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FAQs zu Corona Impfung - Comirnaty (BNT162b2)
Antworten zu den häufigsten Fragen haben wir als FAQs zusammengefasst.
Bitte setzen Sie sich vorab mit den Fragen & Antworten auseinander, so dass wir in der Praxis wertvolle Zeit einsparen können.

1. Soll ich mich impfen lassen? Wir empfehlen die Impfung und werden uns auch selbst
sobald als möglich impfen lassen, da wir uns ja trotz Schutzmaßnahmen doch extremer
dem Infektionsrisiko aussetzen als die Allgemeinbevölkerung. Und die Grippeimpfung ist
weiterhin erforderlich, bis Ende März auch noch viele Grippeviren im Umlauf.

2. Sicherheit: bis zum offiziellen Einsatz im Dez 20 waren über 43.548 Probanden getestet
worden, die Originalstudie kann in „New England Journal, Corona“ nachgelesen werden
(seriösere Quelle als socialmedia: Telegram, Facebook, Youtube oder Whatsapp).
> 1 Million sind geimpft worden ohne bekannt gewordene Probleme.

3. Nebenwirkungen: Es gibt die bei allen Impfungen üblichen geringen Nebenwirkung wie
Schwellung oder Schmerz an der Einstichstelle, Kopfschmerzen, Müdigkeit, Fieber für
kurze Zeit, sowie allergische Reaktionen, die aber bei anderen Impfungen auch bekannt
sind und mit den allseits bekannten Medikamenten gut beherrschbar sind.
(Die Gefahr einer Allergie steht im Beipackzettel bei weit über 90% aller Medikamente).

4. mRNA Impfstoffe gefährlich? Nein, der Impfstoff verändert nicht das Erbgut und ist
nach aktueller wissenschaftlicher Erkenntnis sicher. Er enthält mRNA (nicht DNA), also
den gleichen Stoff wie die meisten Erkältungsviren. Der Impfstoff arbeitet wie die Viren
an denen wir schon vielmals `erkältet´ waren. Bei jeder von uns durchgemachten`Grippe´
hat bisher das Erkältungsvirus mRNA in unsere Zellen eingebracht und sich dort
vermehrt, ganz ohne unser Erbgut zu verändern. Nur kannten Sie den Mechanismus
bisher nicht.

5. Ab wann geschützt? Nach 2 Wochen ist man schon >80% geschützt, nach 21 Tage
erfolgt 2. Impfung, dann 1 Woche später >95%. Wie lange der Impfschutz hält, ist noch
unklar, aber sicher eher > 1 Jahr als nur Monate.

6. Kosten: trägt der Staat, die Allgemeinheit, Krankenkassen … für alle kostenlos.
7. Chip Einpflanzung, Bill Gates …. Googlen Sie mal etwas über die Psychologie von
Verschwörungstheoretikern.

8. Wieso Impfen? Wie hat nochmal die Menschheit Pocken, Tuberkulose und Polio
überwunden? Gäbe es keine esoterisch verängstigten Impfgegner wären auch die
Masern schon Vergangenheit … so wie in USA & Südamerika, durch konsequentes
Impfen dort.
Alles Weitere gerne im persönlichen Gespräch
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