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des Impfstoffs COVID-19 um
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Wenn Sie anfangen, von "Immunreaktionen" zu hören, die viele Menschen in Verbindung mit dem
COVID-19-Impfstoff haben, seien Sie sich dessen bewusst: Dies ist die neue Bezeichnung für
unerwünschte Reaktionen. Mit anderen Worten: Der COVID-19-Impfstoff hat keine
"Nebenwirkungen" mehr, sondern die schlechten Nebenwirkungen, die Sie spüren - von denen
einige sehr schwerwiegend sein können - werden jetzt "Immunreaktionen" genannt.
Diese Information wurde am Ende eines Artikels von CNBC im Zusammenhang mit der Nachricht
verschüttet, dass 10% bis 15% der Impfstoffempfänger "erheblich" spürbare "Nebenwirkungen"
erleiden werden. Einige Gesundheitsbeamte sind besorgt darüber, dass die Konnotation von
"Nebenwirkungen" und "unerwünschten Reaktionen" die Öffentlichkeit abschrecken könnte. In
einem Versuch, die Art und Weise, wie man über die Nebenwirkungen denkt, neu zu
programmieren, schlug daher ein Gesundheitsexperte vor, die Definition von "unerwünschten
Reaktionen" in "Immunantwort" zu ändern.
Der Begriff "Immunreaktion" sollte auch dann verwendet werden, wenn das, was Sie fühlen, so
schlimm ist, dass Sie von der Arbeit zu Hause bleiben müssen, hieß es. Die Gesundheitsbehörden
räumten auch ein, dass sie keine Ahnung haben, ob es langfristige unerwünschte Reaktionen auf
den Impfstoff gibt, wie etwa eine verzögerte Autoimmunerkrankung oder andere
Sicherheitsbedenken.
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Health Advisers Rename ‘Adverse Reactions’ to
COVID-19 Vaccine


December 02, 2020

If you start hearing about “immune responses” that many people have in conjunction with the
COVID-19 vaccine, be aware: This is the new name for adverse reactions. In other words, the
COVID-19 vaccine no longer has “adverse reactions” but, rather, the bad side effects you feel —
some of which could be very serious — are now called “immune responses.”
This information was buried at the bottom of an article by CNBC in connection with the news that
10% to 15% of vaccine recipients will suffer “significantly” noticeable” side effects. Some health
officials are concerned that the connotation of “side effects” and “adverse reactions” may be offputting to the public, so in an attempt to reprogram how you think about the side effects, one health
practitioner suggested changing the definition of “adverse reactions” to “immune response.”
The term “immune response” should be used even if what you’re feeling is bad enough for you to
stay home from work, they said. Health officials also admitted they have no idea whether there are
any long-term adverse reactions to the vaccine such as delayed autoimmune disease or other safety
concerns.
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