
Corona kann  
man nur im

 Team bekämpfen.



Corona stellt uns seit dem letzten Jahr 
vor große Herausforderungen, privat wie  
beruflich. Ein wichtiger Schritt im Kampf 
gegen die Pandemie ist für viele Expert:innen 
eine COVID-19-Schutzimpfung. Aktuell hat die 
Mehrheit der Menschen in Deutschland die 
Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Impfungen 
sind eine individuelle und freiwillige 
Entscheidung. Damit ihr euch intensiv mit 
dem Thema auseinandersetzen könnt, haben 
wir eine Übersicht mit allem Wissenswerten 
zur Corona-Impfung zusammengestellt.

Auch nach der Zulassung werden alle  
Impfstoffe kontinuierlich weiter überwacht.

Wurden die Impfstoffe ausreichend getestet? 2

Alle zugelassenen COVID-19-Impfstoffe
wurden in groß angelegten klinischen
Studien auf Verträglichkeit, Sicherheit
und Wirksamkeit geprüft. Die Qualitätsan-
forderungen, damit ein Impfstoff überhaupt 
zugelassen wird, sind dabei sehr hoch.

Wo kann ich mich impfen lassen? 1

Seit dem 07. Juni 2021 ist die Priorisierung 
aufgehoben und genug Impfstoff für alle  
vorhanden. Eine individuelle Beratung und 
Information durch beispielsweise den Haus-
arzt wird empfohlen. Die Impfung bekommt 
ihr ebenfalls bei eurem Hausarzt oder in den 
Impfzentren der Länder.

Entstehen für mich durch die Impfung Kosten? 3 

Die Impfung ist kostenlos – unabhängig
vom Versicherungsstatus.

Liebe Kolleg:innen,



Nachgefragt!
Diese Informationen wurden  

vom Bundesgesundheitsministerium 
mit Stand 21.07.2021 zu Irrtümern

 und Falschinformationen veröffentlicht. 

Stimmt es, dass im COVID-19-Impfstoff stark  
magnetische Mikrochips enthalten sind?  

Mit der Impfung wird dir kein Mikrochip verab-
reicht und du bist danach nicht magnetisch 

aufgeladen. 

Stimmt es, dass die Impfung die Fruchtbarkeit  
von Frauen gefährdet?  

Es gibt keinen wissenschaftlichen Nachweis,  
dass die Fruchtbarkeit von Frauen durch die  

Impfung leidet.

Stimmt es, dass mRNA-Impfstoffe  
die DNA verändern? 

Es gibt keinen wissenschaftlichen Nachweis, 
dass diese Impfstoffe unsere Gene manipulieren.

Stimmt es, dass die Impfung nicht mehr  
gegen das mutierte Virus hilft?  

Der Impfstoff hilft auch gegen mutierte Varianten 
des Corona-Virus.

Die COVID-19-Impfung ist ein Angebot, das von 
euch auf freiwilliger Basis angenommen wer-
den kann, aber selbstverständlich nicht muss. 
Egal, wie ihr euch entscheidet: Es entstehen 
hierdurch weder Vor- noch Nachteile in Bezug 
auf euer Arbeitsverhältnis. Bitte informiert 
euch ausreichend und trefft dann für euch eine 
gesundheitliche Entscheidung.

Wichtig
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1 https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/faq-covid-19-impfung.html
2 https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/ 
impfwissen-teil1-zulassung-impfstoffe-1885652 

3 https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/faq-covid-19-impfung.html

Hast du Fragen?
Kontaktiere deine:n Restaurant Manager:in

oder die McDonald’s Hotline:  
Tel.: 05241 9920128 und 

feedback@mcdonalds.de

Alle Infos zum Impfen:

ourlounge.de


