Patienteninformation Coronaimpfung
1. JA, wir empfehlen die Corona-Impfung JEDEM Patienten und werden uns sobald wie möglich
selbst impfen lassen, sobald ein Impfstoff geliefert wird.
2. Über 30 Millionen Menschen wurden bisher weltweit mit dem Biontech/Pfizer Impfstoff
geimpft und es gab keinen einzigen Todesfall. Es traten nur geringe Nebenwirkungen (wie
Schmerzen an der Einstichstelle, Kopfschmerzen, Müdigkeit und kurze harmlose
Temperaturerhöhung) auf. Bei empfindlichen Personen traten selten allergische Reaktionen auf, die
mit Medikamenten gut beherrschbar waren.
3. NEIN, der Impfstoff kann das Erbgut NICHT verändern, weil die mRNA des Impfstoffes nicht in
den Zellkern eindringen kann. Das ist nach über 60.000 wissenschaftlichen Studien über Coronaviren
sicher. Der Impfstoff enthält mRNA (nicht DNA), also den gleichen Stoff wie die meisten
Erkältungsviren. Bei jeder von Ihnen durchgemachten Erkältung hat das Erkältungsvirus seine
mRNA in Ihre Zellen eingebracht um sich zu vermehren, ganz ohne ihr Erbgut zu verändern.
4. Aber die Horrormeldungen auf YouTube, Facebook, Twitter, WhatsApp … sind absurde
Falschmeldungen und Verschwörungstheorien! BITTE informieren Sie sich auf einer seriösen
Website, z.B. www.aerztekammer.at/faq-covid-impfung. Wenn Sie es noch genauer wissen wollen:
die Ergebnisse der Zulassungsstudien sind im „New England Journal of Medicine“ publiziert und
öffentlich abrufbar. Einfach mal „NEJM“ und „Corona“ googeln!
5. Bin ich durch die Impfung 100%ig geschützt? - Nein, aber zu 95% !!!
Wie lange hält der Impfschutz an? - Wissen wir noch nicht genau. Der Impfstoff ist so neu, dass wir
noch keine Langzeitdaten haben, die älter als 8 Monate sind. Wir wissen auch noch nicht genau, ob
man nach der Impfung das Virus noch an andere Menschen weitergeben kann.
6. Aber da wird doch ein Chip implantiert … von diesem Schurken Bill Gates … NEIN !
7. Aber es sind doch ALLE Ärzte von der Pharmaindustrie bezahlt …. NEIN !
Selbst die Pharmaindustrie hätte nicht so viel Geld, dass sie 30 Millionen Ärzte weltweit bestechen
könnte - Wir SCHWÖREN Ihnen, dass das ein Unsinn ist!
8. Kann man sich auch in Groß-Enzersdorf impfen lassen? - JA, wir führen die Impfung durch!
Allerdings machen wir das aus Platzgründen außerhalb unserer Ordination, wofür wir gemeinsam mit
der Gemeinde eine “Impfstraße” aufbauen. Den Ort und den Ablauf werden wir Ihnen gemeinsam mit
der Gemeinde rechtzeitig bekannt geben.
9. Kann/muss man sich für die Impfung anmelden? - JA, ab sofort ONLINE Anmeldung
für NÖ unter www.impfung.at/vorregistrierung
für Wien unter www.impfservice.wien/impftermin-buchen
Wenn Sie keinen Internetzugang haben, gehen Sie auf das Gemeindeamt, wo man Sie bei der onlineAnmeldung unterstützt. Eine telefonische Anmeldung ist nicht möglich.
10. Wann geht’s los? - Österreich hat leider noch nicht genügend Impfstoff. Daher kann ab dem
8. Februar 2021 nur die Patientengruppe 80+ geimpft werden.

Sie haben noch Fragen? Wir beantworten sie gerne!
Groß-Enzersdorf, 20.01.2021

