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ﻧﺷرة ﺗوﺿﯾﺣﯾﺔ
(2019  )ﻣرض ﻓﯾروس ﻛوروﻧﺎ19-ﺑﺧﺻوص اﻟﺗطﻌﯾم ﺿد ﻛوﻓﯾد
()اﻟﺗطﻌﯾم اﻷوﻟﻲ واﻟﺗطﻌﯾم ﺑﺎﻟﻠﻘﺎح اﻟﻣﻌزز
– ( )اﻟﺣﻣض اﻟﻧووي اﻟرﯾﺑوزي اﻟﻣرﺳﺎلmRNA – ﺑﻠﻘﺎﺣﺎت
(Moderna  ﻣنSpikevax® وBioNTech/Pfizer  ﻣنComirnaty®)
( )ﯾﺗم ﺗﺣدﯾث ھذه اﻟﻧﺷرة اﻟﺗوﺿﯾﺣﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﻣرار2021  ﻧوﻓﻣﺑر18 ﺑﺗﺎرﯾﺦ
AUFKLÄRUNGSMERKBLATT
Zur Schutzimpfung gegen COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) (Grundimmunisierung und Auffrischimpfung)
– mit mRNA-Impfstoffen –
(Comirnaty® von BioNTech/Pfizer und Spikevax® von Moderna)
Stand: 18. November 2021 (dieser Aufklärungsbogen wird laufend aktualisiert)

( )ﯾُرﺟﻰ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﺑﺄﺣرف ﻛﺑﯾرة:اﺳم اﻟﺷﺧص اﻟﻣراد ﺗطﻌﯾﻣﮫ
:ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﯾﻼد
Name der zu impfenden Person (bitte in Druckbuchstaben):
Geburtsdatum:

؟19-ﻣﺎ ھو ﻛوﻓﯾد

 وھو اﻟﻌﺎﻣل،2020  وﻣطﻠﻊ ﻋﺎم2019 ( ﺣول اﻟﻌﺎﻟم ﻣﻧذ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم2- ﻛوف- )ﺳﺎرس2- ﻛوروﻧﺎ ﻓﯾروس- ﯾﻧﺗﺷر ﻓﯾروس ﺳﺎرس
.(2019  )ﻣرض ﻓﯾروس ﻛوروﻧﺎ19-اﻟﻣﺳﺑب ﻟﻣرض ﻛوﻓﯾد
 ﻛﻣﺎ ﯾظﮭر. وﻓﻘدان ﺣﺎﺳﺔ اﻟﺷم واﻟﺗذوق ﻟﻔﺗرة ﻣؤﻗﺗﺔ، وﺿﯾﻖ اﻟﺗﻧﻔس، واﻟﺣﻣﻰ، اﻟﺳﻌﺎل اﻟﺟﺎف19-وﺗﺷﻣل اﻷﻋراض اﻟﺷﺎﺋﻌﺔ ﻟﻛوﻓﯾد
 وﯾﻘدم اﻟﻣرﺿﻰ ﺷﻛﺎوى أﻗل. وﺳﯾﻼن اﻷﻧف أﯾﺿًﺎ، واﻟﺗﮭﺎب اﻟﺣﻠﻖ، وآﻻم ﻓﻲ اﻷطراف،اﻟﺷﻌور اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﻣرض اﻟﻣﺻﺣوب ﺑﺎﻟﺻداع
 ﻗد ﺗﺣدث أﺿرار ﺗﺑﻌﯾﺔ ﻟﻠﺟﮭﺎز اﻟﻌﺻﺑﻲ أو اﻟﻘﻠب واﻷوﻋﯾﺔ.ﺷﯾوﻋًﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﮭﺎز اﻟﮭﺿﻣﻲ واﻟﺗﮭﺎب ﻣﻠﺗﺣﻣﺔ اﻟﻌﯾن وﺗورم اﻟﻌﻘدة اﻟﻠﯾﻣﻔﺎوﯾﺔ
ً
 ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﻣﺳﺎر اﻟﺧﻔﯾف ﻟﻠﻣرض ﺷﺎﺋﻊ وأن ﻣﻌظم اﻟﻣرﺿﻰ ﯾﺗﻌﺎﻓون.ﻓﺿﻼ ﻋن ﻣﺳﺎرات طوﯾﻠﺔ اﻷﻣد ﻟﻠﻣرض
،اﻟدﻣوﯾﺔ
 إﻻ أن اﻟﻣﺳﺎرات اﻟﺷدﯾدة اﻟﺗﻲ ﻗد ﯾﺳﻠﻛﮭﺎ اﻟﻣرض – ﻛﺣدوث اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻻﻟﺗﮭﺎب اﻟرﺋوي – ﺗظل واردة اﻟﺣدوث وﻗد ﺗؤدي إﻟﻰ،ﺗﻣﺎ ًﻣﺎ
 ﯾﺻﺎب اﻷطﻔﺎل واﻟﻣراھﻘون ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺧﺻوص ﻋﺎدة ً ﺑﺎﻟﻣﺳﺎر اﻟﺧﻔﯾف ﻟﻠﻣرض؛ وﺗظل اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎر اﻟﺷدﯾد ﻟﻠﻣرض.اﻟوﻓﺎة
- ﺗ ُﻌ ّد ﻣﺳﺎرات وﻣﺿﺎﻋﻔﺎت ﻛوﻓﯾد. وﻋﺎدة ً ﻣﺎ ﺗﺣدث ﻣﻊ ﺣﺎﻻت ﻣرﺿﯾﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻟدى اﻟﻣرﯾض،ﻧﺎدرة اﻟﺣدوث ﻟﮭذه اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ
- ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﺣﻣل ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﮫ ﯾُﻣﺛل ﻋﺎﻣل ﺧطر ذا ﺻﻠﺔ ﻟﻣﺳﺎرات ﻛوﻓﯾد، اﻟﺷدﯾدة ﻧﺎدرة ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻋﻧد اﻟﻧﺳﺎء اﻟﺣواﻣل19
. ﻗد ﯾﻌﺎﻧﻲ اﻟﻣﺻﺎﺑون ﺑﻧﻘص اﻟﻣﻧﺎﻋﺔ ﻣن ﻣﺳﺎر أﻛﺛر ﺷدة ﻟﻠﻣرض وﺧطر أﻛﺑر ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ ﺑﻣﺳﺎر ﻣرﺿﻲ ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟوﻓﺎة. اﻟﺷدﯾدة19
 ارﺗداء اﻟﻛﻣﺎﻣﺎت ﺑﺷﻛل، ﻣراﻋﺎة اﻟﻧظﺎﻓﺔ، )اﻟﺗﺑﺎﻋد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲAHA + A + L ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺟﻧب اﻟﻌدوى ﻣن ﺧﻼل ﻣراﻋﺎة ﻗواﻋد
. ﻓﺈن اﻟﺗطﻌﯾم ﯾوﻓر أﻓﺿل ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ ﻣن اﻟﻣرض،( اﻟﺗﮭوﯾﺔ ﺑﺎﻧﺗظﺎم، ﺗﻧزﯾل ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﺗﺣذﯾر ﻣن ﻛوروﻧﺎ،ﯾوﻣﻲ
Was ist COVID-19?
Seit dem Jahreswechsel 2019/2020 zirkuliert weltweit das SARS-Coronavirus-2 (SARS-CoV-2), welches der Erreger der
Krankheit COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) ist.
Zu den häufigen Krankheitszeichen von COVID-19 zählen trockener Husten, Fieber, Atemnot sowie ein vorübergehender
Verlust des Geruchs- und Geschmackssinnes. Auch ein allgemeines Krankheitsgefühl mit Kopf- und Gliederschmerzen,
Halsschmerzen und Schnupfen wird beschrieben. Seltener berichten Patientinnen und Patienten über Magen-DarmBeschwerden, Bindehautentzündung und Lymphknotenschwellungen. Folgeschäden am Nerven- oder Herz-Kreislaufsystem
sowie langanhaltende Krankheitsverläufe sind möglich. Obwohl ein milder Verlauf der Krankheit häufig ist und die meisten
Erkrankten vollständig genesen, kommen auch schwere Verläufe beispielsweise mit Lungenentzündung vor, die zum Tod
führen können. Insbesondere Kinder und Jugendliche haben zumeist milde Krankheitsverläufe; schwere Verläufe sind in
dieser Altersgruppe selten und kommen meist bei bestehenden Vorerkrankungen vor. Bei Schwangeren sind schwere
COVID-19-Verläufe und Komplikationen insgesamt selten, jedoch stellt die Schwangerschaft an sich einen relevanten
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Risikofaktor für schwere COVID-19-Verläufe dar. Personen mit Immunschwäche können einen schwereren
Krankheitsverlauf und ein höheres Risiko für einen tödlichen Verlauf haben.
Neben dem Vermeiden einer Infektion durch Beachtung der AHA + A + L-Regeln (Abstand halten, Hygiene beachten, Alltag
mit Maske, Corona-Warn-App herunterladen, regelmäßiges Lüften) bietet die Impfung den bestmöglichen Schutz vor einer
Erkrankung.

ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت؟

 واﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ19- واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻣﺳﺗوى ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺛﺎﺑت ﻟﻣواﺟﮭﺔ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻛوﻓﯾد19-ﺗﻣت اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت ﺿد ﻛوﻓﯾد
Spikevax® وBioNTech/Pfizer  ﻣنComirnaty®)  اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﻧﺎوﻟﮭﺎ ﻓﻲ ھذه اﻟﻧﺷرة19- ﺿد ﻛوﻓﯾدmRNA  ﻟﻘﺎﺣﺎت.اﻟوﺑﺎﺋﯾﺔ
. ھﻲ ﻟﻘﺎﺣﺎت ﻣﺳﺗﻧدة إﻟﻰ اﻟﺟﯾﻧﺎت وﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻧﻔس ھذا اﻟﻧوع اﻟﺟدﯾد ﻣن اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎModerna ﻣن
 وﯾﺟب ﻋدم اﻟﺧﻠط ﺑﯾﻧﮫ، )اﻟرﻧﺎ اﻟﻣرﺳﺎل أو اﻟﺣﻣض اﻟﻧووي اﻟرﯾﺑوزي اﻟﻣرﺳﺎل( ھو "ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺑﻧﺎء" ﻟﻛل ﺑروﺗﯾن ﻓﻲ اﻟﺟﺳمmRNA
 ﺗﺣﺗوي ﻟﻘﺎﺣﺎت.(DNA اﺧﺗﺻﺎرا ﺑﺎﺳم اﻟدﻧﺎ أو
وﺑﯾن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟوراﺛﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﺑﺎﺳم اﻟﺣﻣض اﻟﻧووي )اﻟﻣﻌروف
ً
 وﻻ.("Spike" ﻋﻠﻰ "ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺑﻧﺎء" ﻟﻣﻛون واﺣد ﻣن اﻟﻔﯾروس )ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑروﺗﯾن اﻟﺳﻧﺑﻠﺔ19- اﻟﻣﺿﺎدة ﻟﻣرض ﻛوﻓﯾدmRNA
 ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﺗﻠﻘوا اﻟﻠﻘﺎح ﻻ ﯾﻣﻛﻧﮭم ﻧﻘل، ﻋﻠﻰ ﻓﯾروﺳﺎت ﻟﻘﺎح ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻛرار19- ﺿد ﻛوﻓﯾدmRNA ﺗﺣﺗوي ﻟﻘﺎﺣﺎت
.ﻓﯾروﺳﺎت اﻟﻠﻘﺎح إﻟﻰ اﻵﺧرﯾن
 وإﻧﻣﺎ "ﯾُﻘرأ" ﺑﻌد دﺧول اﻟﺧﻼﯾﺎ )ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺧﻼﯾﺎ، اﻟﻣوﺟود ﻓﻲ اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت ﻣﻊ اﻟﺟﯾﻧوم اﻟﺑﺷري ﺑﻌد اﻟﺗطﻌﯾمmRNA ﻻ ﯾﺗﺣد
 وھﻛذا ﯾُﻧ ِﺗﺞ ﺟﺳم. ﺑﻧﻔﺳﮭﺎSpike  وﻋﻧدﺋذ ﺗﻘوم ھذه اﻟﺧﻼﯾﺎ ﺑﺈﻧﺗﺎج ﺑروﺗﯾن،(اﻟﻌﺿﻼت ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ اﻟﺗطﻌﯾم وﻓﻲ ﺧﻼﯾﺎ دﻓﺎﻋﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ
 اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرف اﻟﺟﮭﺎز اﻟﻣﻧﺎﻋﻲ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻛﺑروﺗﯾﻧﺎت ﻏرﯾﺑﺔ؛ ﻓﯾﺗم ﺗﻛوﯾن أﺟﺳﺎم ﻣﺿﺎدة وﺧﻼﯾﺎ ﻣﻧﺎﻋﯾﺔ ﺿدSpike اﻟﺷﺧص اﻟ ُﻣﻠﻘﺢ ﺑروﺗﯾﻧﺎت
. وﯾﺧﻠﻖ ذﻟك اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻣﻧﺎﻋﯾﺔ وﻗﺎﺋﯾﺔ. اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﯾروسSpike ﺑروﺗﯾﻧﺎت
.(Spike  ﯾﺗوﻗف إﻧﺗﺎج ﺑروﺗﯾن اﻟﻔﯾروس )ﺑروﺗﯾن، وﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻣرﺣﻠﺔ. اﻟﻣوﺟود ﻓﻲ اﻟﻠﻘﺎح ﺑﺎﻟﺟﺳم ﺑﻌد ﺑﺿﻌﺔ أﯾﺎمmRNA ﯾﺗﺣﻠل
Um welche Impfstoffe handelt es sich?
Es sind mehrere Impfstoffe gegen COVID-19 zugelassen, die geeignet sind, um sich individuell vor COVID-19 zu schützen und
die Pandemie zu bekämpfen. Die hier besprochenen mRNA-COVID-19-Impfstoffe (Comirnaty® von BioNTech/Pfizer und
Spikevax® von Moderna) sind genbasierte Impfstoffe, die auf der gleichen neuartigen Technologie beruhen.
mRNA (Boten-RNA oder messenger Ribonukleinsäure) ist die „Bauanleitung“ für jedes einzelne Eiweiß des Körpers und ist
nicht mit der menschlichen Erbinformation - der DNA - zu verwechseln. In den mRNA-Impfstoffen gegen COVID-19 ist eine
„Bauanleitung“ für einen einzigen Baustein des Virus (das sogenannte Spikeprotein) enthalten. Die COVID-19-mRNAImpfstoffe enthalten keine vermehrungsfähigen Impfviren, d. h. geimpfte Personen können auch keine Impfviren auf
andere Personen übertragen.
Die in den Impfstoffen enthaltene mRNA wird nach der Impfung nicht ins menschliche Erbgut eingebaut, sondern nach
Eintritt in die Zellen (vor allem in Muskelzellen an der Impfstelle und in bestimmten Abwehrzellen) „abgelesen“, woraufhin
diese Zellen dann das Spikeprotein selbst herstellen. Die so vom Körper des Geimpften gebildeten Spikeproteine werden
vom Immunsystem als Fremdeiweiße erkannt; in der Folge werden Antikörper und Abwehrzellen gegen das Spikeprotein
des Virus gebildet. So entsteht eine schützende Immunantwort.
Die im Impfstoff enthaltene mRNA wird im Körper nach einigen Tagen abgebaut. Dann wird auch kein Viruseiweiß
(Spikeprotein) mehr hergestellt.

