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+++ Corona-Brief Nr. 8 +++ 

 

 

Gute, gesunde Wünsche für das neue Jahr! 

Das neue Jahr ist nun schon zwei Monate alt und wir hoffen, Sie sind alle gut und vor allem gesund in 

2021 gestartet. Vor etwa einem Jahr ist das Coronavirus zum ersten Mal in Deutschland aufgetreten 

und hat unser alltägliches Leben – wie wir es bislang kannten – durcheinandergebracht. Viele Bereiche 

des öffentlichen Lebens mussten eingeschränkt werden. Unser privates Leben hat sich verändern 

müssen.  

Im Dezember letzten Jahres wurde in Deutschland der erste Impfstoff zugelassen, im Januar kamen 

zwei Impfstoffe hinzu. Die Entwicklung geht weiter und es kommen weitere Zulassungen hinzu.  

Über das Thema Corona-Schutzimpfung wird aktuell sehr viel in Zeitungen und Medien berichtet und 

diskutiert. Mit diesem Brief möchten wir Ihnen Informationen und Links - mit einem Klick auf die roten 

Links können die jeweiligen Seiten aufgerufen werden - mit den dazugehörigen Quellen (in Klammern) 

an die Hand geben, um Ihnen einen Überblick zu schaffen: 

 

Hintergründe zur Corona-Schutzimpfung 

▪ Video: „Wie wirken Corona-Impfstoffe im Körper?“ (Süddeutsche Zeitung) 

▪ Informationen zu den unterschiedlichen Impfstoffen (Süddeutsche Zeitung) 

▪ Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Corona-Impfung (Die Bundesregierung) 

 

Fragen zur Corona-Schutzimpfung 

▪ Video: „Für wen ist eine Covid-19-Impfung wichtig?“ (Universitätsklinikum des Saarlandes) 

▪ Video: „Welche Nebenwirkungen sind zu erwarten? Treten diese auch immer auf?“ 

(Universitätsklinikum des Saarlandes) 

▪ Video: „Kann ich nach der Impfung noch meine Mitmenschen anstecken?“ (Universitätsklinikum 

des Saarlandes) 

▪ Irrtümer und Falschinformationen zur Corona-Impfung (Die Bundesregierung) 

 

Erklärung zum Ablauf der Corona-Schutzimpfung 

▪ Erklärvideo zu den Impfzentren für die Corona-Schutzimpfung (Ministerium für Arbeit, 

Gesundheit und Soziales des Landes NRW mit russischem Untertitel) 

https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/corona-impfstoff-wirkung-1.5183269
https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/covid-19-impfstoff-tracker-1.5049866
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/coronavirus-impfung-faq-1788988
https://www.youtube.com/watch?v=S6zcDIK4xvE
https://www.youtube.com/watch?v=r-cEj5J95Uk
https://www.youtube.com/watch?v=_nB9LbrYzfs
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/corona-informationen-impfung/mythen-impfstoff-1831898
https://www.mags.nrw/media/video/erklaervideo-zu-den-impfzentren-fuer-die-corona-schutzimpfung-russische-untertitel
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▪ Von der Terminvergabe bis zur zweiten Impfung: Die Corona-Schutzimpfung im Impfzentrum// 

Прививка от коронавируса в центре вакцинации — от записи до второй прививки 

(Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW) 

▪ Aufklärungsblatt zur Impfung gegen COVID-19 auf Deutsch // ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТД ля 

вакцинации против COVID-19v (Robert-Koch-Institut) 

▪ Landkarte mit Impfzentren in Nordrhein-Westfalen (Ministerium für Arbeit, Gesundheit und 

Soziales des Landes NRW)  

▪ Stand der Impfungen in Deutschland (Die Zeit) bzw. aktuelles zur Impfquote (Robert-Koch-

Institut) 

 

Hoffnungsvolle, zuversichtliche Grüße 

Wir freuen uns, dass die Nächte nun kürzer und die Tage länger werden: der Frühling naht und mit 

ihm die Hoffnung, dass wir uns bald wiedersehen können! Wir senden Ihnen herzliche Grüße, ihr 

Team des St. Hedwigs-Hauses. 

 

Stand: März 2021 

 

 

https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/corona_schutzimpfung_ablauf_deutsch_bf.pdf
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/corona_schutzimpfung_ablauf_russisch.pdf
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/Downloads-COVID-19/Aufklaerungsbogen-de.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/Downloads-COVID-19/Aufklaerungsbogen-Russisch.pdf?__blob=publicationFile
https://www.mags.nrw/coronavirus-impfzentren-nrw
https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2021-01/corona-impfung-deutschland-anzahl-impfquote-aktuelle-zahlen-karte
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Impfquoten-Tab.html

