
• Corona ist eine sehr ernste Krankheit.
• Nach drei Monaten ist eine dritte Impfung 

nötig.
• Die Impfstoffe sind sehr sicher. Das zeigen viele 

Millionen Impfungen.
• Sie können sich kostenlos beim Arzt oder im 

Impfzentrum impfen lassen.

DE

• La Corona est une maladie très grave.
• Une troisième vaccination est nécessaire au 

bout de trois mois.
• Les vaccins sont sans risque. Plusieurs millions 

de vaccinations en témoignent.
• Vous pouvez vous faire vacciner gratuitement 

chez votre médecin ou dans un centre de vacci-
nation.

FR

• Il coronavirus è una malattia molto grave.
• Dopo tre mesi è necessaria la rivaccinazione 

con la terza dose
• I vaccini sono molto affidabili, milioni di 

vaccinazioni lo hanno dimostrato.
• Puoi vaccinarti gratuitamente presso un 

medico o un centro di vaccinazione.

IT

• Коронавирус – очень серьёзное
заболевание.

• После трёх месяцев необходима 
ревакцинация третьей прививкой.

• Вакцины – очень надёжные препараты, 
это показывают миллионы проведённых
прививок.

• Вы можете бесплатно привиться у врача 
или в прививочном центре.

RU

• Corona is a very serious disease.
• A third vaccination is needed after three 

months.
• The vaccines are very safe. This is shown by 

many millions of vaccinations.
• You can get vaccinated free of charge at your 

doctor‘s office or at a vaccination centre.

EN

• 新冠是一种非常严重的疾病

• 三个月后需要打第三针加强针

• 疫苗非常安全, 数以百万剂的疫苗接种已
充分证明了这一点

• 您可以在医生诊所或疫苗接种中心免费
接种疫苗

CN

• Corona çok ciddi bir hastalıktır
• Üç ay sonra üçüncü bir aşı gereklidir
• Aşılar çok güvenlidir. Bu, milyonlarca aşı ile 

gösterilmiştir.
• Doktorda veya aşı merkezinde ücretsiz aşı 

olabilirsiniz.

TR

• فريوس الكورونا مرض خطري جدا 

• بعد ثالث أشهر, يكون اللقاح الثالث رضوريا

• اللقاحات آمنة للغاية.يتضح هذا من خالل عدة ماليني من اللقاحات

• ميكنك الحصول عىل اللقاح مجانا عند الطبيب العام أو يف مركز اللقاح

AR

DIE CORONA-SCHUTZIMPFUNG

WICHTIGE INFORMATIONEN IM ÜBERBLICK

WARUM IST EINE CORONA-SCHUTZIMPFUNG WICHTIG?
• Corona ist eine ernste Krankheit. Viele Menschen müssen ins Krankenhaus, manche sterben sogar. 
• Menschen über 50 Jahren sind besonders gefährdet. Aber auch junge Menschen können schwer erkranken. 
• Die Impfung schützt sehr sicher dagegen, dass man schwer erkrankt. Außerdem verringert die Impfung die Gefahr, 

sich oder andere anzustecken. 

WIE OFT MUSS ICH MICH IMPFEN LASSEN?
• Nach 2 Impfungen im Abstand von etwa 3 Wochen gilt man als vollständig geimpft. 
• Der Schutz lässt mit der Zeit nach. Deshalb wird nach 3 Monaten eine 3. Impfung notwendig. 
• Diese Impfung wird als Auffrischungsimpfung oder Boosterimpfung bezeichnet. 
• Mit 2 Impfungen erfüllt man die Voraussetzungen von 2G, nach 3 Impfungen 2G plus. 

2G heißt genesen oder geimpft, 2G plus heißt genesen oder geimpft und aktuell getestet.
• Für Menschen über 70 Jahren gibt es nach 3 Monaten eine 4. Impfung. 

Auch kranke Menschen können sich ein 4. Mal impfen lassen.