ﻛﯾف ﯾﺗم إﻋطﺎء اﻟﻠﻘﺎح؟

 وﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻛون ھﻧﺎك ﻓﺗرة ﻓﺎﺻﻠﺔ. وﯾﺟب إﻋطﺎء اﻟﻠﻘﺎح ﻣرﺗﯾن ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﺗطﻌﯾم اﻷوﻟﻲ.ﯾﺗم ﺣﻘن اﻟﻠﻘﺎح ﻓﻲ ﻋﺿﻠﺔ اﻟﺟزء اﻟﻌﻠوي ﻟﻠذراع
( ﺑﯾن اﻟﺟرﻋﺔ اﻷوﻟﻰSpikevax®  أﺳﺎﺑﯾﻊ )ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﺎح6  إﻟﻰ4 ( أو ﻣنComirnaty®  أﺳﺎﺑﯾﻊ )ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﺎح6  إﻟﻰ3 ﻣن
 أﺷﮭر ﺑﻌد آﺧر ﺟرﻋﺔ ﻟﻘﺎح ﻟﻠﺗطﻌﯾم اﻷوﻟﻲ6  ﯾﻧﺑﻐﻲ إﻋطﺎء اﻟﺗطﻌﯾﻣﺎت اﻟﻣﻌززة ﺑﻌد اﻧﻘﺿﺎء ﻓﺗرة ﻓﺎﺻﻠﺔ ﺗﺑﻠﻎ، وﻛﻘﺎﻋدة ﻋﺎﻣﺔ.واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
.()اﻧظر "اﻟﺗطﻌﯾﻣﺎت اﻟﻣﻌززة" أدﻧﺎه
 ﯾوﺟد، وﻣﻊ ذﻟك. ﯾﻧﺑﻐﻲ اﺳﺗﺧدام ﻧﻔس اﻟﻠﻘﺎح ﻣن ﻧﻔس اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ ﻟﻠﺗطﻌﯾم اﻷول،ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗطﻌﯾﻣﺎت ﻓﻲ ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﺗطﻌﯾﻣﺎت
.:اﺳﺗﺛﻧﺎءان
AstraZeneca اﻟﻣطور ﺑﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻧﺎﻗل اﻟﻔﯾروﺳﻲ ﻣن
Vaxzevria® ﯾﻧطﺑﻖ اﺳﺗﺛﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﺣﺻﻠوا ﻋﻠﻰ ﻟﻘﺎح
ّ
 )ﺷﯾﺗﻛو(( ﺣﺎﻟﯾًﺎSTIKO)  ﺗوﺻﻲ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟداﺋﻣﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗطﻌﯾم ﻓﻲ ﻣﻌﮭد روﺑرت ﻛوخ، ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﮭؤﻻء اﻷﺷﺧﺎص.ﻟﻠﺗطﻌﯾم اﻷول
 أوComirnaty® ( ﻟﻸﺷﺧﺎص دون ﺳن اﻟﺛﻼﺛﯾن؛Comirnaty®  )أيmRNA ﺑﺗﻠﻘﻲ اﻟﺗطﻌﯾم اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﻠﻘﺎح ﯾﻌﻣل ﺑﺗﻘﻧﯾﺔ
 أﺳﺎﺑﯾﻊ ﺑﻌد اﻟﺗطﻌﯾم اﻷول ﺑﺎﺳﺗﺧدام4  ﺳﻧﺔ ﻓﻣﺎ ﻓوق( ﻋﻠﻰ اﻷﻗل30  ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﺗﺗراوح أﻋﻣﺎرھم ﺑﯾنSpikevax®
. وﺗﺷﯾر ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ أﯾﺿًﺎ إﻟﻰ أن اﻵﺛﺎر اﻟﺟﺎﻧﺑﯾﺔ ﻟﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﺗطﻌﯾم ﻏﯾر اﻟﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ ﻣﺷﺎﺑﮭﺔ ﻟﺗﻠك اﻟواردة أدﻧﺎه.Vaxzevria®
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وھﻧﺎك اﺳﺗﺛﻧﺎء آﺧر ھو ﻟﻸﺷﺧﺎص دون ﺳن  30ﻋﺎ ًﻣﺎ واﻟﻧﺳﺎء اﻟﺣواﻣل اﻟﻼﺗﻲ ﺳﺑﻖ أن ﺗﻠﻘﯾن ﺗطﻌﯾ ًﻣﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ® .Spikevaxوﻓﻘًﺎ
ﻟﻠﺟﻧﺔ  ،STIKOﯾﻧﺑﻐﻲ إﻋطﺎء اﻟﺗطﻌﯾﻣﺎت اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻓﻲ ھذه اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ® ،Comirnatyﻷن ھﻧﺎك ﻣؤﺷرات ﻋﻠﻰ
أن ﺧطر ﺣدوث اﻟﺗﮭﺎب ﻋﺿﻠﺔ اﻟﻘﻠب واﻟﺗﮭﺎب اﻟﺗﺎﻣور ﻟدى اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﺗﻘل أﻋﻣﺎرھم ﻋن  30ﻋﺎ ًﻣﺎ أﻋﻠﻰ ﺑﻌد اﻟﺗطﻌﯾم ﺑﺎﺳﺗﺧدام
® Spikevaxﻣﻣﺎ ھو ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ®.Comirnaty
اﻟﺗطﻌﯾم ﺑﻌد إﺻﺎﺑﺔ ﻣؤﻛدة:
اﻟﻣﻌروف ﺣﺎﻟﯾًﺎ أﻧﮫ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﺗﻠﻘﻰ اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن أﺻﯾﺑوا ﺑﻔﯾرس ﺳﺎرس-ﻛوف 2-ﺟرﻋﺔً واﺣدة ﻓﻘط ﻣن اﻟﻠﻘﺎح ،إﻻ إذا ﻛﺎﻧوا ﯾﻌﺎﻧون
ﻣن ﻧﻘص اﻟﻣﻧﺎﻋﺔ )ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺻﺎﺑﯾن ﺑﻧﻘص اﻟﻣﻧﺎﻋﺔ اﺳﺗﺷﺎرة اﻟطﺑﯾب ﻻﺗﺧﺎذ ﻗرار ﯾﻧﺎﺳب ﺣﺎﻟﺗﮭم ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﺟرﻋﺔ
ﻟﻘﺎح واﺣدة ﻛﺎﻓﯾﺔ( .وإذا ﺗم ﺗﺄﻛﯾد اﻟﻌدوى ﻣن ﺧﻼل اﺧﺗﺑﺎر  ،PCRﻓﯾﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﺎدة ً إﻋطﺎء اﻟﻠﻘﺎح ﺑﻌد  6ﺷﮭور ﻣن اﻟﻣرض ،وﻟﻛن ﻟﯾس
ﻗﺑل  4أﺳﺎﺑﯾﻊ ﺑﻌد اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﮫ .إذا ﺗﺄﻛدت اﻟﻌدوى ﻣن ﺧﻼل اﻟﻛﺷف ﻋن أﺟﺳﺎم ﻣﺿﺎدة ﻣﺣددة ﻛﺟزء ﻣن اﺧﺗﺑﺎر اﻟدم ،ﻓﯾﺟب إﻋطﺎء
اﻟﺗطﻌﯾم ﻓﻲ ﻣوﻋد ﻻ ﯾﺗﺟﺎوز  4أﺳﺎﺑﯾﻊ ﺑﻌد اﻟﺗﺷﺧﯾص .ﺣﺗﻰ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﻗد ﻣر ﻓﯾﮭﺎ أﻛﺛر ﻣن  6أﺷﮭر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺷﺧﯾص ،ﻓﺈن
إﻋطﺎء ﺟرﻋﺔ واﺣدة ﻣن اﻟﻠﻘﺎح ﺗﻛون ﻛﺎﻓﯾﺔ .وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺟﻧﺔ  ،STIKOﻻ ﯾﻣﻛن ﺣﺎﻟﯾًﺎ ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺗطﻌﯾم اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺿرورﯾًﺎ ﻟﻣﺛل ھؤﻻء
اﻷﺷﺧﺎص أو ﻣﺗﻰ ﯾﻛون ذﻟك ﺿرورﯾًﺎ ﻓﻲ وﻗت ﻻﺣﻖ .وﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﺗم ﺗﺄﻛﯾد إﺻﺎﺑﺗﮭم ﺑﺷﻛل ﻣؤﻛد ﺑﻔﯾروس ﺳﺎرس-
ﻛوف 2-ﺑﻌد اﻟﺗطﻌﯾم اﻷول ،ﺗوﺻﻲ ﻟﺟﻧﺔ  STIKOﺑﺈﻋطﺎء ﺟرﻋﺔ اﻟﺗطﻌﯾم اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻛﻘﺎﻋدة ﻋﺎﻣﺔ ﺑﻌد  6أﺷﮭر ﻣن اﻟﺷﻔﺎء أو ﺑﻌد
ﺧطرا إذا ﻛﺎن اﻟﺷﺧص ﻗد أﺻﯾب ﺑﻌدوى ﻓﻲ
اﻟﺗﺷﺧﯾص ،وﻟﻛن ﻟﯾس ﻗﺑل  4أﺳﺎﺑﯾﻊ ﺑﻌدھﺎ .وﻻ ﯾوﺟد دﻟﯾل ﻋﻠﻰ أن اﻟﺗطﻌﯾم ﯾﺷﻛل
ً
اﻟﻣﺎﺿﻲ.
ﺗﺣﺳﯾن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻠﻘﺎح ﺑﻌد اﻟﺗطﻌﯾم اﻷوﻟﻲ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻟﻘﺎح ® Janssenاﻟﻣﺿﺎد ﻟﻔﯾروس ﻛوﻓﯾد:19-
ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﺗﻠﻘﻰ اﻷﻓراد اﻟذﯾن ﺣﺻﻠوا ﻋﻠﻰ ﺟرﻋﺔ ﻣن ﻟﻘﺎح ® Janssenاﻟﻣﺿﺎد ﻟﻔﯾروس ﻛوﻓﯾد 19-اﻟﺗطﻌﯾم اﻹﺿﺎﻓﻲ ﻣن أﺟل
ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺻﻠون ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت ،وﻓﻘًﺎ ﻟﺗوﺻﯾﺎت ﻟﺟﻧﺔ  .STIKOوﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾُﻌرض ﻋﻠﻰ ھؤﻻء اﻷﻓراد ﺟرﻋﺔ ﻣن
ﻟﻘﺎح ) mRNAﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﺗﻘل أﻋﻣﺎرھم ﻋن  30ﻋﺎ ًﻣﺎ ® ،Comirnatyوﻟﻸﻓراد ﻣن  30ﺳﻧﺔ وﻛﺑﺎر اﻟﺳن ®Comirnaty
أو ® (Spikevaxﺑﻌد ﻣرور أﻛﺛر ﻣن  4أﺳﺎﺑﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺗطﻌﯾم ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻟﻘﺎح ® Janssenاﻟﻣﺿﺎد ﻟﻔﯾروس ﻛوﻓﯾد .19-إذا ﺣدﺛت
ﻋدوى ﻣؤﻛدة ﺑﻛوﻓﯾد 19-ﺑﻌد اﻟﺗطﻌﯾم ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻟﻘﺎح ﻛوﻓﯾد 19-ﻣن  ،Janssenﻓﻼ ﯾُﻧﺻﺢ ﺣﺎﻟﯾًﺎ ﺑﺈﻋطﺎء ﻟﻘﺎﺣﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ.
اﻟﺗطﻌﯾم ﺿد ﻛوﻓﯾد 19-ﺑﺎﻟﺗزاﻣن ﻣﻊ اﻟﺗطﻌﯾﻣﺎت اﻷﺧرى:
وﻓﻘًﺎ ﻟﺗوﺻﯾﺎت ﻟﺟﻧﺔ  ،STIKOﯾﻣﻛن إﻋطﺎء اﻟﺗطﻌﯾﻣﺎت اﻟﻣﺿﺎدة ﻟﻔﯾروس ﻛوﻓﯾد 19-ﻓﻲ وﻗت واﺣد ﻣﻊ اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت اﻟﻣﻘﺗوﻟﺔ اﻷﺧرى
)أي اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت ﻏﯾر اﻟﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺑﺑﺎت أﻣراض ﻣﻘﺗوﻟﺔ أو ﻣﻛوﻧﺎت ُﻣﻣرﺿﺔ ﻓﻘط وﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﻛﺎﺛر وﺗﺳﺑب اﻟﻣرض(.
وﯾﻧطﺑﻖ ذﻟك ﺑﺷﻛل ﺧﺎص ﻋﻠﻰ اﻟﺗطﻌﯾم ﺿد اﻷﻧﻔﻠوﻧزا إذا ﻛﺎﻧت ھﻧﺎك دواعٍ ﻟﻠﺗطﻌﯾم ﺿد ﻛل ﻣن اﻷﻧﻔﻠوﻧزا وﻓﯾروس ﻛوﻓﯾد .19-إذا ﺗم
إﻋطﺎء اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت اﻟﻣﺿﺎدة ﻟﻔﯾروس ﻛوﻓﯾد 19-وﻟﻘﺎﺣﺎت اﻷﻧﻔﻠوﻧزا )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟرﻋﺔ( ﺑﺷﻛل ﻣﺗزاﻣن ،ﻓﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة
ﺗواﺗرا ﻣﻣﺎ ﻟو ﺗم إﻋطﺎؤھﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔﺻل .وإذا ﺗم اﺳﺗﺧدام ﻟﻘﺎﺣﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﺷﻛل
إﻟﻰ أن ردود اﻟﻔﻌل ﺗﺟﺎه اﻟﻠﻘﺎح ﻗد ﺗﺣدث ﺑﺷﻛل أﻛﺛر
ً
ﻣﺗزاﻣن ،ﻓﺈن اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ ﺗﻌﺎدﻻن ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻧﻔس اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻠﺗﯾن ﺗﺗﺣﻘﻘﺎن ﻋﻧد اﺳﺗﺧدام ﺗﻠك اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔﺻل.
وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم إﻋطﺎء ﻟﻘﺎﺣﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺗزاﻣن ،ﻓﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﺎدة ً إﻋطﺎء اﻟﺣﻘن ﻋﻠﻰ طرﻓﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﯾن ﻣن أطراف اﻟﺟﺳم .وﯾﻧﺑﻐﻲ اﻟﺣﻔﺎظ
ﻋﻠﻰ ﻓﺗرة ﻻ ﺗﻘل ﻋن  14ﯾو ًﻣﺎ ﻗﺑل وﺑﻌد ﻛل ﺗطﻌﯾم ﻣن اﻟﺗطﻌﯾﻣﺎت اﻟﻣﺿﺎدة ﻟﻔﯾروس ﻛوﻓﯾد 19-ﻣﻊ اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت اﻟﺣﯾﺔ اﻷﺧرى.
?Wie wird der Impfstoff verabreicht
Der Impfstoff wird in den Oberarmmuskel gespritzt. Zur Grundimmunisierung muss der Impfstoff zweimal verabreicht
werden. Zwischen der 1. und 2. Impfung sollten 3 bis 6 Wochen (Comirnaty®) bzw. 4 bis 6 Wochen (Spikevax®) liegen. Die
Auffrischimpfungen soll in der Regel im Abstand von 6 Monaten zur letzten Impfstoffdosis der Grundimmunisierung
erfolgen (s. unten „Auffrischimpfungen“).
Bei allen Impfungen der Impfserie sollte der gleiche Impfstoff desselben Herstellers verwendet werden wie bei der 1.
Impfung. Es gibt jedoch zwei Ausnahmen:
Eine Ausnahme gilt bei Personen, bei denen bei der 1. Impfung der COVID-19-Vektor-Impfstoff Vaxzevria® von AstraZeneca
verwendet wurde. Für diese Personen empfiehlt die Ständige Impfkommission beim Robert Koch-Institut (STIKO) zurzeit,
die 2. Impfung mit einem mRNA-Impfstoff (für Personen unter 30 Jahren Comirnaty®, für Personen ab 30 Jahren
Comirnaty® oder Spikevax®) mindestens 4 Wochen nach der 1. Impfung mit Vaxzevria® durchzuführen. Studienergebnisse
deuten darauf hin, dass die Nebenwirkungen dieser heterologen Impfserie mit den hier im Folgenden dargestellten
vergleichbar sind.
®Eine weitere Ausnahme besteht bei Personen unter 30 Jahren und bei Schwangeren, die bereits eine Impfung mit Spikevax
®erhalten haben. Die noch ausstehenden Impfungen sollen in diesen Bevölkerungsgruppen laut STIKO mit Comirnaty
erfolgen, da es Hinweise gibt, dass bei unter 30-Jährigen das Risiko des Auftretens einer Herzmuskel- und
Herzbeutelentzündung nach Impfung mit Spikevax® höher ist als mit Comirnaty®. Auch Schwangeren soll auf Empfehlung
der STIKO eine Impfung mit Comirnaty® angeboten werden (s. unten „Wer sollte gegen COVID-19 geimpft werden“).
Impfung nach nachgewiesener Infektion:

3

Arabisch

mRNA (Stand 18.11.2021)

