Informationen in Leichter Sprache

Gute Gründe für die Corona-Impfung
Warum sollen Sie sich impfen lassen?
Sie schützen sich selber vor der Krankheit
Die Impfung schützt Sie gut vor der Krankheit.
Sie verhindert,
dass Sie schwer krank werden.
Es kann sein,
dass Sie trotzdem krank werden.
Sie sind auch dann mit einer Impfung besser geschützt:

•
•

Sie werden weniger schwer krank.
Sie werden schneller gesund.

Sie schützen sich selber vor den Folgen der Krankheit
Auch wenn Sie nur leicht krank waren,
spüren Sie vielleicht noch lange die Folgen der Krankheit.
Zum Beispiel:

•
•

Sie sind sehr müde und erschöpft.

•

Sie riechen nichts mehr.

Sie können nicht gut atmen,
wenn sie sich anstrengen.

Sie sind mit einer Impfung besser geschützt
vor solchen Folgen der Krankheit.
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Sie helfen den Spitälern und dem Pflege-Personal
Viele Menschen mit Corona müssen ins Spital.
Diese Menschen sind schwer krank
und brauchen viel Pflege.
Das Pflege-Personal hat darum sehr viel zu tun
und ist erschöpft.
Es ist wichtig,
dass möglichst wenig Menschen Corona haben.
Dann müssen auch weniger Menschen ins Spital.
Wenn Sie geimpft sind,
müssen Sie eher nicht ins Spital.
Dann hat auch das Pflege-Personal wieder mehr Zeit.
Damit alle Menschen eine gute Behandlung bekommen im Spital.
Auch andere Menschen müssen ins Spital.
Zum Beispiel, wenn sie einen Unfall haben
oder Krebs haben.
Sie schützen andere Menschen
Wenn Sie geimpft sind,
stecken Sie weniger Menschen an.
Dann werden weniger Menschen krank.
Wenn Sie geimpft sind,
schützen Sie andere Menschen.
Zum Beispiel:

•

Menschen, die sich nicht impfen lassen können.
Zum Beispiel, weil ihr Körper die Impfung nicht verträgt.

•

Menschen, bei denen die Impfung nicht so gut wirkt.

Zum Beispiel, weil sie krank sind und starke Medikamente nehmen.
Sie helfen mit,
dass alle Menschen bald wieder leben können wie vor Corona
Alle Menschen möchten wieder leben wie früher.
Darum ist es wichtig, dass

•
•

viele Menschen geimpft sind.
möglichst wenige Menschen krank werden.

Dann braucht es weniger Regeln.
Das ist für alle Menschen gut.
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