Die wichtigsten Fakten zur Corona-Impfung
Im Hinblick auf die Herbst- und Wintermonate lohnt sich eine Corona-Impfung für alle auf der Baustelle. Nur
so kommen wir gemeinsam sicher durch die kalte Jahreszeit. Hier aus den Faktenblättern des Bundesamts
für Gesundheit BAG eine Übersicht über die wichtigen Punkte zur Impfung für die Bauwirtschaft.
 Sie schützen Ihre eigene Gesundheit und die Gesundheit der ganzen Baustellenequipe.
 Sie ermöglichen einen Baustellenbetrieb mit möglichst wenigen zeitintensiven und lästigen
Schutzmassnahmen.
 Der Zeitaufwand für eine Impfung ist sehr gering. Sie benötigen im Abstand von vier Wochen zwei
Impftermine à nur 15 Minuten. Auch in unserer Region gibt es zahlreiche Möglichkeiten zum Impfen –
auch am Wochenende.
 Die Impfung stärkt Ihre Abwehrkräfte. Sie hilft Ihrem Körper, gegen das Virus zu kämpfen. Das Risiko
wird sehr gering, dass Sie bei einer Ansteckung Covid-19 bekommen.
 Sie bekommen durch die Impfung kein Covid-19. In den Impfstoffen sind keine Coronaviren.
 Bei jeder Impfung kann es Nebenwirkungen geben: Impfstelle am Arm rötet sich, schmerzt oder ist
geschwollen / Kopfschmerzen / Müdigkeit / Muskel- und Gelenkschmerzen / leichtes Fieber. Meistens
sind die Nebenwirkungen schwach und schnell vorbei.
 Die Impfung schützt Sie mindestens 12 Monate lang vor einer Erkrankung.
 Einige Personen können trotz der Impfung Covid-19 bekommen. Mit der Impfung ist die Chance aber viel
höher, dass Sie nicht schwer krank werden.
 Die Impfung ist auch sinnvoll, wenn Sie schon eine Infektion mit dem Coronavirus hatten. In diesem Fall
genügt ein Impftermin. So sind Sie besser und längerfristig geschützt.
 Wenn Sie vollständig geimpft sind, können Sie und anderen vollständig geimpften Personen bei
gemeinsamen Arbeiten und bei privaten Treffen auf das Abstandhalten verzichten.
 Wenn Sie vollständig geimpft sind, haben Sie automatisch Anrecht auf ein Covid-Zertifikat und dadurch
viel weniger Einschränkungen bei Freizeitaktivitäten im Inland und Reisen im Ausland.
 Die Impfung ist für Sie kostenlos. Es wird keine Krankenkassenkarte benötigt, um sich in der Schweiz
kostenlos impfen zu lassen.