Personen, die eine SARS-CoV-2-Infektion durchgemacht haben, sollen zurzeit lediglich eine Impfstoffdosis erhalten, sofern
bei ihnen keine Immunschwäche vorliegt (bei Personen mit einer Immunschwäche muss im Gespräch mit der Ärztin/dem
Arzt im Einzelfall entschieden werden, ob eine einmalige Impfstoffdosis ausreichend ist). Wurde die Infektion durch einen
PCR-Test bestätigt, soll die Impfung in der Regel 6 Monate nach der Erkrankung erfolgen, frühestens jedoch 4 Wochen
danach. Wurde die Infektion im Rahmen einer Blutuntersuchung durch den Nachweis spezifischer Antikörper bestätigt, soll
die Impfung bereits ab 4 Wochen nach der Diagnose erfolgen. Auch in Fällen, in denen seit der Diagnosestellung mehr als 6
Monate vergangen sind, reicht die Verabreichung einer Impfstoffdosis aus. Ob und wann bei diesen Personen später eine 2.
Impfstoffdosis notwendig ist, lässt sich derzeit laut STIKO noch nicht sagen. Bei Personen, bei denen nach der 1.
Impfstoffdosis eine Infektion mit SARS-CoV-2 sicher nachgewiesen wurde, sollte laut STIKO-Empfehlung die 2.
Impfstoffdosis in der Regel 6 Monate nach Genesung bzw. nach der Diagnose verabreicht werden, frühestens jedoch 4
Wochen danach. Es gibt keine Hinweise, dass die Impfung eine Gefährdung darstellt, wenn man in der Vergangenheit eine
Infektion durchgemacht hat.
Optimierung des Impfschutzes nach einer Grundimmunisierung mit COVID-19 Vaccine Janssen®:
Personen, die eine Impfstoffdosis COVID-19 Vaccine Janssen® erhalten haben, sollen laut Empfehlung der STIKO zur
Optimierung ihres Impfschutzes eine weitere Impfung erhalten. Diesen Personen soll eine Impfstoffdosis eines mRNAImpfstoffs (für Personen unter 30 Jahren Comirnaty®, für Personen ab 30 Jahren Comirnaty® oder Spikevax®) ab 4 Wochen
nach der Impfung mit COVID-19 Vaccine Janssen® angeboten werden. Wenn nach der Impfung mit COVID-19 Vaccine
Janssen® eine nachgewiesene SARS-CoV-2-Infektion aufgetreten ist, wird derzeit keine weitere Impfung mit einem mRNAImpfstoff empfohlen.
COVID-19-Impfung gleichzeitig mit anderen Impfungen:
Gemäß Empfehlung der STIKO können COVID-19-Impfungen mit anderen Totimpfstoffen (inaktivierte Impfstoffe, die
abgetötete Erreger oder auch nur Erreger-Bestandteile beinhalten und die sich nicht vermehren und keine Erkrankung
auslösen können) gleichzeitig verabreicht werden. Dies gilt insbesondere für die Influenza-Impfung, sofern eine Indikation
zur Impfung sowohl gegen Influenza als auch gegen COVID-19 besteht. Bei gleichzeitiger Gabe von COVID-19-Impfstoffen
und Influenza-Impfstoffen (inkl. Hochdosis-Impfstoffen) ist zu beachten, dass Impfreaktionen häufiger als bei der
getrennten Gabe auftreten können. Wirksamkeit und Sicherheit entsprechen bei gleichzeitiger Anwendung verschiedener
Impfstoffe im Allgemeinen denen bei jeweils alleiniger Anwendung. Bei der gleichzeitigen Verabreichung verschiedener
Impfungen sollen die Injektionen in der Regel an unterschiedlichen Gliedmaßen erfolgen. Zu anderen Impfungen mit
Lebendimpfstoffen soll ein Abstand von mindestens 14 Tagen vor und nach jeder COVID-19-Impfung eingehalten werden.

:اﻟﺗطﻌﯾﻣﺎت ﺑﺎﻟﻠﻘﺎﺣﺎت اﻟﻣﻌززة

: ﺑﺎﻟﺗطﻌﯾم ﺑﺎﻟﻠﻘﺎح اﻟﻣﻌزز ﻟـSTIKO ﺗوﺻﻲ ﻟﺟﻧﺔ
• اﻷﻓراد اﻟﻣﺻﺎﺑﯾن ﺑﻧﻘص ﻣﻧﺎﻋﻲ ﺧﻠﻘﻲ أو ﻣﻛﺗﺳب
 ﻋﺎ ًﻣﺎ70 • اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﺗزﯾد أﻋﻣﺎرھم ﻋن
 ﻓﺈن اﻟﺳﻛﺎن اﻟذﯾن ﺗﻘل،وﻧظرا ﻟﺗزاﯾد اﺣﺗﻣﺎﻻت ﺗﻔﺷﻲ اﻟﻣرض
.• اﻷﻓراد اﻟذﯾن ﯾﺗﻠﻘون اﻟرﻋﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻣراﻓﻖ رﻋﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﻧﯾن
ً
 ﻋﺎ ًﻣﺎ ﯾﺗم إدراﺟﮭم ھﻧﺎ أﯾﺿًﺎ70 أﻋﻣﺎرھم ﻋن
• اﻷﻓراد اﻟذﯾن ﯾﻌﻣﻠون ﻓﻲ ﻣراﻓﻖ رﻋﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﻧﯾن أو ﻏﯾرھﺎ ﻣن أﻣﺎﻛن اﻟرﻋﺎﯾﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌرﺿﯾن ﻟﺧطر ﻛﺑﯾر ﻣن
 واﻟذﯾن ﻟدﯾﮭم اﺗﺻﺎل ﻣﺑﺎﺷر ﻣﻊ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﺣﺗﺎﺟون إﻟﻰ اﻟرﻋﺎﯾﺔ19-إﺻﺎﺑﺎت ﺷدﯾدة ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﻔﯾروس ﻛوﻓﯾد
• اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣراﻓﻖ اﻟطﺑﯾﺔ اﻟذﯾن ﯾﺗﻌﺎﻣﻠون ﻣﺑﺎﺷرة ﻣﻊ اﻟﻣرﺿﻰ
 ﻣﺗﻰ اﻧطﺑﻖ ذﻟك،• اﻻﺗﺻﺎل اﻷﺳري اﻟوﺛﯾﻖ ﺑﺎﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺻﺎﺑﯾن ﺑﻧﻘص ﻣﻧﺎﻋﻲ ﺷدﯾد
 أﺷﮭر ﻣن اﻻﻧﺗﮭﺎء ﻣن اﻟﺗطﻌﯾم اﻷوﻟﻲ اﻟﻣﺿﺎد6  ﺑﻌدmRNA  ﯾﻧﺑﻐﻲ إﻋطﺎء اﻟﺗطﻌﯾم ﺑﺎﻟﻠﻘﺎح اﻟﻣﻌزز ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻟﻘﺎح،وﻛﻘﺎﻋدة ﻋﺎﻣﺔ
 اﻟذي ﺗمmRNA  وﯾﻧﺑﻐﻲ اﺳﺗﺧدام ﻟﻘﺎح. أﺷﮭر ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻔردﯾﺔ5  وﯾﻣﻛن اﻟﻧظر ﻓﻲ ﺗﻘﻠﯾل ﻓﺗرة اﻟﺗطﻌﯾم إﻟﻰ.19-ﻟﻔﯾروس ﻛوﻓﯾد
 وﯾﻧﺑﻐﻲ ﺗطﻌﯾم. ﻣﺧﺗﻠفmRNA  ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧدام ﻟﻘﺎح، وإذا ﻟم ﯾﻛن ھذا اﻟﻠﻘﺎح ﻣﺗﺎ ًﺣﺎ. إذا ﻛﺎن ذﻟك ﻣﻣﻛﻧًﺎ،اﺳﺗﺧداﻣﮫ ﻟﻠﺗطﻌﯾم اﻷوﻟﻲ
 ﻷن ھﻧﺎك، ﺣﺗﻰ ﻟو ﻛﺎن اﻟﺗطﻌﯾم اﻷوﻟﻲ ﺗم ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻟﻘﺎح آﺧر،Comirnaty®  ﻋﺎ ًﻣﺎ واﻟﻧﺳﺎء اﻟﺣواﻣل ﺑﺎﺳﺗﺧدام30 اﻷﻓراد دون ﺳن
 ﻣﻧﮫ ﺑﺎﺳﺗﺧدامSpikevax أدﻟﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺧطر ﺣدوث اﻟﺗﮭﺎب ﻋﺿﻠﺔ اﻟﻘﻠب واﻟﺗﮭﺎب اﻟﺗﺎﻣور أﻋﻠﻰ ﺑﻌد اﻟﺗطﻌﯾم ﺑﺎﺳﺗﺧدام
 ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺗوﺻﯾﺔ ﻣن ﻟﺟﻧﺔComirnaty®  وﯾﻧﺑﻐﻲ أﯾﺿًﺎ أن ﯾُﻌرض ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳﺎء اﻟﺣواﻣل اﻟﺗطﻌﯾم ﺑﺎﺳﺗﺧدام.Comirnaty
Spikevax®  ﺑﺎﺳﺗﺧدام، ﺑﻧﻔس اﻟﺟرﻋﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻠﺗطﻌﯾم اﻷوﻟﻲComirnaty®  ﯾﺗم اﻟﺗطﻌﯾم ﺑﺎﻟﻠﻘﺎح اﻟﻣﻌزز ﺑﺎﺳﺗﺧدام.STIKO
. ﻗﺑل اﻟﺗطﻌﯾم اﻷوﻟﻲ أو ﺑﻌده2-ﻛوف- وﻻ ﯾُوﺻﻰ ﺣﺎﻟﯾًﺎ ﺑﺎﻟﺗطﻌﯾم ﺑﺎﻟﻠﻘﺎح اﻟﻣﻌزز ﻟﻸﻓراد اﻟذﯾن ﺛﺑت إﺻﺎﺑﺗﮭم ﺑﻌدوى ﺳﺎرس.ﺑﺟرﻋﺔ أﻗل
 أﺳﺎﺑﯾﻊ ﺑﻌد ﺟرﻋﺔ4 ﯾﻣﻛن إﻋطﺎء اﻷﻓراد اﻟذﯾن ﯾﻌﺎﻧون ﻣن ﻧﻘص اﻟﻣﻧﺎﻋﺔ اﻟﺣﺎد ﺟرﻋﺔ اﻟﻠﻘﺎح اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺑﻌد اﻧﻘﺿﺎء ﻓﺗرة ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﻋن
 أﺷﮭر أﺧرى ﻣن اﻟﺗطﻌﯾم6  وﯾﺟب اﻟﺑت ﻓﻲ اﻟﺗطﻌﯾم ﺑﺎﻟﻠﻘﺎح اﻟﻣﻌزز ﻋﻠﻰ ﻓﺗرات ﺗﺗراوح ﺑﯾن.اﻟﻠﻘﺎح اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻛﺗﺣﺳﯾن ﻟﻠﺗطﻌﯾم اﻷوﻟﻲ
.اﻷوﻟﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻛل ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣدة
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 ﻓﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﺗُﻌرض ﻟﻘﺎﺣﺎت، اﻟﺣﺎﻟﯾﺔStiko  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗوﺻﯾﺎت:اﻟﺗطﻌﯾم ﺑﺎﻟﻠﻘﺎح اﻟﻣﻌزز ﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻣن اﻷﺷﺧﺎص
. ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة ظروﻓﮭم اﻟﻔردﯾﺔ واﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣن ﻗِﺑَل اﻟطﺑﯾب، ﻋﺎ ًﻣﺎ60 ﻣﻌززة ﻛﺗدﺑﯾر وﻗﺎﺋﻲ ﻟﻸﻓراد اﻟذﯾن ﺗزﯾد أﻋﻣﺎرھم ﻋن
 ﺗﻘدﯾم ﺗطﻌﯾﻣﺎت ﺑﺎﻟﻠﻘﺎح اﻟﻣﻌزز ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾرﻏﺑون ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﻌد، ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺑدأ، ﯾﻣﻛن،وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك
. وذﻟك ﻓﻲ ﺣدود اﻟﺳﻌﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ وﺑﻌد اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟطﺑﻲ واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار،ﻓﺗرة ﺳﺗﺔ أﺷﮭر ﻋﺎدة ً ﺑﻌد اﻻﻧﺗﮭﺎء ﻣن ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﺗطﻌﯾم اﻷوﻟﻰ
 وذﻟك ﻛﺗدﺑﯾر، ﯾﻣﻛن أﯾﺿًﺎ أن ﯾُﻌرض ﺗطﻌﯾم إﺿﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻓراد اﻟذﯾن ﺣﺻﻠوا ﻋﻠﻰ ﺗطﻌﯾم ﺷﺎﻣل ﺑﻠﻘﺎح ﻧﺎﻗل،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك
 أو اﻟذﯾن ﺗﻠﻘوا ﺟرﻋﺔ واﺣدة ﻣنAstrazeneca  ﻣنVaxzevria®  وﯾؤﺛر ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻷﻓراد اﻟذﯾن ﺗﻠﻘوا ﺟرﻋﺗﯾن ﻣن ﻟﻘﺎح،وﻗﺎﺋﻲ
 ﻣؤﻛدة2-ﻛوف-اﻟﻠﻘﺎح اﻟﻧﺎﻗل ﺑﻌد أن أﺻﯾﺑوا ﺑﻌدوى ﺳﺎرس
Auffrischimpfungen
Die STIKO empfiehlt eine Auffrischimpfung für:
•
Personen mit angeborener oder erworbener Immunschwäche
•
Personen ab 70 Jahren
•
Personen, die in Altenpflegeeinrichtungen betreut werden. Aufgrund des erhöhten Ausbruchspotentials sind
hier auch Bewohnerinnen und Bewohner im Alter von unter 70 Jahren eingeschlossen.
•
Personen, die in Altenpflegeeinrichtungen oder anderen Pflegeeinrichtungen für Menschen mit einem
erhöhten Risiko für schwere COVID-19-Verläufe tätig sind und direkten Kontakt mit mehreren zu pflegenden
Personen haben
•
Personal in medizinischen Einrichtungen mit direktem Patientinnen- und Patientenkontakt
•
ggf. enge Haushaltskontaktpersonen von Personen mit einer schweren Immunschwäche.
Die Auffrischimpfung soll mit einem mRNA-Impfstoff in der Regel 6 Monate nach der abgeschlossenen COVID-19Grundimmunisierung erfolgen. Eine Verkürzung des Impfabstandes auf 5 Monate kann im Einzelfall erwogen werden. Es soll
möglichst der mRNA-Impfstoff benutzt werden, der bei der Grundimmunisierung genutzt wurde. Wenn dieser nicht
verfügbar ist, kann auch der jeweils andere mRNA-Impfstoff eingesetzt werden. Personen unter 30 Jahren und Schwangere
sollen mit Comirnaty® geimpft werden, auch wenn die Grundimmunisierung mit einem anderen Impfstoff erfolgte, da es
Hinweise gibt, dass bei unter 30-Jährigen das Risiko des Auftretens einer Herzmuskel- und Herzbeutelentzündung nach
Impfung mit Spikevax höher ist als mit Comirnaty. Auch Schwangeren soll auf Empfehlung der STIKO eine Impfung mit
Comirnaty® angeboten werden. Die Auffrischimpfung mit Comirnaty® erfolgt in der gleichen Dosierung wie bei der
Grundimmunisierung, mit Spikevax® in geringerer Dosierung. Für Personen, die vor oder nach der Grundimmunisierung
eine nachgewiesene SARS-CoV-2-Infektion durchgemacht haben, wird derzeit keine Auffrischimpfung empfohlen.
Personen mit schwerer Immunschwäche kann die 3. Impfstoffdosis bereits 4 Wochen nach der 2. Impfstoffdosis als
Optimierung der Grundimmunisierung verabreicht werden. Über eine Auffrischimpfung im Abstand von weiteren ca. 6
Monaten zur Grundimmunisierung muss im Einzelfall entschieden werden.
Auffrischimpfung bei weiteren Personenkreisen: Über die derzeitigen Empfehlungen der STIKO hinaus kann von Personen
ab 60 Jahren im Sinne einer gesundheitlichen Vorsorge nach individueller Abwägung, ärztlicher Beratung und Entscheidung
eine Auffrischimpfung wahrgenommen werden. Ergänzend können im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten und nach
ärztlicher Beurteilung und Entscheidung Auffrischimpfungen grundsätzlich allen Personen angeboten werden, die diese
nach Ablauf von in der Regel sechs Monaten nach Abschluss der ersten Impfserie wünschen. Zudem wird Personen, die eine
vollständige Impfserie mit einem Vektor-Impfstoff erhalten haben, im Sinne einer gesundheitlichen Vorsorge eine weitere
Impfung angeboten: Dies betrifft Personen, die 2 Impfstoffdosen Vaxzevria® von AstraZeneca oder die nach einer
nachgewiesenen SARS-CoV-2-Infektion 1 Impfstoffdosis eines Vektor-Impfstoffs erhalten haben.