Weitere Informationen 
in verschiedenen Sprachen hier: 
www.erlangen.de/impfzentrum
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IST DIE IMPFUNG GEFÄHRLICH?
• Die Impfstoffe, die in Deutschland verwendet werden, sind schon viele Millionen Mal verimpft worden.
• Die Impfstoffe sind sehr sicher. Nebenwirkungen sind sehr selten.
• Die Impfung macht weder Männer noch Frauen unfruchtbar.
• Nach der Impfung kann man sich ein bis drei Tage krank fühlen. Das ist ganz normal.
• Corona zu bekommen ist viel gefährlicher, als sich impfen zu lassen.

KÖNNEN KINDER UND JUGENDLICHE GEIMPFT WERDEN?
• Für Kinder von 5 bis 11 Jahren gibt es einen extra Kinderimpfstoff.
• Kinder können bei Kinderärztinnen und Kinderärzten oder im Kinderimpfzentrum (Adresse siehe unten) geimpft werden. 

Vater oder Mutter müssen mitkommen.
• Jugendliche von 12 bis 16 Jahren werden im Impfzentrum, den Impfstellen und auch bei Impfaktionen geimpft.
• Bis 15 Jahren muss die Mutter oder der Vater dabei sein, ab 16 Jahren reicht eine schriftliche Bestätigung.

WAS PASSIERT BEI DER IMPFUNG?
• Vor der Impfung können Sie mit einem Arzt oder einer Ärztin sprechen.
• Sie können alles fragen und bekommen alles genau erklärt.
• Dann bekommen Sie eine Spritze in den Oberarm. Die Spritze spürt man kaum.
• Nach der Impfung ruhen Sie sich vor Ort noch 10 bis 15 Minuten aus.
• Der Besuch eines Impfzentrums dauert etwa eine halbe Stunde.
• Die Impfung ist kostenlos.

WO ERHALTE ICH WEITERE INFORMATIONEN?
• Ausführliche Informationen finden sich auf der Internetseite der Stadt Erlangen unter: www.erlangen.de/impfzentrum
• Viele Fragen können auch in der Hotline beantwortet werden.
• Im Impfzentrum sind Ärztinnen und Ärzte, die Ihre Fragen beantworten.

WO KANN ICH MICH IMPFEN LASSEN?
• Impfungen werden in Arztpraxen, im Impfzentrum, in den Außenstellen des Impfzentrums und bei Impftagen in den Stadtteilen 

und den Orten im Landkreis durchgeführt.

WIE BEKOMME ICH EINEN IMPFTERMIN IM IMPFZENTRUM?
• Man kann sich auf der Internetseite www.impfzentren.bayern anmelden und einen Impftermin reservieren.
• Genauso kann man sich telefonisch bei der Hotline unter 09131/86-6500 (Zeiten siehe unten) anmelden.
• Man kann aber auch ohne Termin ins Impfzentrum oder zu den Impfaktionen kommen.

ADRESSEN UND ÖFFNUNGSZEITEN
Impfzentrum Erlangen
Sedanstraße 1
Tiefgarage im Haus
Bushaltestelle: Neuer Markt
Aktuelle Öffnungszeiten: 
Dienstag, Mittwoch, Freitag und Samstag  
von 9 bis 17 Uhr, Donnerstag von 12 bis 20 Uhr

Impressum: Stadt Erlangen | Pressestelle | Rathausplatz 1 | 91052 Erlangen
Die Stadt Erlangen betreibt das Impfzentrum für die Stadt und den Landkreis Erlangen-Höchstadt.

Stand: 11. Februar 2022. Bitte informieren Sie sich zu Änderungen der Öffnungszeiten unter erlangen.de/impfzentrum

Impfen vor Ort
Impftermine in Stadtteilen aktuell unter  
www.erlangen.de/impfzentrum oder  
09131/86-6500 sowie in der Tagespresse.

Hotline
Telefon: 09131/86-6500
Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr

Kinder-Impfzentrum Erlangen
Nägelsbachstraße 26
Tiefgarage im Haus (Sedanstraße)
Bushaltestelle: Neuer Markt
Aktuelle Öffnungszeiten: 
Dienstag bis Donnerstag von 13 bis 17 Uhr
Freitag und Samstag von 9 bis 17 Uhr
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