IMPFUNG
ZÄHLT

GEMEINSAM AUS DER PANDEMIE
Nutze jetzt das Beratungs- und Impfangebot!
Unser gemeinsame Weg aus der Pandemie führt über die Impfung.
Sie bietet einen wirksamen Schutz gegen Covid-19. Lass dich im Beratungsund I mpfmobil, in Apotheken oder von Ärztinnen + Ärzten individuell und
auf Basis g esicherter Erkenntnisse zur Impfung beraten.
Wir freuen uns auf deinen Besuch!

Mehr Infos:
www.nw.ch/impfwoche
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Zum Coronavirus und zu den in der Schweiz zugelassenen
I mpfstoffen stellen sich viele Fragen. Geht es dir g enauso?
D ann lass dich jetzt von Fachpersonen beraten und fälle
a ufgrund von verlässlichen Informationen deinen p
 ersönlichen
Impfentscheid. Wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen auf,
dass die häufigsten Bedenken gegenüber einer Covid-19-
Impfung unbegründet sind. Je mehr Menschen geimpft sind,
desto w ahrscheinlicher ist eine Rückkehr zur Normalität.
D eshalb: Jede Impfung zählt!

IMPFUNG
ZÄHLT

Beratungs- und Impfmobil
Ab 8. November 2021 tourt ein Beratungs- und Impfmobil
mehrere Wochen durch die Nidwaldner Gemeinden. Mit
an Bord sind Fachpersonen, welche zu Fragen rund um die
Krankheit und Impfung Auskunft geben. Wer mindestens
12 Jahre alt ist, kann sich direkt vor Ort impfen lassen.
S elten war es so einfach, sich fachmännischen Rat zu holen.
N utze das kostenlose Angebot in deiner Umgebung und
decke dich mit faktenbasierten Informationen zur Impfung
ein. Schaue auf www.nw.ch/impfwoche nach, wann das
B eratungs- und Impfmobil in deiner Nähe unterwegs ist.
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Info-Hotline
Mehrere heimische Arztpraxen stellen ihr Fachwissen vom 8. N ovember
bis 3. Dezember 2021 der gesamten Bevölkerung zur Verfügung – und dies
tariflos für die Anrufenden. W
 illst du mehr über mögliche N
 ebenwirkungen
einer Impfung w
 issen? Interessiert es dich, wie der mRNA-Impfstoff in
unserem Körper wirkt? Das Fachpersonal gibt von Montag bis Freitag von
8.00 bis 12.00 Uhr sowie 14.00 bis 1
 7.00 Uhr am Telefon Auskunft. Die
Gratis-Hotline ist unter Telefon 041 618 40 80 e rreichbar. Zögere nicht
a nzurufen, wenn du unsicher bist und F
 ragen hast.

Apotheken
Für eine Impfung in einer der Apotheken in Stans musst du dich ü
 blicherweise
v orgängig online anmelden. Während der nationalen Impfwoche vom 8. bis
14. November bieten die Apotheken für Ratsuchende und Impfwillige ein
Walk-in an. Das heisst, du musst keine Anmeldung vornehmen, sondern kannst
w ährend den Ö
 ffnungszeiten spontan vorbeigehen und dich beraten und i mpfen
lassen. Mehr I nformationen findest du unter www.nw.ch/impfwoche

A uch nach der Impfwoche kannst du dich in Apotheken beraten und impfen
lassen. Für eine Impfung ist jedoch eine vorgängige Online-Anmeldung unter 
nw.impfung-covid.ch erforderlich.

Weitere Impfmöglichkeiten
Neben Apotheken können bei einer Online-Anmeldung unter
nw.impfung-covid.ch auch Arztpraxen und Kinderarztpraxen als
Impfstelle ausgewählt werden. Im alten Zeughaus an der Wilstrasse 1
in Oberdorf wird zudem jeden Dienstag und Freitag von 15.00 bis
20.00 Uhr ein Walk-in für spontane Impfwillige angeboten.
Mehr Informationen unter www.nw.ch/coronaimpfung