ﻣﺎ ﻣدى ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻠﻘﺎح؟

. ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ ﻣن اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ وﻛذﻟك اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت واﻟﻣﺿﺎﻋﻔﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﻠّﻘﺎح19- اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠوﻗﺎﯾﺔ ﻣن ﻛوﻓﯾدmRNA ﺗﻘدم ﻟﻘﺎﺣﺎت
 وﻛﺷﻔت. ﻓﻌﺎل ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ19- ﻟﻠوﻗﺎﯾﺔ ﻣن ﻛوﻓﯾدmRNA  ﻓﺈن اﻟﺗطﻌﯾم اﻟﻛﺎﻣل ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻟﻘﺎﺣﺎت،وﻓﻘًﺎ ﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة ﺣﺎﻟﯾًﺎ
 ﺑﻌد ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺗطﻌﯾم اﻟﻛﺎﻣل ﺑﺎﺳﺗﺧدام19-اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺟرت ﻟﺗرﺧﯾص اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت أن اﺣﺗﻣﺎل ﺗﻌرض اﻷﻓراد ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ ﺑﻔﯾروس ﻛوﻓﯾد
%95  ﻋﺎ ًﻣﺎ( ﻗد ﺗﻧﺎﻗص ﺑﻧﺣو18 ( )ﻟﻣن ﺗﺟﺎوزت أﻋﻣﺎرھمSpikevax®)  ﻋﺎ ًﻣﺎ( أو16 ( )ﻟﻣن ﺗﺟﺎوزت أﻋﻣﺎرھمComirnaty®)
 اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ اﻟوﻗت، ﻛﻣﺎ أن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺗﺣور اﻟﻔﯾروﺳﻲ دﻟﺗﺎ.ﻣﻘﺎرﻧﺔً ﺑﺎﻷﻓراد اﻟذﯾن ﻟم ﯾﺗم ﺗطﻌﯾﻣﮭم
 ﻓﻲ ﺣﯾن أن،  ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﻣﻧﻊ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻣرض ﺷدﯾد ﻣن اﻟﻣﺗﺣور اﻟﻔﯾروﺳﻲ دﻟﺗﺎ%90  ﺗُظﮭر ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﺗﻘﺎرب،اﻟﺣﺎﺿر ﻓﻲ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ
 وﯾﻌﻧﻲ ذﻟك أﻧﮫ إذا ﺗﻌرض ﺷﺧص ﺗﻠﻘﻰ ﺗطﻌﯾﻣﮫ ﻛﺎﻣﻼً ﺑﻠﻘﺎح..اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻣرض ﺧﻔﯾف ﺗﻛون أﻗل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛﻼ اﻟﻠﻘﺎﺣﯾن
 وﻟﯾس ﻣن اﻟﻣﻌﻠوم ﺣﺎﻟﯾًﺎ طول ﻣدة اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ. ﻓﮭﻧﺎك اﺣﺗﻣﺎل ﻛﺑﯾر ﻟﻌدم إﺻﺎﺑﺔ ذﻟك اﻟﺷﺧص ﺑﺎﻟﻣرض اﻟﺷدﯾد، ﻟﻠﻌﺎﻣل اﻟﻣﻣرض19-ﻛوﻓﯾد
.اﻟﺗﻲ ﯾوﻓرھﺎ اﻟﻠﻘﺎح
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: ﻋﺎ ًﻣﺎ17 و12 ﺗطﻌﯾم اﻷطﻔﺎل واﻟﻣراھﻘﯾن اﻟذﯾن ﺗﺗراوح أﻋﻣﺎرھم ﺑﯾن
 ﻓﻲ ﺳنSpikevax®  وﺑﺎﺳﺗﺧدام، ﻋﺎ ًﻣﺎ15  إﻟﻰ12  ﻓﻲ ﺳنComirnaty®  أظﮭر اﻟﺗطﻌﯾم اﻟﻛﺎﻣل ﺑﺎﺳﺗﺧدام،ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﺳرﯾرﯾﺔ
 ﯾﻔﺗرض أن ﺗﻛون،mRNA  وﻟﻛل ﻣن ﻟﻘﺎﺣﺎت.19- ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻣرض اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﻛوﻓﯾد%100  ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﺗﺻل إﻟﻰ، ﻋﺎ ًﻣﺎ17  إﻟﻰ12
.19-اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺛل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻣرض اﻟﺷدﯾد اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﻛوﻓﯾد
 وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻧﻔﺳكAHA + A + L  ﻓﻣن اﻟﺿروري أن ﺗﺳﺗﻣر ﻓﻲ ﻣراﻋﺎة ﻗواﻋد،ﺣﺗﻰ إذا ﺗم إﻋطﺎؤك أﻧت أو طﻔﻠك اﻟﻠﻘﺎح
 ﻛﻣﺎ أﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﻛون ﻣوﺟودة ﺑﻧﻔس اﻟدرﺟﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺷﺧﺎص، وﺗﺗﻣﺛل أﺳﺑﺎب ذﻟك ﻓﻲ أن اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻻ ﺗﺑدأ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻌد اﻟﺗطﻌﯾم.وﻣﺣﯾطك
 ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن،(SARS-CoV-2)  ﯾﻣﻛن ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﺗﻠﻘوا اﻟﻠﻘﺎح أن ﯾﻧﺷروا اﻟﻔﯾروس، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك.اﻟذﯾن ﺗم ﺗطﻌﯾﻣﮭم
.اﻧﺧﻔﺎض ھذا اﻟﺧطر ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷﻓراد اﻟذﯾن ﻟم ﯾﺗﻠﻘوا اﻟﺗطﻌﯾم

Wie wirksam ist die Impfung?
Die verfügbaren COVID-19-mRNA-Impfstoffe sind hinsichtlich der Wirksamkeit und auch der möglichen Impfreaktionen und
Komplikationen vergleichbar.
Nach derzeitigem Kenntnisstand bietet eine vollständige Impfung mit COVID-19-mRNA-Impfstoffen eine hohe Wirksamkeit:
In den Zulassungsstudien zeigte sich, dass die Wahrscheinlichkeit, an COVID-19 zu erkranken, bei den vollständig gegen
COVID-19 geimpften Personen ab 16 Jahren (Comirnaty®) bzw. bei Personen ab 18 Jahren (Spikevax®) um etwa 95 %
geringer war als bei den nicht geimpften Personen. Aktuelle Studien, die den Schutz gegenüber der in Deutschland
vorherrschenden Delta-Variante untersuchten, zeigen eine Wirksamkeit von etwa 90 % bezüglich der Verhinderung einer
schweren Erkrankung durch die Delta-Variante; der Schutz vor milden Krankheitsverläufen liegt bei beiden Impfstoffen
niedriger. Das bedeutet: Wenn eine mit einem COVID-19-Impfstoff vollständig geimpfte Person mit dem Erreger in Kontakt
kommt, wird sie mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht schwer erkranken. Wie lange dieser Impfschutz anhält, ist derzeit noch
nicht bekannt.
Impfung von Kindern und Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren:
In klinischen Studien zeigte eine vollständige Impfung mit Comirnaty® bei 12- bis 15-Jährigen bzw. mit Spikevax® bei 12- bis
17-Jährigen eine Wirksamkeit gegenüber einer COVID-19-Erkrankung von bis zu 100 %. Bei beiden mRNA-Impfstoffen ist
davon auszugehen, dass die Wirksamkeit in Bezug auf eine schwere COVID-19-Erkrankung ähnlich hoch ist.

Auch wenn Sie bzw. Ihr Kind geimpft sind, ist es notwendig, dass Sie weiterhin die AHA + A + L-Regeln beachten und somit
sich und Ihre Umgebung schützen. Gründe dafür sind, dass der Schutz nicht sofort nach der Impfung einsetzt und auch nicht
bei allen geimpften Personen gleichermaßen vorhanden ist. Zudem können geimpfte Personen das Virus (SARS-CoV-2)
weiterverbreiten, auch wenn das Risiko im Vergleich zu ungeimpften Personen deutlich vermindert ist.

؟19-ﻣن اﻟذي ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﺗﻠﻘﻰ اﻟﻠﻘﺎح ﺿد ﻛوﻓﯾد

. ﻓﺄﻛﺑر12  ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﺗﺑﻠﻎ أﻋﻣﺎرھمSpikevax®  وComirnaty® ﺗﻣت اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻘﺎﺣﻲ
 ﺑﺗطﻌﯾمSTIKO  ﺗوﺻﻲ، وﻣﻊ ذﻟك. وأﻛﺛر12  ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﺗﺑﻠﻎ أﻋﻣﺎرھم19- ﺑﺎﻟﺗطﻌﯾم ﺿد ﻓﯾروس ﻛوﻓﯾدSTIKO ﺗوﺻﻲ ﻟﺟﻧﺔ
 وﯾﺗﻌﻠﻖ ذﻟك ﺑﺎﻟﺗطﻌﯾم اﻷوﻟﻲ واﻟﺗطﻌﯾﻣﺎت.Comirnaty®  ﻋﺎ ًﻣﺎ ﺗطﻌﯾ ًﻣﺎ ﺣﺻرﯾًﺎ ﺑﻠﻘﺎح30 اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﺗﻘل أﻋﻣﺎرھم ﻋن
 واﻟﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك ھو أن ھﻧﺎك أدﻟﺔ ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع ﺧطر اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗﮭﺎب ﻋﺿﻠﺔ اﻟﻘﻠب واﻟﺗﮭﺎب اﻟﺗﺎﻣور ﻟدى.ﺑﺎﻟﻠﻘﺎﺣﺎت اﻟﻣﻌززة اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ
.Comirnaty®  ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺗطﻌﯾم ﺑﺎﺳﺗﺧدامSpikevax®  ﻋﺎ ًﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺗطﻌﯾم ﺑﺎﺳﺗﺧدام30 اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﺗﻘل أﻋﻣﺎرھم ﻋن
 وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻋدم وﺟود ﺑﯾﺎﻧﺎت.Spikevax®  وﻟﯾس ﺑﺎﺳﺗﺧدامComirnaty® وﯾﻧﺑﻐﻲ أﯾﺿًﺎ ﺗطﻌﯾم اﻟﻧﺳﺎء اﻟﺣواﻣل ﺑﺎﺳﺗﺧدام
 ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﺳﻧﮭن ﻋﻧدComirnaty®  ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾُﻘدم ﻟﮭن، ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﻧﺳﺎء اﻟﺣواﻣلSpikevax® وComirnaty® ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن
.19-ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺗطﻌﯾم اﻟﻣﺿﺎد ﻟﻔﯾروس ﻛوﻓﯾد
 ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﺑﺎﻟﺗطﻌﯾم ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻟﻘﺎحSTIKO  ﺗوﺻﻲ ﻟﺟﻧﺔ: ﻋﺎ ًﻣﺎ17  إﻟﻰ12 اﻷطﻔﺎل واﻟﻣراھﻘون اﻟذﯾن ﺗﺗراوح أﻋﻣﺎرھم ﻣن
. ﻋﺎ ًﻣﺎ ﻓﺄﻛﺛر12  ﻟﻸطﻔﺎل واﻟﻣراھﻘﯾن اﻟذﯾن ﺗﺗراوح أﻋﻣﺎرھم ﺑﯾنComirnaty® mRNA
:اﻟﻧﺳﺎء اﻟﺣواﻣل واﻟﻣرﺿﻌﺎت واﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ ﺳن اﻹﻧﺟﺎب اﻟﻼﺋﻲ ﻟم ﯾﺣﺻﻠن ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻘﺎح
 ﻷن اﻟﺣﻣل ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻧﺣو ﯾﺷﻛل ﻋﺎﻣل، ﻟﻠﻧﺳﺎء اﻟﺣواﻣل أﯾﺿًﺎComirnaty®  ﺑﻠﻘﺎح19- ﺑﺎﻟﺗطﻌﯾم ﺿد ﻛوﻓﯾدSTIKO ﺗوﺻﻲ ﻟﺟﻧﺔ
 ﻟدى اﻟﻧﺳﺎء اﻟﺣواﻣل ﺗزﯾد ﻣن ﺧطر ﺣدوث ﻣﺿﺎﻋﻔﺎتSARS-CoV-2 وﻧظرا ﻷن ﻋدوى
، اﻟﻣرﺿﻲ اﻟﺷدﯾد19-ﺧطر ﻟﻣﺳﺎر ﻛوﻓﯾد
ً
 ﻓﺈن، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك. ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن أﻋﻣﺎرھنComirnaty®  ﺑﺄن ﯾُﻘدم ﻟﻠﻧﺳﺎء اﻟﺣواﻣلSTIKO  وﺗوﺻﻲ ﻟﺟﻧﺔ.اﻟﺣﻣل
 ﻻ ﺗﺣدث آﺛﺎر ﺟﺎﻧﺑﯾﺔ ﺧطﯾرة، ووﻓﻘًﺎ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ، أﺛﻧﺎء اﻟﺣﻣل19- ﯾﻘدم ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺟﯾدة ﻣن اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻣرض ﻛوﻓﯾدComirnaty®
 ﯾﺟب أن ﺗﺗﻠﻘﻰ اﻟﻧﺳﺎء اﻟﺣواﻣل اﻟﻼﺋﻲ ﻟم ﯾﺣﺻﻠن ﻋﻠﻰ اﻟﺗطﻌﯾم اﻟﻠﻘﺎح ﺑد ًءا ﻣن اﻟﺛﻠث اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن.ﺑﻣﻌدل ﻛﺑﯾر ﺑﻌد اﻟﺗطﻌﯾم أﺛﻧﺎء اﻟﺣﻣل
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 ﻓﯾﺟب ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺟرﻋﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻘط ﺑد ًءا ﻣن اﻟﺛﻠث اﻟﺛﺎﻧﻲ، إذا ﺗم إﺛﺑﺎت ﺣدوث اﻟﺣﻣل ﺑﻌد ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺟرﻋﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﺗطﻌﯾم ﺑﺎﻟﻔﻌل.اﻟﺣﻣل
. ﻟم ﯾﺗﺿﺢ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺗطﻌﯾم اﻟﻣرأة اﻟﺣﺎﻣل ﯾﻣﻛن أن ﯾﺣﻣﻲ اﻟطﻔل أﯾﺿًﺎ.ﻣن اﻟﺣﻣل
 ﻣن أﺟل، ﺧﺎﺻﺔً اﻟﻧﺳﺎء اﻟراﻏﺑﺎت ﻓﻲ إﻧﺟﺎب أطﻔﺎل، ﻟﻠﻧﺳﺎء ﻓﻲ ﺳن اﻹﻧﺟﺎب19- ﺻراﺣﺔً ﺑﺈﻋطﺎء ﻟﻘﺎح ﻛوﻓﯾدSTIKO ﺗوﺻﻲ ﻟﺟﻧﺔ
30  وﯾﻧﺑﻐﻲ ﺗطﻌﯾم اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ ﺳن اﻹﻧﺟﺎب دون ﺳن.اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺛﻠث اﻷول )ﻣن اﻟﺣﻣل( وذﻟك ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﻣل ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
 ﻷن ھﻧﺎك أدﻟﺔ ﻓﻲ ھذه اﻟﻔﺋﺔ، ﻋﺎ ًﻣﺎ30  اﺗﺳﺎﻗًﺎ ﻣﻊ ﻧﻔس اﻟﺗوﺻﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻷﺷﺧﺎص دون ﺳنComirnaty® ﻋﺎ ًﻣﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧدام
 ﻣﻘﺎرﻧﺔً ﺑﻌد اﻟﺗطﻌﯾمSpikevax® اﻟﻌﻣرﯾﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺧطر ﺣدوث اﻟﺗﮭﺎب ﻋﺿﻠﺔ اﻟﻘﻠب واﻟﺗﮭﺎب اﻟﺗﺎﻣور أﻋﻠﻰ ﺑﻌد اﻟﺗطﻌﯾم ﺑﺎﺳﺗﺧدام
. ﻋﺎ ًﻣﺎ12  ﺑد ًءا ﻣن ﺳن19- وﯾﻧﺑﻐﻲ أﯾﺿًﺎ ﺗطﻌﯾم اﻟﻣﺧﺎﻟطﯾن ﻋن ﻗرب ﻟﻠﻧﺳﺎء اﻟﺣواﻣل ﺿد ﻛوﻓﯾد.Comirnaty® ﺑﺎﺳﺗﺧدام
 واﻟﺗطﻌﯾم ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻟﻘﺎح، ﻟﻠﻧﺳﺎء اﻟﻣرﺿﻌﺎت اﻟﻼﺋﻲ ﻟم ﯾﺣﺻﻠن ﻋﻠﻰ اﻟﺗطﻌﯾمmRNA  أﯾﺿًﺎ ﺑﺎﻟﺗطﻌﯾم ﺑﻠﻘﺎﺣﺎتSTIKO ﺗوﺻﻲ ﻟﺟﻧﺔ
 أﺛﻧﺎء اﻟرﺿﺎﻋﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ19-  ﻟﻠﻧﺳﺎء اﻟﻣرﺿﻌﺎت ﺗﺣت ﺳن اﻟﺛﻼﺛﯾن وﻻ ﯾوﺟد دﻟﯾل ﻋﻠﻰ أن اﻟﺗطﻌﯾم ﺿد ﻣرض ﻛوﻓﯾدComirnaty®
.ﺧطرا ﻋﻠﻰ اﻷم أو اﻟطﻔل
ﯾُﺷﻛل
ً
Wer sollte gegen COVID-19 geimpft werden?
Comirnaty® und Spikevax® sind für Personen ab 12 Jahren zugelassen.
Die STIKO empfiehlt die Impfung gegen COVID-19 für Personen ab 12 Jahren. Allerdings empfiehlt die STIKO bei Personen,
die unter 30 Jahren alt sind, die Impfung ausschließlich mit dem Impfstoff Comirnaty® durchzuführen. Dies betrifft sowohl
die Grundimmunisierung als auch mögliche Auffrischimpfungen. Grund dafür ist, dass es Hinweise für ein höheres Risiko für
eine Herzmuskel- und Herzbeutelentzündung (Myokarditis und Perikarditis) bei Personen unter 30 Jahren nach Impfung mit
Spikevax im Vergleich zu einer Impfung mit Comirnaty® gibt. Personen, die 30 Jahre und älter sind, können nach
Empfehlung der STIKO sowohl mit Comirnaty® als auch mit Spikevax® geimpft werden.
Schwangere sollen ebenfalls mit Comirnaty® und nicht mit Spikevax® geimpft werden. Auch wenn für Schwangere keine
vergleichenden Daten für Comirnaty® und Spikevax® vorliegen, soll ihnen unabhängig von ihrem Alter bei einer COVID-19Impfung Comirnaty® angeboten werden.
Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren: Die STIKO empfiehlt die Impfung mit dem mRNA-Impfstoff
Comirnaty® allgemein für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren.
Schwangere und Stillende sowie ungeimpfte Frauen im gebärfähigen Alter:
Die STIKO empfiehlt die COVID-19-Impfung mit Comirnaty® auch für Schwangere, da eine Schwangerschaft als solche einen
Risikofaktor für einen schweren COVID-19-Verlauf darstellt und SARS-CoV-2-Infektionen bei Schwangeren das Risiko für
Schwangerschaftskomplikationen erhöhen. Die STIKO empfiehlt, dass Schwangeren unabhängig von ihrem Alter Comirnaty®
angeboten werden soll. Darüber hinaus schützt Comirnaty® auch in der Schwangerschaft sehr gut vor einer COVID-19Erkrankung, und schwere Nebenwirkungen kommen laut aktueller Studienlage nach der Impfung in der Schwangerschaft
nicht gehäuft vor. Ungeimpfte Schwangere sollten die Impfung ab dem 2. Trimenon (2. Schwangerschaftsdrittel) erhalten.
Wurde die Schwangerschaft nach bereits erfolgter Erstimpfung festgestellt, sollte die Zweitimpfung erst ab dem 2.
Trimenon (2. Schwangerschaftsdrittel) durchgeführt werden. Ob durch die Impfung der Schwangeren auch ein Schutz für
das Neugeborene erzielt werden kann, ist derzeit nicht klar.
Frauen im gebärfähigen Alter, insbesondere mit Kinderwunsch, empfiehlt die STIKO die COVID-19-Impfung ausdrücklich, um
bei einer zukünftigen Schwangerschaft bereits im 1.Trimenon (1. Schwangerschaftsdrittel) geschützt zu sein. Frauen im
gebärfähigen Alter unter 30 Jahren sollen, wie alle Personen unter 30 Jahren, mit Comirnaty® geimpft werden, da es in
dieser Altersgruppe Hinweise gibt, dass das Risiko des Auftretens einer Herzmuskel- und Herzbeutelentzündung nach
Impfung mit Spikevax® höher ist als nach Comirnaty®. Auch enge Kontaktpersonen von Schwangeren sollten sich gegen
COVID-19 ab einem Alter von 12 Jahren impfen lassen.
Die STIKO empfiehlt ungeimpften Stillenden ebenfalls die Impfung mit mRNA-Impfstoffen, bei Stillenden unter 30 Jahren
mit dem Impfstoff Comirnaty®. Es gibt keine Hinweise, dass die COVID-19-Impfung während der Stillzeit ein Risiko für
Mutter oder Kind darstellt.

