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Mythen und Fake-News
zur Covid-19-Impfung
Die Impfkampagne des Bundes vom 8. bis 14. November hat viele Impfzögerer
überzeugt, sich vor dem Winter noch impfen zu lassen. Rund um die Covid19-Impfung kursieren aber immer noch viele Mythen, Gerüchte und Falschmeldungen.
Dr. med. Joachim Koppenberg, Chefarzt und Leiter des Krisenstabs des Gesundheitszentrums Unterengadin, macht den wissenschaftlichen Faktencheck.
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«Ich bin geimpft, weil ich meine Patienten, Mitmenschen und mich bestmöglichst schützen möchte!»
Dr. med. Joachim Koppenberg
Vorsitzender der Geschäftsleitung |Spitaldirektor
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Wie gehen Sie mit Ängsten und Sorgen um?

Impfung auftreten. Schwerwiegende Neben-

ernst genommen werden und deshalb emp-

wünschten Impferscheinungen kurz nach der

Natürlich müssen alle Ängste und Sorgen

dividuelles Gespräch mit dem Hausarzt oder
oder Dr. Reto Tissi. Es kann jederzeit auch nur

ein Termin zur Beratung in unserem Impfzentrum vereinbart werden.

Weitere Informationen:

www.bag-coronavirus.ch oder www.cseb.ch

