen-Impfstoff
eignet sich nicht für schwangere Frauen. Andere Impfstoffe sind jedoch geeignet.
• Bei medizinischen Fragen wenden Sie sich an den an der Impfstelle anwesenden Arzt.
Keine Sorge, Sie können sich sicher impfen lassen
• Die Polizei führt keine Kontrollen an den Impfstellen durch.
• Sie werden nicht festgenommen. Es besteht kein Kontakt zum
Einwanderungs- und Einbürgerungsdienst (IND) oder zur Polizei
(nicht an der Impfstelle und nicht über das Datensystem).
Siehe auch:
•
•
•
•

www.coronavaccinatie.nl
helpfulinformation.redcross.nl/covid-vaccinations
www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/dutch-vaccination-programme
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/documenten/
brochures/2021/06/25/flyer-janssen-vaccin