ﻣن اﻟذي ﻻ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺗطﻌﯾﻣﮫ؟

 ﺑﻣن ﻓﯾﮭم اﻷطﻔﺎل واﻟﻣراھﻘون اﻟذﯾن ﺑﻠﻐوا ھذا اﻟﺳن ﺑﺎﻟﻔﻌل؛ ﺣﯾث ﻟم ﺗﺗم اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ، ﻋﺎ ًﻣﺎ11 ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋدم ﺗطﻌﯾم اﻷطﻔﺎل ﺣﺗﻰ ﺳن
.ﺗطﻌﯾﻣﮭم ﺣﺎﻟﯾًﺎ
. ﻓﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋدم ﺗطﻌﯾﻣﮭم إﻻ ﺑﻌد اﻟﺗﻌﺎﻓﻲ،( درﺟﺔ ﻣﺋوﯾﺔ أو أﻋﻠﻰ38.5) أﻣﺎ اﻟذﯾن ﯾﻌﺎﻧون ﻣن ﻣرض ﺣﺎد ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ درﺟﺔ اﻟﺣرارة
 وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ. درﺟﺔ ﻣﺋوﯾﺔ( ﻟﯾس ﺳﺑﺑًﺎ ﻟﺗﺄﺟﯾل اﻟﺗطﻌﯾم38.5  ﻓﺈن اﻟﺑرد أو اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﺧﻔﯾف ﻓﻲ درﺟﺔ اﻟﺣرارة )أﻗل ﻣن،وﻣﻊ ذﻟك
 ﻛﻣﺎ ﯾُرﺟﻰ إﺑﻼغ، ﻓﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﯾﮭم ﻋدم ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺗطﻌﯾم،ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟﻣﺻﺎﺑﯾن ﺑﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣﻔرطﺔ )ﺗﻔﺎﻋل أرﺟﻲ( ﺗﺟﺎه أﺣد ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻠﻘﺎح
 ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ أي ﺷﺧص ﻋﺎﻧﻰ ﻣن رد ﻓﻌل ﺗﺣﺳﺳﻲ.ﻣﺧﺗص ﺗﻘدﯾم اﻟﻠﻘﺎح ﻗﺑل اﻟﺗطﻌﯾم ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻟدﯾك أي ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻷﺣد ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻠﻘﺎح
.ﻓوري )اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻔرطﺔ( ﺑﻌد اﻟﺗطﻌﯾم اﻷول أﻻ ﯾﺗﻠﻘﻰ اﻟﺗطﻌﯾم اﻟﺛﺎﻧﻲ
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?Wer soll nicht geimpft werden
Kinder bis einschließlich 11 Jahre, für die aktuell kein Impfstoff zugelassen ist, sollen nicht geimpft werden.
Wer an einer akuten Krankheit mit Fieber (38,5 °C oder höher) leidet, soll erst nach Genesung geimpft werden. Eine
Erkältung oder gering erhöhte Temperatur (unter 38,5 °C) ist jedoch kein Grund, die Impfung zu verschieben. Bei einer
Überempfindlichkeit gegenüber einem Impfstoffbestandteil sollte nicht geimpft werden: Bitte teilen Sie der Impfärztin/dem
Impfarzt vor der Impfung mit, wenn Sie Allergien haben. Wer nach der 1. Impfung eine allergische Sofortreaktion
(Anaphylaxie) hatte, sollte die 2. Impfung nicht erhalten.

ﻣﺎذا أﻓﻌل ﻗﺑل ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻠﻘﺎح وﺑﻌده؟

إذا ﻛﺎن ﻗد ﺳﺑﻖ ﻟك اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻹﻏﻣﺎء ﺑﻌد ﺗﻠﻘﻲ ﺗطﻌﯾم آﺧر أو أﺧذ ﺣﻘﻧﺔ أﺧرى ،أو إذا ﻛﻧت ﻋرﺿﺔ ﻟﺣﺎﻻت ﻣن اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻔورﯾﺔ أو
ﺳﺑﻘت ﻟك اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺣﺎﻻت أﺧرى ﻣن ردود اﻷﻓﻌﺎل ،ﻓﯾُرﺟﻰ إﺑﻼغ ﻣﻘدم/ة اﻟﻠﻘﺎح ﺑذﻟك ﻗﺑل أن ﯾﻘدم ﻟك اﻟﻠﻘﺎح ،وذﻟك ﻟﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟﮫ/ﻟﮭﺎ
ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺣﺎﻟﺗك ﻟﻔﺗرة أطول ﺑﻌد اﻟﺗطﻌﯾم ،إذا ﻟزم اﻷﻣر.
ﻗﺑل اﻟﺗطﻌﯾم ،ﯾُرﺟﻰ إﺑﻼغ اﻟطﺑﯾب إذا ﻛﻧت ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن أﺣد اﺿطراﺑﺎت ﺗﺧﺛر اﻟدم أو إذا ﻣﺎ ﻛﻧت ﺗﺗﻧﺎول أدوﯾﺔ ﻣﺿﺎدة ﻟﻠﺗﺧﺛر .ﯾﻣﻛن أن
ﯾﺗم ﻣﻧﺣك اﻟﻠﻘﺎح ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة ﺑﻌض اﻟﺗداﺑﯾر اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ اﻟﺑﺳﯾطﺔ .ﯾُرﺟﻰ أﯾﺿًﺎ إﺧﺑﺎر اﻟطﺑﯾب ﻗﺑل اﻟﺗطﻌﯾم إذا ﻛﺎن ﻟدﯾك أي ﺣﺎﻻت ﻣن
اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ أو ﺳﺑﻘت ﻟك اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑرد ﻓﻌل ﺗﺣﺳﺳﻲ ﺑﻌد اﻟﺗطﻌﯾم ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ .وﺳﯾوﺿﺢ ﻟك اﻟطﺑﯾب ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك أي ﺳﺑب ﯾدﻋو إﻟﻰ
ﻋدم ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻠﻘﺎح.
وﯾُﻧﺻﺢ ﺑﺗﺟﻧب اﻟﺟﮭد اﻟﺑدﻧﻲ ﻏﯾر اﻟﻌﺎدي واﻟرﯾﺎﺿﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﯾﺎم اﻷوﻟﻰ ﺑﻌد اﻟﺗطﻌﯾم .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻷﻟم أو اﻟﺣﻣﻰ ﺑﻌد اﻟﺗطﻌﯾم
)اﻧظر "ﻣﺎ أﻧواع ردود اﻟﻔﻌل ﺿد اﻟﻠﻘﺎح اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺣدث ﺑﻌد ﺗﻠﻘﯾﮫ؟"( ،ﯾﻣﻛﻧك ﺗﻧﺎول ﻣﺳﻛﻧﺎت اﻷﻟم/أدوﯾﺔ ﺧﻔض اﻟﺣﻣﻰ .ﯾﻣﻛﻧك اﺳﺗﺷﺎرة طﺑﯾب
اﻷﺳرة ﺣول ھذا اﻷﻣر.
?Wie verhalte ich mich vor und nach der Impfung
Wenn Sie nach einer früheren Impfung oder anderen Spritze ohnmächtig geworden sind, zu Sofortallergien neigen oder
andere Reaktionen hatten, teilen Sie dies bitte der Impfärztin/dem Impfarzt vor der Impfung mit. Dann kann sie/er Sie nach
der Impfung gegebenenfalls länger beobachten.
Bitte teilen Sie der Ärztin/dem Arzt vor der Impfung mit, wenn Sie an einer Gerinnungsstörung leiden oder
gerinnungshemmende Medikamente einnehmen. Sie können unter Einhaltung einfacher Vorsichtsmaßnahmen geimpft
werden. Bitte teilen Sie der Ärztin/dem Arzt vor der Impfung auch mit, wenn Sie nach einer Impfung in der Vergangenheit
eine allergische Reaktion hatten oder Allergien haben. Die Ärztin/der Arzt wird mit Ihnen abklären, ob etwas gegen die
Impfung spricht.
Es ist ratsam, in den ersten Tagen nach der Impfung außergewöhnliche körperliche Belastungen und Leistungssport zu
vermeiden. Bei Schmerzen oder Fieber nach der Impfung (s. „Welche Impfreaktionen können nach der Impfung
auftreten?“) können schmerzlindernde/fiebersenkende Medikamente eingenommen werden. Ihre Hausärztin/Ihr Hausarzt
kann Sie hierzu beraten.

