
Wann bekomme ich den
Impfstoff?

2021

Dieser Zeitplan kann sich ändern. Die aktuellste 
Planung finden Sie unter www.info-coronavirus.be

Januar:
 Die Bewohner und das Personal der Pfle-

geheime
 Gesundheitspersonal (Ärzte, Krankensch-

western, etc.) in den Krankenhäusern

Februar:
 das Personal aus der Primärversorgung 

(Allgemeinmediziner, Apotheker, ...)
 Gemeinsame Pflegeeinrichtungen (Behin-

dertenpflege, ...) und sonstiges Kranken-
hauspersonal

März:
 65 Jahre oder älter
 Personen, die aufgrund ihres Gesund-

heitszustandes einem höheren Risiko 
ausgesetzt sind

April:
 Personen mit einem wesentlichen Beruf

Ab juni:
 Alle Personen über 18 Jahren 
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Wie weiß ich, wann ich den Impfstoff bekom-
me?

• Sie erhalten eine Einladung per Brief, SMS und/
oder E-Mail. Sie müssen nichts tun, um die Einla-
dung zu erhalten.

• Sie können sich digital oder telefonisch anmelden.

• In einigen Städten können Sie den Termin für Ihre 
Impfung selbst wählen. Andere Städte werden 
Ihnen zwei Termine anbieten. Schaffen Sie es 
nicht? Dann können Sie einen anderen Termin 
wählen.

Wo kann ich mich impfen lassen?

In einem Impfzentrum.

Wie viel kostet ein Impfstoff?

Es ist kostenlos.

Lassen Sie 
sich impfen!
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Mehr Informationen?
www.info-coronavirus.be/
www.laatjevaccineren.be
www.covid.aviq.be/fr/vaccination
www.coronavirus.brussels/vaccination-menu/



Wie funktioniert der Impfstoff?

• Der Impfstoff bringt Ihren Körper dazu, Antikörper 
zu produzieren. 

• Diese Substanzen helfen, die Partikel des Virus 
zu bekämpfen. 

• Kommen Sie später mit dem Virus in Kontakt? 
Dann werden die Antikörper Sie schützen.

Warum ist eine Impfung gut?

• Das Coronavirus kann für Sie selbst und für viele 
Menschen in Ihrer Umgebung gefährlich sein:

  Menschen im Alter von 65 Jahren und älter
  Menschen mit einer Lungen-, Herz- oder 
Gefäßerkrankung 

  Menschen mit Diabetes oder Bluthochdruck
Aber auch für junge gesunde Menschen kann das 
Virus gefährlich sein.

• Wenn mehr als 70% aller Menschen in Belgien 
geimpft sind, wird sich das Virus weniger schnell 
ausbreiten. Das nennt man Gruppenimmunität.

• Ihr Leben kann schneller wieder normal werden.
• Es macht Ihren Körper stärker gegen das Virus.

Wie bekomme ich den Impfstoff?

• Es gibt verschiedene Arten von Impfstoffen. 
• Bei einer Art von Impfstoff erhalten Sie nur eine 

Spritze in den Oberarm. Nach Ihrer Spritze 
müssen Sie mindestens 14 Tage warten. Danach 
schützt Sie der Impfstoff so weit wie möglich vor 
dem Coronavirus.

• Bei dem anderen Impfstoff erhalten Sie zunächst 
eine Spritze und nach einigen Wochen eine 
zweite Spritze. Nach der zweiten Spritze müssen 
Sie ebenfalls mindestens 14 Tage warten, um 
einen guten Schutz zu erhalten. 

Halten Sie sich an die Regeln, bis genügend 
Menschen geimpft worden sind. Halten Sie einen 
Abstand von 1,5 Metern, tragen Sie eine Mund-
maske und waschen Sie sich häufig die Hände.

Kann ich nach der Impfung Beschwerden 
haben?

Vielleicht:
• Rötung, Schmerzen oder Schwellung im Ober-

arm
• Müdigkeit
• Kopfschmerzen
• eine etwas höhere Temperatur

Dies ist normal und nicht schlimm. Sie können 
dafür Paracetamol einnehmen. Als Erwachsener 
nehmen Sie bei Bedarf 1 bis 2 Tabletten (500 mg 
bis 1000 mg) alle 4 bis 6 Stunden ein. Sie können 
maximal 3 Gramm pro Tag einnehmen. Haben Sie 
Zweifel oder haben Sie anhaltende Symptome?  
Am besten wenden Sie sich dann an Ihren Arzt. 

Ist der Impfstoff sicher?

• Es gibt eine Menge Sachverstand über die 
Herstellung von Impfstoffen. Wissenschaftler und 
Pharmaexperten auf der ganzen Welt waren in 
der Lage, den Impfstoff in kurzer Zeit herzustellen. 
Es gab auch schnell genug Geld und Zeit, um dies 
zu tun, weil es dringend war. In der Zwischenzeit 
sind viele Menschen bereits geimpft worden.

• Der Impfstoff wurde zunächst von den offiziellen 
wissenschaftlichen Instanzen streng geprüft. Es 
ist sicher.

Wann kann ich nicht geimpft werden?

Im Prinzip kann jeder Erwachsene geimpft werden.
Auch wenn Sie stillen oder schwanger sind, können 
Sie den Impfstoff erhalten. Haben Sie Fragen dazu? 
Fragen Sie Ihren Hausarzt im Voraus. 

Es gibt einige Ausnahmen:

• Hatten Sie jemals eine sofortige oder schwere 
allergische Reaktion nach einem früheren 
Impfstoff? Oder brauchten Sie nach der Einnahme 
von Medikamenten dringend ärztliche Hilfe? Wen-
den Sie sich in diesem Fall zuerst an Ihren Arzt.

• Sie haben Symptome einer Infektion (z. B. Fie-
ber über 38°). Vereinbaren Sie in diesem Fall erst 
dann einen Termin für die Impfung, wenn Sie sich 
vollständig erholt haben.

• Sie haben einen positiven Coronatest gehabt und 
sind in den folgenden 14 Tagen nicht krank gewor-
den. Sie können dann einen Termin vereinbaren.

• Sie haben einen Coronatest gemacht, der positiv 
war, und sind krank: Kontaktieren Sie Ihren Arzt. 
Sie dürfen erst 14 Tage nach Ihrer Genesung 
einen Impfstoff erhalten.