ﻣﺎ أﻧواع ردود اﻟﻔﻌل ﺿد اﻟﻠﻘﺎح اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺣدث ﺑﻌد ﺗﻠﻘﯾﮫ؟

ﻟﻘد ﺗم ﺑﺎﻟﻔﻌل إﻋطﺎء ﻋدة ﻣﻼﯾﯾن ﻣن ﺟرﻋﺎت ﻟﻘﺎﺣﺎت  mRNAاﻟﻣﺿﺎدة ﻟﻔﯾروس ﻛوﻓﯾد 19-ﻓﻲ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ .وﻛﺎﻧت ردود اﻟﻔﻌل اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ
ﺗم إﺑﻼغ ﻣﻌﮭد ﺑول إﯾرﻟﯾش ﺑﮭﺎ ﺣﺗﻰ اﻵن ﺑﻌد اﻟﺗطﻌﯾم ﺑﻠﻘﺎﺣﺎت  ،mRNAردود ﻓﻌل ﻣوﺿﻌﯾﺔ وﻋﺎﻣﺔ وﻋﺎﺑرة ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ ،واﻟﺗﻲ ﻗد
وﻧﺎدرا ﻣﺎ ﺗﺳﺗﻣر أﻛﺛر ﻣن 3
ﺗﺣدث ﻛﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﺗﺿﺎرب اﻟﺟﺳم ﻣﻊ اﻟﻠﻘﺎح.ﺗظﮭر ردود اﻟﻔﻌل ھذه ﻏﺎﻟﺑًﺎ ﻓﻲ ﻏﺿون ﯾوﻣﯾن ﻣن اﻟﺗطﻌﯾم
ً
أﯾﺎم .ﺗﻛون ﻣﻌظم ردود اﻟﻔﻌل أﻗل ﺷﯾوﻋًﺎ إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ ﻋﻧد ﻛﺑﺎر اﻟﺳن ﻣﻘﺎرﻧﺔً ﺑﺎﻟﺷﺑﺎب .وﺗﻛون ردود اﻟﻔﻌل اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗطﻌﯾم ﺧﻔﯾﻔﺔ أو
ﻣﻌﺗدﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ،وﺗﺣدث ﺑﺷﻛل أﻛﺑر إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺗطﻌﯾم اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﻧﮭﺎ ﺑﻌد اﻟﺗطﻌﯾم اﻷول .وﻓﻲ ظل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة ﺣﺎﻟﯾًﺎ ،ﻓﺈن
ﺗﻛرار وﻧوع اﻵﺛﺎر اﻟﺟﺎﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﺑﻌد اﻟﺗطﻌﯾم ﺑﺎﻟﻠﻘﺎح اﻟﻣﻌزز ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﺑﻌد اﻟﺗطﻌﯾم اﻟﺛﺎﻧﻲ
®:Comirnaty

ﯾﻣﻛن اﻹﺑﻼغ ﻋن ردود اﻟﻔﻌل اﻟﺷﺎﺋﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎح )ﻓﻲ أﻛﺛر ﻣن  %10ﻣن اﻷﺷﺧﺎص( ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن اﻟﻌﻣر:
اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﺑﻠﻐوا ﻣن اﻟﻌﻣر  16ﻋﺎ ًﻣﺎ وأﻛﺛر :ﻛﺎﻧت ردود اﻟﻔﻌل اﻷﻛﺛر ﺷﯾوﻋًﺎ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻹﺑﻼغ ﻋﻧﮭﺎ ﺗﺟﺎه اﻟﻠﻘﺎح ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ
ﺗﻣت ﻹﺻدار اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻘﺎح ھﻲ اﻷﻟم ﻓﻲ ﻣوﻗﻊ اﻟﺣﻘن )أﻛﺛر ﻣن  ،(%80واﻹﺟﮭﺎد )أﻛﺛر ﻣن  ،(%60وﺣﺎﻻت اﻟﺻداع )أﻛﺛر
ﻣن  ،(%50وأﻟم اﻟﻌﺿﻼت واﻟﻘﺷﻌرﯾرة )أﻛﺛر ﻣن  (%30وآﻻم اﻟﻣﻔﺎﺻل )أﻛﺛر ﻣن  (%20وﺣﻣﻰ واﻧﺗﻔﺎخ ﻣﻛﺎن اﻟﺣﻘن )أﻛﺛر ﻣن
.(%10
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻷطﻔﺎل واﻟﻣراھﻘﯾن اﻟذﯾن ﺗﺗراوح أﻋﻣﺎرھم ﺑﯾن  12و 15ﻋﺎ ًﻣﺎ :أﻛﺛر ﺗﻔﺎﻋﻼت اﻟﻠﻘﺎح اﻟﺗﻲ ﺗم اﻹﺑﻼغ ﻋﻧﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﺗﻛرر ﻓﻲ
دراﺳﺎت اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﺑﻌد إﻋطﺎء ® Comirnatyﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻐرق ﺷﮭرﯾن ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻛﺎﻧت اﻷﻟم ﻓﻲ ﻣوﻗﻊ اﻟﺣﻘن )أﻛﺛر
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( وآﻻم اﻟﻣﻔﺎﺻل واﻟﺣﻣﻰ )أﻛﺛر ﻣن%40 ( وآﻻم اﻟﻌﺿﻼت واﻟﻘﺷﻌرﯾرة )أﻛﺛر ﻣن%70  وإرھﺎق واﻟﺻداع )أﻛﺛر ﻣن،(%90 ﻣن
.(%20
 واﻟﺗﻲ، ﻣن اﻟﺣﺎﻻت ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻹﺻدار اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻘﺎح%10 ﺗم اﻹﺑﻼغ ﻋن اﻵﺛﺎر اﻟﺟﺎﻧﺑﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠّﻘﺎح ﺑﯾن أﻗل ﻣن
%1  ﺣﯾث ﺷﺎﻋت اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻐﺛﯾﺎن وﺑﺎﺣﻣرار ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ اﻟﺣﻘن )ﺑﯾن: ﻋﺎ ًﻣﺎ أو أﻛﺑر12 ﺷﻣﻠت ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ ﺑﻌﻣر
، وﺣﻛﺔ ﻓﻲ ﻣوﻗﻊ اﻟﺣﻘن، وإﻋﯾﺎء، وأﻟم ﻓﻲ اﻟذراع اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻘت اﻟﻠﻘﺎح، وأرق،وﻧﺎدرا ﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﺣدث ﺗورم ﻓﻲ اﻟﻌﻘد اﻟﻠﯾﻣﻔﺎوﯾﺔ
،(%10و
ً
 وﻣﻧذ.(%1 و0.1  وھﻲ أﻋراض ﻛﺎﻧت ﺗظﮭر أﺣﯾﺎﻧًﺎ )ﺑﯾن،( طﻔﺢ ﺟﻠدي ﻋﺎم وﺣﻛﺔ،وردود ﻓﻌل اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟزاﺋدة )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل
 أو أﻛﺛر( ﻛﻣﺎ ﺗم اﻹﺑﻼغ ﻋن اﻟﻘﻲء ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن )ﺑﯾن%10)  ﺗم اﻹﺑﻼغ أﯾﺿًﺎ ﻋن اﻹﺳﮭﺎل ﺑﺷﻛل ﻣﺗﻛرر ﺟدًا،ﺑدء اﻟﺗطﻌﯾم
.(%10 و%1
:Spikevax®
: ﻣن اﻷﺷﺧﺎص( ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن اﻟﻌﻣر%10 ﯾﻣﻛن اﻹﺑﻼغ ﻋن ردود أﻓﻌﺎل ﻣﺗﻛررة اﻟﺣدوث ﻟﻠﻘﺎح )ﻓﻲ أﻛﺛر ﻣن
 ﻛﺎﻧت اﻵﺛﺎر اﻟﺟﺎﻧﺑﯾﺔ اﻷﻛﺛر ﺷﯾوﻋًﺎ واﻟﺗﻲ ﺗم اﻹﺑﻼغ ﻋﻧﮭﺎ ﺗﺟﺎه اﻟﻠﻘﺎح ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت: ﻋﺎ ًﻣﺎ ﻓﺄﻛﺛر18 اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﺗﺑﻠﻎ أﻋﻣﺎرھم
 واﻟﺻداع وآﻻم اﻟﻌﺿﻼت،(%70)  واﻹﺟﮭﺎد،(%90 اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻹﺻدار اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻘﺎح ھﻲ اﻷﻟم ﻓﻲ ﻣوﻗﻊ اﻟﺣﻘن )أﻛﺛر ﻣن
 اﻧﺗﻔﺎخ أو ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻸﻟم ﻓﻲ،(%20  اﻟﻐﺛﯾﺎن أو اﻟﻘﻲء )أﻛﺛر ﻣن،(%40  وآﻻم اﻟﻣﻔﺎﺻل واﻟﻘﺷﻌرﯾرة )أﻛﺛر ﻣن،(%60 )أﻛﺛر ﻣن
 ﺗم اﻹﺑﻼغ ﻋن ظﮭور طﻔﺢ.(%10  اﻻﻧﺗﻔﺎخ واﻻﺣﻣرار ﻓﻲ ﻣﻛﺎن اﻟﺣﻘن )ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ أﻛﺛر ﻣن، اﻟﺳﺧوﻧﺔ،اﻟﻐدد اﻟﻠﯾﻣﻔﺎوﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﺑط
%0.1  وﻣن ﺣﯾن ﻵﺧر )ﺑﯾن.(%10 و%1 ﺟﻠدي ﺷﺎﺋﻊ وﻛذﻟك طﻔﺢ ﺟﻠدي أو اﺣﻣرار أو أﺷﺑﮫ ﺑﻠدﻏﺎت اﻟﻧﺣل ﻓﻲ ﻣوﻗﻊ اﻟﺣﻘن )ﺑﯾن
. ﺗﺗطور ﻣﻌﮭم اﻟﺣﻛﺔ ﻓﻲ ﻣوﻗﻊ اﻟﺣﻘن،(%1و
 ردود اﻟﻔﻌل اﻷﻛﺛر ﺷﯾوﻋًﺎ ﻟﻠﻘﺎح اﻟﺗﻲ ﺗم اﻹﺑﻼغ ﻋﻧﮭﺎ ھﻰ اﻷﻟم ﻓﻲ: ﻋﺎ ًﻣﺎ17 و12 اﻷطﻔﺎل واﻟﻣراھﻘون اﻟﺗﻲ ﺗﺗراوح أﻋﻣﺎرھم ﺑﯾن
،(%40  ﻗﺷﻌرﯾرة )أﻛﺛر ﻣن،(%50  آﻻم اﻟﻌﺿﻼت )أﻛﺛر ﻣن،(%70  ﺻداع وإرھﺎق )أﻛﺛر ﻣن،(%90 ﻣوﺿﻊ اﻟﺣﻘن )أﻛﺛرﻣن
 ﺗورم وإﺣﻣرار ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ اﻟﺣﻘن )أﻛﺛر، اﻟﻐﺛﯾﺎن واﻟﻘﻲء،(%30 ﺗورم وإﯾﻼم ﻓﻲ اﻟﻐدد اﻟﻠﯾﻣﻔﺎوﯾﺔ اﻹﺑطﯾﺔ وآﻻم اﻟﻣﻔﺎﺻل )أﻛﺛر ﻣن
.(%10 ( وﺣﻣﻰ )أﻛﺛر ﻣن%20 ﻣن
12  ﻣن اﻷﺷﺧﺎص )ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻌﻣرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻠﻎ ﻣن اﻟﻌﻣر%10 ﺗم اﻹﺑﻼغ ﻋن ردود اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎح ﻓﻲ أﻗل ﻣن
 وھﻲ أﻋراض ﻛﺎﻧت، وﺑﺛور ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ اﻟﺗطﻌﯾم، وطﻔﺢ ﺟﻠدي، ﺣدث اﺣﻣرار،(%10 و%1  ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن )ﺑﯾن:(ﺳﻧﺔ ﻓﺄﻛﺛر
، وﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻓردﯾﺔ.( ﺗﺣدث ﺣﻛﺔ ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ اﻟﺣﻘن ودوﺧﺔ%1 و%0.1  أﺣﯾﺎﻧًﺎ )ﺑﯾن. ﻓﺿﻼً ﻋن طﻔﺢ ﺟﻠدي ﻋﺎم،ﺗﺗﺄﺧر إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ
.ﺣدث ﻣرض ﺟﻠدي اﻟﺗﮭﺎﺑﻲ ﺣﺎد )ﺣﻣﺎﻣﻰ ﻣﺗﻌددة اﻷﺷﻛﺎل( ﺧﺎرج ﻧطﺎق اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺟرت ﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻠﻘﺎح
Welche Impfreaktionen können nach der Impfung auftreten?
In Deutschland wurden bereits mehrere Millionen Dosen der mRNA-COVID-19-Impfstoffe verabreicht. Die bisher an das
Paul-Ehrlich-Institut gemeldeten unerwünschten Reaktionen nach Impfung mit mRNA-Impfstoffen waren vor allem
vorübergehende Lokal- und Allgemeinreaktionen, die als Ausdruck der Auseinandersetzung des Körpers mit dem Impfstoff
auftreten können. Diese Reaktionen zeigen sich meist innerhalb von 2 Tagen nach der Impfung und halten selten länger als
3 Tage an. Die meisten Reaktionen sind bei älteren Personen etwas seltener als bei jüngeren Personen zu beobachten. Die
Impfreaktionen sind zumeist mild oder mäßig ausgeprägt und treten nach der 2. Impfung etwas häufiger auf als nach der 1.
Impfung. Nach derzeitigem Kenntnisstand sind Häufigkeit und Art möglicher Nebenwirkungen nach der Auffrischimpfung
vergleichbar mit denen nach der 2. Impfung.
Comirnaty®:
Sehr häufig auftretende Impfreaktionen (bei mehr als 10 % der Personen) können abhängig vom Alter berichtet werden:
Personen ab 16 Jahren: Die am häufigsten berichteten Impfreaktionen in den Zulassungsstudien waren Schmerzen an der
Einstichstelle (mehr als 80 %), Ermüdung (mehr als 60 %), Kopfschmerzen (mehr als 50 %), Muskelschmerzen und
Schüttelfrost (mehr als 30 %), Gelenkschmerzen (mehr als 20 %), Fieber und Schwellung der Einstichstelle (mehr als 10 %).
Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 15 Jahren: Die in den Zulassungsstudien am häufigsten berichteten Impfreaktionen
nach Gabe von Comirnaty® waren im zumeist 2-monatigen Beobachtungszeitraum: Schmerzen an der Einstichstelle (mehr
als 90 %), Ermüdung und Kopfschmerzen (mehr als 70 %), Muskelschmerzen und Schüttelfrost (mehr als 40 %),
Gelenkschmerzen und Fieber (mehr als 20 %).
In den Zulassungsstudien, die alle Studienteilnehmerinnen und Studienteilnehmer ab 12 Jahren berücksichtigen, wurden
folgende Impfreaktionen bei weniger als 10 % der Personen berichtet: Häufig (zwischen 1 % und 10 %) traten Übelkeit und
Rötung der Einstichstelle auf. Gelegentlich (zwischen 0,1 % und 1 %) traten Lymphknotenschwellungen, Schlaflosigkeit,
Schmerzen im Impfarm, Unwohlsein, Juckreiz an der Einstichstelle sowie Überempfindlichkeitsreaktionen (z. B. allgemeiner
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Ausschlag und Juckreiz) auf. Seit Einführung der Impfung wurde außerdem sehr häufig (bei 10 % oder mehr) über Durchfall
und häufig (zwischen 1 % und 10 %) über Erbrechen berichtet.
Spikevax®:
Sehr häufig auftretende Impfreaktionen (bei mehr als 10 % der Personen) können abhängig vom Alter berichtet werden:
Personen ab 18 Jahren: Die am häufigsten berichteten Impfreaktionen in den Zulassungsstudien waren Schmerzen an der
Einstichstelle (mehr als 90 %), Müdigkeit (70 %), Kopf- und Muskelschmerzen (mehr als 60 %), Gelenkschmerzen und
Schüttelfrost (mehr als 40 %), Übelkeit oder Erbrechen (mehr als 20 %), Schwellung oder Schmerzempfindlichkeit der
Lymphknoten in der Achselhöhle, Fieber, Schwellung und Rötung an der Einstichstelle (jeweils mehr als 10 %). Häufig
(zwischen 1 % und 10 %) wurde über allgemeinen Ausschlag sowie Ausschlag, Rötung oder Nesselsucht an der Einstichstelle
berichtet. Gelegentlich (zwischen 0,1 % und 1 %) trat Juckreiz an der Einstichstelle auf.
Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren: Die am häufigsten berichteten Impfreaktionen waren: Schmerzen an
der Einstichstelle (mehr als 90 %), Kopfschmerzen und Müdigkeit (mehr als 70 %), Muskelschmerzen (mehr als 50 %),
Schüttelfrost (mehr als 40 %), Schwellung oder Schmerzempfindlichkeit der Lymphknoten in der Achselhöhle und
)Gelenkschmerzen (mehr als 30 %), Übelkeit oder Erbrechen, Schwellung und Rötung an der Einstichstelle (mehr als 20 %
sowie Fieber (mehr als 10 %).
Folgende Impfreaktionen wurden bei weniger als 10 % der Personen (betrifft alle Altersgruppen ab 12 Jahren) berichtet:
Häufig (zwischen 1 % und 10 %) traten Rötung, Ausschlag und Nesselsucht an der Impfstelle, teilweise verzögert sowie
allgemeiner Ausschlag auf. Gelegentlich (zwischen 0,1 % und 1 %) kam es zu Juckreiz an der Einstichstelle und zu Schwindel.
In Einzelfällen trat außerhalb der Zulassungsstudien eine akute entzündliche Hauterkrankung (Erythema multiforme) auf.

ھل ﯾﻣﻛن أن ﺗﺣدث ﻣﺿﺎﻋﻔﺎت ﻟﻠﻘﺎح؟

ﺗﺷﯾر اﻟﻣﺿﺎﻋﻔﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻠﻘﺎح إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗﺗرﺗب ﻋﻠﯾﮫ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﺟﺎوز اﻟﺣد اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻟرد ﻓﻌل اﻟذي ﯾﻧﺷﺄ ﺑﻔﻌل اﻟﻠﻘﺎح ،وﺗؤﺛر
ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻟﺷﺧص اﻟذي ﺗﻠﻘﻰ اﻟﻠﻘﺎح.
ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﺳرﯾرﯾﺔ اﻟﻣﻛﺛﻔﺔ ﻗﺑل اﻟﻣواﻓﻘﺔ ،ﻟوﺣظت ﺣﺎﻻت ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ ﺑﺷﻠل اﻟوﺟﮫ اﻟﺣﺎد ﺑﻣﻌدل ﻧﺎدر )ﺑﯾن  %0.1و (%0.01ﺑﻌد
ﺗﻧﺎول ﻟﻘﺎﺣﺎت  4 :Comirnaty®) mRNAﺣﺎﻻت ﺑﻌد إﻋطﺎء اﻟﻠﻘﺎح؛ ® 3 :Spikevaxﺣﺎﻻت ﺑﻌد إﻋطﺎء اﻟﻠﻘﺎح وﺣﺎﻟﺔ واﺣدة ﻓﻲ
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻣراﻗﺑﺗﮭﺎ( .وﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﺎﻻت ،ھدأ ﺷﻠل اﻟوﺟﮫ ﺑﻌد أﺳﺎﺑﯾﻊ ﻗﻠﯾﻠﺔ .وﻗد ﺗﻛون ﺣﺎﻻت اﻟﺷﻠل اﻟوﺟﮭﻲ ھذه ﻣرﺗﺑطﺔ
ﺳﺑﺑﯾًﺎ ﺑﺎﻟﺗطﻌﯾم .ﺗم رﺻد ردود ﻓﻌل ﺗﺣﺳﺳﯾﺔ ﻣﻔرطﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻧﺎدرة )ﺑﯾن  %0.1و :(%0.01ﺗورم اﻟﺧﻼﯾﺎ أو ﺣﺎﻟﺗﺎن ﻣن ﺗورم
اﻟوﺟﮫ ﺑﻌد ﺗﻠﻘﻲ ﻟﻘﺎح® Comirnatyوﺣﺎﻟﺗﺎن ﻣن ﺗورم اﻟوﺟﮫ ﺑﻌد ﺗﻠﻘﻲ ﻟﻘﺎح ®.Spikevax
ﺗم اﻹﺑﻼغ ﻋن آﺛﺎر ﺟﺎﻧﺑﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗﺄﻗﯾﺔ )ردود أﻓﻌﺎل ﺗﺣﺳﺳﯾﺔ ﻓورﯾﺔ( ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻧﺎدرة ﺟدًا ﻣﻧذ ﺑدء اﻟﺗطﻌﯾم .وﻗد ﺣدﺛت
ھذه اﻟﺣﺎﻻت ﺑﻌد وﻗت ﻗﺻﯾر ﻣن اﻟﺗطﻌﯾم وﺗطﻠﺑت اﻟﻌﻼج اﻟطﺑﻲ .وﺑﺎﻟﻣﺛل ،ﻣﻧذ طرح اﻟﺗطﻌﯾم ،ﺗم ﻣﻼﺣظﺔ ﺣﺎﻻت ﻧﺎدرة ﻣن اﻟﺗﮭﺎب
ﻋﺿﻠﺔ اﻟﻘﻠب واﻟﺗﮭﺎب اﻟﺗﺎﻣور ﺑﻌد إﻋطﺎء ﻟﻘﺎح  mRNAﻟﻸطﻔﺎل واﻟﻤﺮاھﻘﯿﻦ وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﺒﺎﻟﻐﯿﻦ .ﺣدﺛت ﻣﺛل ھذه اﻟﺣﺎﻻت ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ
ﻏﺿون  14ﯾو ًﻣﺎ ﺑﻌد ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺗطﻌﯾم ،وﺑﺷﻛل أﻛﺑر ﺑﻌد اﻟﺗطﻌﯾم اﻟﺛﺎﻧﻲ .وﺗﺿرر اﻟرﺟﺎل واﻟﻔﺗﯾﺎن واﻟﻣراھﻘون اﻷﺻﻐر ﺳﻧًﺎ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب.
وﻣﻌظم ﺣﺎﻻت اﻟﺗﮭﺎب ﻋﺿﻠﺔ اﻟﻘﻠب أو اﻟﺗﮭﺎب اﻟﺗﺎﻣور ﻟﮭﺎ ﻣﺳﺎر ﺧﻔﯾف إﻟﻰ ﻣﻌﺗدل ،وﻟﻛن ﻧﺳﺑﺔ ﺻﻐﯾرة ﻣن اﻟﻣرﺿﻰ اﻟﻣﺗﺿررﯾن
ﺗﻛون ﻟدﯾﮭم ﻣﺳﺎرات أﻛﺛر ﺣدة؛ ﻓﻘد ﺣدﺛت وﻓﯾﺎت .وﺗﺷﯾر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدﯾدة إﻟﻰ أﻧﮫ ﺗم اﻹﺑﻼغ ﻋن ﺣدوث اﻟﺗﮭﺎب ﻋﺿﻠﺔ اﻟﻘﻠب واﻟﺗﮭﺎب
ﺗواﺗرا ﺑﻌد اﻟﺗطﻌﯾم ﺑﺎﺳﺗﺧدام ® Spikevaxﻣﻘﺎرﻧﺔً ﺑﻌد اﻟﺗطﻌﯾم ﺑﺎﺳﺗﺧدام ® ،Comirnatyوﺧﺎﺻﺔً ﻓﻲ اﻟﻔﺗﯾﺎن
اﻟﺗﺎﻣور ﺑﺷﻛل أﻛﺛر
ً
واﻟﺷﺑﺎب ،ورﺑﻣﺎ أﯾﺿًﺎ ﻓﻲ اﻟﺷﺎﺑﺎت ﺗﺣت ﺳن  30ﻋﺎ ًﻣﺎ .وﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﺗوﺻﻲ ﻟﺟﻧﺔ  STIKOﺑﺎﻟﺗطﻌﯾم ﺑﺎﺳﺗﺧدام ® Comirnatyﻓﻘط
ﻟﻸﻓراد دون ﺳن  30ﻋﺎ ًﻣﺎ.
ﻻ ﺗوﺟد ﺣﺎﻟﯾًﺎ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻛﺎﻓﯾﺔ ﺑﺷﺄن ﺧطر اﻟﺗﮭﺎب ﻋﺿﻠﺔ اﻟﻘﻠب ﺑﻌد اﻟﺗطﻌﯾم ﺑﺎﻟﻠﻘﺎح اﻟﻣﻌزز.
وﻛﻣﺎ ھو اﻟﺣﺎل ﻣﻊ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت ،ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻧﺎدرة ﺟدًا ،ﻻ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺑﻌﺎد ظﮭور آﺛﺎر ﺟﺎﻧﺑﯾﺔ ﺗﺣﺳﺳﯾﺔ ﻓورﯾﺔ وﺗﺷﻣل اﻟﺻدﻣﺔ ،أو
ﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﻣﺿﺎﻋﻔﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﺳﺎﺑﻘًﺎ ﺑﺷﻛل ﻗﺎطﻊ.
إذا ظﮭرت ﺑﻌد اﻟﺗطﻌﯾم أﻋراض ﺗﺗﺟﺎوز ﺳرﯾﻌًﺎ ردود اﻟﻔﻌل اﻟﻣوﺿﻌﯾﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼه ،ﻓﺳﯾﻛون طﺑﯾب/طﺑﯾﺑﺔ اﻷﺳرة ﻣﺗواﺟدًا
ﺑﺎﻟطﺑﻊ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷورة .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻷﺿرار اﻟﺷدﯾدة ،اﻷﻟم ﻓﻲ اﻟﺻدر ،اﻟﺿﯾﻖ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻔس أو اﻟﺧﻔﻘﺎن ،ﯾُرﺟﻰ اﻟﺗﻣﺎس اﻟﻌﻼج
اﻟطﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔور.
ﯾﻣﻛﻧك أﯾﺿًﺎ اﻹﺑﻼغ ﻋن اﻵﺛﺎر اﻟﺟﺎﻧﺑﯾﺔ ﺑﻧﻔﺳك ﻋﺑر اﻟﻣوﻗﻊhttps://nebenwirkungen.bund.de :
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ھذه اﻟﻧﺷرة اﻟﺗوﺿﯾﺣﯾﺔ ،ﺳﯾﺟري ُﻣﻘ ِ ّدم اﻟﻠﻘﺎح ﻣﺣﺎدﺛﺔ ﺗوﺿﯾﺣﯾﺔ ﻣﻌك.
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Sind Impfkomplikationen möglich?
Impfkomplikationen sind über das normale Maß einer Impfreaktion hinausgehende Folgen der Impfung, die den
Gesundheitszustand der geimpften Person deutlich belasten.
In den umfangreichen klinischen Prüfungen vor der Zulassung wurden nach Gabe der mRNA-Impfstoffe selten (zwischen 0,1
% und 0,01 %) Fälle von akuter Gesichtslähmung beobachtet (Comirnaty®: 4 Fälle nach Gabe des Impfstoffs; Spikevax®: 3
Fälle nach Gabe des Impfstoffs und 1 Fall in der Kontrollgruppe). In allen Fällen bildete sich die Gesichtslähmung nach
einigen Wochen zurück. Diese Gesichtslähmungen stehen möglicherweise im ursächlichen Zusammenhang mit der
Impfung. Überempfindlichkeitsreaktionen wurden in seltenen Fällen (zwischen 0,1 % und 0,01 %) beobachtet: Nesselsucht
sowie 2 Fälle von Gesichtsschwellung nach Gabe von Comirnaty® und 2 Fälle von Gesichtsschwellung nach Gabe von
Spikevax®.
Seit Einführung der Impfung wurden in sehr seltenen Fällen anaphylaktische Reaktionen (allergische Sofortreaktionen)
berichtet. Diese traten kurz nach der Impfung auf und mussten ärztlich behandelt werden. Ebenfalls seit Einführung der
Impfung wurden nach Gabe der mRNA-Impfstoffe selten Fälle von Herzmuskel- und Herzbeutelentzündungen (Myokarditis
und Perikarditis) sowohl bei Kindern und Jugendlichen als auch bei Erwachsenen beobachtet. Diese Fälle traten
hauptsächlich innerhalb von 14 Tagen nach der Impfung und häufiger nach der 2. Impfung auf. Es waren vorwiegend
jüngere Männer sowie Jungen und männliche Jugendliche betroffen. Die meisten Fälle einer Herzmuskel- bzw.
Herzbeutelentzündung verlaufen mild bis moderat, bei einem kleinen Teil der betroffenen Patientinnen und Patienten gibt
es jedoch auch schwerere Verlaufsformen. Einzelne Personen verstarben. Neue Daten weisen darauf hin, dass Herzmuskelund Herzbeutelentzündungen insbesondere bei Jungen und jungen Männern möglicherweise auch bei jungen Frauen unter
30 Jahren nach der Impfung mit Spikevax® häufiger berichtet wurden als nach der Impfung mit Comirnaty®. Folglich
empfiehlt die STIKO für Personen, die unter 30 Jahren alt sind, die Impfung ausschließlich mit Comirnaty® durchzuführen.
Zum Risiko einer Herzmuskelentzündung nach Auffrischimpfung liegen aktuell noch keine ausreichenden Daten vor.
Grundsätzlich können – wie bei allen Impfstoffen – in sehr seltenen Fällen eine allergische Sofortreaktion bis hin zum
Schock oder andere auch bisher unbekannte Komplikationen nicht ausgeschlossen werden.
Wenn nach einer Impfung Symptome auftreten, welche die oben genannten schnell vorübergehenden Lokal- und
Allgemeinreaktionen überschreiten, steht Ihnen Ihre Hausärztin/Ihr Hausarzt selbstverständlich zur Beratung zur
Verfügung. Bei schweren Beeinträchtigungen, Schmerzen in der Brust, Kurzatmigkeit oder Herzklopfen begeben Sie sich
bitte umgehend in ärztliche Behandlung.
Es besteht die Möglichkeit, Nebenwirkungen auch selbst zu melden: https://nebenwirkungen.bund.de
In Ergänzung zu diesem Aufklärungsmerkblatt bietet Ihnen Ihre Impfärztin/Ihr Impfarzt ein Aufklärungsgespräch an.

:ﻣﻼﺣظﺎت
_____________________________
 اﻟﺘﺎرﯾﺦ،اﻟﻤﻮﻗﻊ
____________________________________________
ﺗوﻗﯾﻊ ﻣﻘدم اﻟﻠﻘﺎح

_________________________
ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﺷﺧص اﻟﻣراد ﺗطﻌﯾﻣﮫ

:إذا ﻛﺎن اﻟﺷﺧص اﻟذي ﺳﯾﺗم ﺗطﻌﯾﻣﮫ ﻏﯾر ﻣؤھل ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﻣواﻓﻘﺔ

(ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﻣﻣﺛل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ )وﻟﻲ اﻷﻣر أو ﻣﻘدم اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ أو اﻟوﺻﻲ

( ﺑﺎﺳﺗﺧدامSARS-CoV-2) ( ﻣﺳ ًﺣﺎ ﺣول ﺗﺣﻣل اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت ﻟﻠﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن ﻓﯾروس ﻛوروﻧﺎ اﻟﻣﺳﺗﺟدPEI) ﯾُﺟري ﻣﻌﮭد ﺑول إﯾرﻟﯾش
. ﺗﻛون اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺳﺢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس طوﻋﻲ. ﻋﻠﻰ اﻟﮭواﺗف اﻟذﻛﯾﺔSafeVac 2.0 ﺗطﺑﯾﻖ
11

Arabisch

mRNA (Stand 18.11.2021)

Anmerkungen:
_____________________________________
Ort, Datum
________________________________________
Unterschrift der zu impfenden Person

_________________________________
Unterschrift der Ärztin/des Arztes

Bei fehlender Einwilligungsfähigkeit der zu impfenden Person:
________________________________________
Unterschrift der zur Einwilligung berechtigten Person (Sorgeberechtigte, Vorsorgeberechtigte oder Betreuerin/ Betreuer)

Das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) führt eine Befragung zur Verträglichkeit der Impfstoffe zum Schutz gegen das neue
Coronavirus (SARS-CoV-2) mittels Smartphone-App SafeVac 2.0 durch. Sie können sich innerhalb von 48 Stunden nach der
Impfung anmelden. Die Befragung ist freiwillig.

: واﻟﺗطﻌﯾم ﺿده ﻋﻠﻰ اﻟرواﺑط أدﻧﺎه19-ﯾﻣﻛﻧك اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول ﻛوﻓﯾد
Weitere Informationen zu COVID-19 und zur COVID-19-Impfung finden Sie unter

www.corona-schutzimpfung.de
www.infektionsschutz.de
www.rki.de/covid-19-impfen
www.pei.de/coronavirus
(2021  ﻧوﻓﻣﺑر18  )ﺑﺗﺎرﯾﺦ015  اﻹﺻدار1 اﻟطﺑﻌﺔ
 وھﻲ ﻣﺣﻣﯾﺔ ﺑﻣوﺟب ﺣﻘوق، ﺑرﻟﯾن، ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﻌﮭد روﺑرت ﻛوخ،Deutsches Grünes Kreuz e.V., Marburg ﺗم إﻋداد ورﻗﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ھذه ﺑواﺳطﺔ
. وﯾﺣظر أي ﺗﺣرﯾر أو ﺗﻌدﯾل ﻋﻠﯾﮭﺎ. وﻻ ﯾﺟوز إﻋﺎدة إﻧﺗﺎﺟﮭﺎ أو ﺗﻣرﯾرھﺎ إﻻ ﻟﻼﺳﺗﺧدام ﻏﯾر اﻟﺗﺟﺎري ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﻐرض ﻣﻧﮭﺎ.اﻟﻧﺷر
Ausgabe 1 Version 015 (Stand 18. November 2021)
Dieses Aufklärungsmerkblatt wurde vom Deutschen Grünen Kreuz e.V., Marburg in Kooperation mit dem Robert KochInstitut, Berlin erstellt und ist urheberrechtlich geschützt. Es darf ausschließlich im Rahmen seiner Zwecke für eine nichtkommerzielle Nutzung vervielfältigt und weitergegeben werden. Jegliche Bearbeitung oder Veränderung ist unzulässig.
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(2019  )ﻣﺮض ﻓﯿﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ19-اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻄﺒﻲ ﻟﻠﺘﻄﻌﯿﻢ اﻟﻮﻗﺎﺋﻲ ﺿﺪ ﻛﻮﻓﯿﺪ
()اﻟﺗطﻌﯾم اﻷوﻟﻲ واﻟﺗطﻌﯾم ﺑﺎﻟﻠﻘﺎح اﻟﻣﻌزز
(Moderna  ﻣﻦSpikevax® وBioNTech/Pfizer  ﻣنComirnaty®) – mRNA – ﺑﻠﻘﺎﺣﺎت

Anamnese zur Schutzimpfung gegen COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) (Grundimmunisierung und Auffrischimpfung)
– mit mRNA-Impfstoffen –
(Comirnaty® von BioNTech/Pfizer und Spikevax® von Moderna)

ﻻ0

 ﯾُﺻﺎﺣﺑﮫ ﺣﻣﻰ؟1  ھل أﻧت ُﻣﺻﺎب ﺣﺎﻟﯾًﺎ ﺑﻣرض ﺣﺎد.1

 ﻧﻌم0

1. Besteht bei Ihnen1 derzeit eine akute Erkrankung mit Fieber?

ﻻ0

0 ja

 ﯾو ًﻣﺎ؟14  ﻓﻲ أﺧر1 ھل ﺗﻠﻘﯾت اﻟﻠﻘﺎح ﺑﺎﻟﻔﻌل.2

 ﻧﻌم0

2. Sind Sie1 in den letzten 14 Tagen geimpft worden?

ﻻ0

0 nein

0 ja

0 nein

؟19- ﺑﺎﻟﻔﻌل ﺿد ﻣرض ﻛوﻓﯾد1 ھل ﺗﻠﻘﯾت اﻟﻠﻘﺎح.3

 ﻧﻌم0
:اﻟﻠﻘﺎح

:اﻟﺗﺎرﯾﺦ
:اﻟﻠﻘﺎح

:اﻟﻠﻘﺎح

:اﻟﺗﺎرﯾﺦ

 ﻓﻣﺗﻰ ﺗم ذﻟك وﺑﺄي ﻟﻘﺎح؟،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﻧﻌم
:اﻟﺗﺎرﯾﺦ

.()ﯾرﺟﻰ إﺣﺿﺎر ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺗطﻌﯾم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑك أو أي دﻟﯾل آﺧر ﻋﻠﻰ اﻟﺗطﻌﯾم إﻟﻰ ﻣوﻋد اﻟﺗطﻌﯾم اﻟﻣﺣدد ﻟك
3. Wurden Sie1 bereits gegen COVID-19 geimpft?

0 ja

Wenn ja, wann und mit welchem Impfstoff?
Datum:

Datum:

0 nein
Impfstoff:

Impfstoff:

Datum:

Impfstoff:

(Bitte bringen Sie Ihren Impfausweis oder anderen Impfnachweis zum Impftermin mit.)

ﻻ0

 ﺟرﻋﺔ ﻟﻘﺎح واﺣدة ﺿد1 ﻓﻲ ﺣﺎل أﻧك ﺗﻠﻘﯾت ﺑﺎﻟﻔﻌل.4
 ﻧﻌم0
 ھل أﺻﺑت ﺑﻌدھﺎ ﺑرد ﻓﻌل ﺗﺣﺳﺳﻲ؟،19-ﻓﯾروس ﻛوﻓﯾد

ﻻ0

 ﻧﻌم0

ھل ﻛﺎن ﻟدﯾك أي ردود ﻓﻌل أﺧرى ﻏﯾر ﻋﺎدﯾﺔ ﺑﻌد اﻟﺗطﻌﯾم؟
 ﻓﺄي ﻣﻧﮭﺎ؟،إذا ﻛﺎﻧت اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻧﻌم

4. Falls Sie1 bereits eine COVID-19-Impfung erhalten haben:
Haben Sie1 danach eine allergische Reaktion entwickelt?

0 ja

0 nein

Sind bei Ihnen andere ungewöhnliche Reaktionen nach der Impfung aufgetreten? 0 ja

0 nein

Wenn ja, welche?

( ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ؟SARS-CoV-2)  ھﻞ ﺛﺒﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺼﺪر ﻣﻮﺛﻮق أﻧﻚ أُﺻﺒﺖ ﺑﻔﯿﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ.5
ﻻ0
 ﻧﻌﻢ0
 ﻓﻤﺘﻰ ﻛﺎن ذﻟﻚ؟،إذا أﺟﺒﺖ ﺑﻨﻌﻢ

 ﯾﺮﺟﻰ إﺣﻀﺎر إﺛﺒﺎت ﻟﻤﻮﻋﺪ. أﺷﮭﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺨﯿﺺ6  أﺳﺎﺑﯿﻊ إﻟﻰ4  ﯾُﻮﺻﻰ ﺑﺘﻠﻘﻲ اﻟﺘﻄﻌﯿﻢ ﺑﻌﺪ،SARS-CoV-2 )ﺑﻌﺪ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻤﺮض
.(اﻟﺘﻄﻌﯿﻢ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻚ
5. Wurde bei Ihnen1 in der Vergangenheit eine Infektion mit
dem Coronavirus (SARS-CoV-2) sicher nachgewiesen?
0 ja
Wenn ja, wann?

13

0 nein

Arabisch

mRNA (Stand 18.11.2021)

(Nach einer Infektion mit SARS-CoV-2 wird empfohlen, die Impfung 4 Wochen bis 6 Monate nach Diagnosestellung
durchzuführen. Bitte bringen Sie den Nachweis zum Impftermin mit.)

 ﻧﻘص اﻟﻣﻧﺎﻋﺔ1 أﻣراض ﻣزﻣﻧﺔ أو ھل ﺗﻌﺎﻧﻲ1 ھل ﻟدﯾك.6
 ﻧﻌم0
 ﺑﺳﺑب اﻟﻌﻼج اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ أو اﻟﻌﻼج اﻟﻣﺛﺑط ﻟﻠﻣﻧﺎﻋﺔ أو اﻷدوﯾﺔ اﻷﺧرى(؟،ً)ﻣﺛﻼ

ﻻ0

 ﻓﻣﺎ ھﻲ؟،إذا ﻛﺎﻧت اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﻧﻌم
6. Haben Sie1 chronische Erkrankungen oder leiden Sie1 an
einer Immunschwäche (z.B. durch eine Chemotherapie,
immunsupprimierende Therapie oder andere Medikamente)?

0 ja

0 nein

Wenn ja, welche?

ﻻ0

 ﻣن اﺿطراب ﺗﺧﺛر اﻟدم أو ﺗﺗﻧﺎول أدوﯾﺔ ﻣﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠدم؟1 ھل ﺗﻌﺎﻧﻲ.7

 ﻧﻌم0

7. Leiden Sie1 an einer Blutgerinnungsstörung oder
nehmen Sie blutverdünnende Medikamente ein?

ﻻ0

0 ja

0 nein

 أي ﺣﺎﻻت ﻣﻌروﻓﺔ ﻣن اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ؟1 ھل ﻟدﯾك.8

 ﻧﻌم0

 ﻓﻣﺎ ھﻲ؟،إذا ﻛﺎﻧت اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﻧﻌم
8. Ist bei Ihnen1 eine Allergie bekannt?

0 ja

0 nein

Wenn ja, welche?

، أو ﻧوﺑﺎت إﻏﻣﺎء، أو ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ درﺟﺔ اﻟﺣرارة، اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺄﻋراض ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ1 ھل ﺳﺑﻖ ﻟك.9
ﻻ0
 ﻧﻌم0
أو ردود ﻓﻌل ﻏﯾر ﻋﺎدﯾﺔ أﺧرى ﺑﻌد ﺗﻠﻘﯾك ﻟﻠّﻘﺎح ﻣﺧﺗﻠف ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ؟
 ﻓﻣﺎ ھﻲ؟،إذا ﻛﺎﻧت اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﻧﻌم
9. Traten bei Ihnen1 nach einer früheren, anderen Impfung
allergische Erscheinungen, hohes Fieber, Ohnmachtsanfälle
oder andere ungewöhnliche Reaktionen auf?
0 ja

0 nein

Wenn ja, welche?

ﻻ0

 ﻧﻌم0

 ﺣﺎﻣل؟1ت
ِ  )ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳﯾدات( ھل أﻧ.10
 ﻓﻔﻲ أي ﺷﮭﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﻞ؟،إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻧﻌﻢ

( ﺑﻌﺪ اﻟﺜﻠﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﻞComirnaty® )ﯾﻮﺻﻰ ﺑﺎﻟﺘﻄﻌﯿﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻟﻘﺎح
. ﻣن اﻟﻣرﺟﺢ أن ﯾﺗم اﻟرد ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﺳؤال ﻣن ﻗِﺑل اﻟﻣﻣﺛل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ1
10. Sind Sie1 schwanger?

Wenn ja, in welcher Schwangerschaftswoche?

0 ja

0 nein

(Eine Impfung mit dem Impfstoff Comirnaty® wird ab dem 2. Schwangerschaftsdrittel empfohlen.)
1

Ggf. wird dies von der gesetzlichen Vertretungsperson beantwortet
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(2019  )ﻣﺮض ﻓﯿﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ19-إﻋﻼن اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻌﯿﻢ اﻟﻮﻗﺎﺋﻲ ﺿﺪ ﻛﻮﻓﯿﺪ
()اﻟﺗطﻌﯾم اﻷوﻟﻲ واﻟﺗطﻌﯾم ﺑﺎﻟﻠﻘﺎح اﻟﻣﻌزز
– mRNA – ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻟﻘﺎح
(Moderna  ﻣﻦSpikevax® وBioNTech/Pfizer  ﻣﻦComirnaty®)
Einwilligungserklärung zur Schutzimpfung gegen COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) (Grundimmunisierung und
Auffrischimpfung)
– mit mRNA-Impfstoff –
(Comirnaty® von BioNTech/Pfizer und Spikevax® von Moderna)

:( اﻻﺳﻢ اﻷول،اﺳﻢ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﺳﯿﺘﻢ ﺗﻄﻌﯿﻤﮫ )اﻟﻠﻘﺐ
:ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﯿﻼد
:اﻟﻌﻨﻮان
Name der zu impfenden Person (Name, Vorname):
Geburtsdatum:
Anschrift:

ﻟﻘﺪ اطﻠﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻤﻮن ورﻗﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وأﺗﯿﺤﺖ ﻟﻲ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻹﺟﺮاء ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻄﺒﯿﺐ اﻟﻤﻤﺎرس اﻟﺬي أﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮫ واﻟﺬي
.ﯾﻘﻮم ﺑﺤﻘﻦ اﻟﻠﻘﺎح
.ﻲ
ّ ﻟﯿﺲ ﻟﺪي أي أﺳﺌﻠﺔ أﺧﺮى وأﺗﺨﻠﻰ ﺻﺮاﺣﺔً ﻋﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺘﻮﺿﯿﺢ اﻟﻄﺒ

o

.mRNA  ﺑﻠﻘﺎح19-أواﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻘﺎح اﻟﻣوﺻﻰ ﺑﮫ ﻟﻠﺗطﻌﯾم ﺿد ﻓﯾروس ﻛوﻓﯾد

o

.أرﻓض اﻟﻠﻘﺎح

o

Ich habe den Inhalt des Aufklärungsmerkblattes zur Kenntnis genommen und hatte die Möglichkeit zu einem ausführlichen
Gespräch mit meiner Impfärztin/meinem Impfarzt.
o

Ich habe keine weiteren Fragen und verzichte ausdrücklich auf das ärztliche Aufklärungsgespräch.

o

Ich willige in die vorgeschlagene Impfung gegen COVID-19 mit mRNA-Impfstoff ein.

o

Ich lehne die Impfung ab.

:ﻣﻼﺣظﺎت
__________________________
: اﻟﺗﺎرﯾﺦ،اﻟﻣﻛﺎن

_____________________
اﻟطﺑﯾب/ﺗوﻗﯾﻊ اﻟطﺑﯾﺑﺔ

__________________________
ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﺷﺧص اﻟﻣراد ﺗطﻌﯾﻣﮫ
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:إذا ﻛﺎن اﻟﺷﺧص اﻟﻣراد ﺗطﻌﯾﻣﮫ ﻏﯾر ﻣؤھل
:ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﻣواﻓﻘﺔ

. أﻗﺮ ﺑﺄﻧﻨﻲ ﻣﻔﻮض ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻦ ِﻗﺒﻞ أي أﺷﺨﺎص آﺧﺮﯾﻦ ﻟﺪﯾﮭﻢ ﺣﻖ اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ:ﺑﻨﺪ إﺿﺎﻓﻲ ﻣﻮﺟﮫ ﻟﻸوﺻﯿﺎء
__________________________
( أو اﻟوﺻﻲ ﻋﻠﻰ اﻷطﻔﺎل، أو ﻣﻘدم اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ،اﻟﻣﺻرح ﻟﮫ ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﻣواﻓﻘﺔ )اﻟطرف اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺣﺿﺎﻧﺔ اﻷطﻔﺎل
ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﺷﺧص
ّ

 ﻓﻨﺮﺟﻮ ﻛﺬﻟﻚ ذﻛﺮ اﺳﻢ وﺑﯿﺎﻧﺎت اﺗﺼﺎل اﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻤﻨﺢ،إذا ﻛﺎن اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮاد ﺗﻄﻌﯿﻤﮫ ﻏﯿﺮ ﻣﺆھﻞ ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ
:( أو اﻟوﺻﻲ ﻋﻠﻰ اﻷطﻔﺎل، أو ﻣﻘدم اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ،اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ )اﻟطرف اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺣﺿﺎﻧﺔ اﻷطﻔﺎل

: اﻻﺳم اﻷول،اﻻﺳم
:رﻗم اﻟﮭﺎﺗف

:اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ

Anmerkungen:
_____________________________________
Ort, Datum
________________________________________
Unterschrift der zu impfenden Person

_________________________________
Unterschrift der Ärztin/des Arztes

Bei fehlender Einwilligungsfähigkeit der zu impfenden Person:
Bei Sorgeberechtigten zusätzlich: Ich erkläre, dass ich von etwaigen anderen sorgeberechtigten Personen für die
Einwilligung ermächtigt wurde.
________________________________________
Unterschrift der zur Einwilligung berechtigten Person (Sorgeberechtigte, Vorsorgeberechtigte oder Betreuerin/ Betreuer)
Falls die zu impfende Person nicht einwilligungsfähig ist, bitte auch Namen und Kontaktdaten der zur Einwilligung
berechtigten Person (Sorgeberechtigte, Vorsorgeberechtigte oder Betreuerin/ Betreuer) angeben:
Name, Vorname:
Telefonnr.:

E-Mail:

، ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﻌﮭد روﺑرت ﻛوخ،Deutsches Grünes Kreuz e.V., Marburg ﺗم إﻋداد ھذه اﻻﺳﺗﻣﺎرة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟطﺑﻲ واﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ
 وﯾﺣظر إﺟراء أي ﺗﺣرﯾر أو. وﻻ ﯾﺟوز إﻋﺎدة إﻧﺗﺎﺟﮭﺎ أو ﺗﻣرﯾرھﺎ إﻻ ﻟﻼﺳﺗﺧدام ﻏﯾر اﻟﺗﺟﺎري ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﻐرض ﻣﻧﮭﺎ. وھﻲ ﻣﺣﻣﯾﺔ ﺑﻣوﺟب ﺣﻘوق اﻟﻧﺷر،ﺑرﻟﯾن
.ﺗﻌدﯾل ﻋﻠﯾﮭﺎ
،Deutsches Grünes Kreuz e.V., Marburg :اﻟﻧﺎﺷر
 ﺑرﻟﯾن،ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﻌﮭد روﺑرت ﻛوخ
(2021  ﻧوﻓﻣﺑر18  )ﺑﺗﺎرﯾﺦ012  اﻟﻧﺳﺧﺔ001 اﻹﺻدار
Dieser Anamnese- und Einwilligungsbogen wurde vom Deutschen Grünen Kreuz e.V., Marburg in Kooperation mit dem
Robert Koch-Institut, Berlin erstellt und ist urheberrechtlich geschützt. Er darf ausschließlich im Rahmen seiner Zwecke für
eine nicht-kommerzielle Nutzung vervielfältigt und weitergegeben werden. Jegliche Bearbeitung oder Veränderung ist
unzulässig.
Herausgeber Deutsches Grünes Kreuz e.V., Marburg
In Kooperation mit dem Robert Koch-Institut, Berlin
Ausgabe 001 Version 012 (Stand 18. November 2021)
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