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ﻧﺷرة ﺗوﺿﯾﺣﯾﺔ
(2019  )ﻣرض ﻓﯾروس ﻛوروﻧﺎ19-ﺑﺧﺻوص اﻟﺗطﻌﯾم اﻟوﻗﺎﺋﻲ ﺿد ﻛوﻓﯾد
 اﻟذي طرﺣﺗﮫ ﺷرﻛﺔ19- ﻟﻔﯾروس ﻛوﻓﯾدAstraZeneca  اﻟﻣﻌروف ﺳﺎﺑﻘًﺎ ﺑﺎﺳم ﻟﻘﺎح،Vaxzevria®) – (Vector) – ﺑﺎﻟﻠﻘﺎح اﻟﻧﺎﻗل
(Janssen Cilag International/Johnson & Johnson  اﻟذي طرﺣﺗﮫ ﺷرﻛﺔJanssen® COVID-19  وﻟﻘﺎحAstraZeneca
( )ﯾﺗم ﺗﺣدﯾث ﻧﺷرة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ھذه ﺑﺎﺳﺗﻣرار2021  أﻛﺗوﺑر19 ﺑﺗﺎرﯾﺦ
AUFKLÄRUNGSMERKBLATT
Zur Schutzimpfung gegen COVID-19 (Corona Virus Disease 2019)
– mit Vektor-Impfstoff – (Vaxzevria®, ehemals COVID-19 Vaccine AstraZeneca von AstraZeneca und COVID-19 Vaccine
Janssen® von Janssen Cilag International/Johnson & Johnson)
Stand: 19. Oktober 2021 (dieses Aufklärungsmerkblatt wird laufend aktualisiert)

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

؟19-ﻣﺎ ھو ﻛوﻓﯾد
-  وﯾﻧﺗﺷر ﻓﯾروس ﻛوروﻧﺎ اﻟﻣﺳﺗﺟد – اﻟﻣﻌروف ﺑﺎﺳم ﺳﺎرس.ﻋُرﻓت ﻓﯾروﺳﺎت ﻛوروﻧﺎ )اﻟﻔﯾروﺳﺎت اﻟﺗﺎﺟﯾﺔ( ﻣﻧذ ﻋﺷرات اﻟﺳﻧﯾن
- وھو اﻟﻌﺎﻣل اﻟﻣﺳﺑب ﻟﻣرض ﻛوﻓﯾد،2020  وﻣطﻠﻊ ﻋﺎم2019 ( – ﺣول اﻟﻌﺎﻟم ﻣﻧذ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم2 - ﻛوف- )ﺳﺎرس2 -ﻛوروﻧﺎ ﻓﯾروس
.(2019  )ﻣرض ﻓﯾروس ﻛوروﻧﺎ19
 ﻛﻣﺎ ﺗم اﻹﺑﻼغ. وﻓﻘدان ﺣﺎﺳﺔ اﻟﺷم واﻟﺗذوق ﻟﻔﺗرة ﻣؤﻗﺗﺔ، وﺿﯾﻖ اﻟﺗﻧﻔس، واﻟﺣﻣﻰ، اﻟﺳﻌﺎل اﻟﺟﺎف19-ﺗﺷﻣل اﻷﻋراض اﻟﺷﺎﺋﻌﺔ ﻟﻛوﻓﯾد
 وﯾﻘدم. ﻛﻣﺎ ﺗم اﻹﺑﻼغ ﻋن ﺳﯾﻼن اﻷﻧف، واﻟﺗﮭﺎب اﻟﺣﻠﻖ، وآﻻم ﻓﻲ اﻷطراف،ﻋن اﻟﺷﻌور اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﻣرض اﻟﻣﺻﺣوب ﺑﺎﻟﺻداع
 ﻗد ﺗﺣدث أﺿرار ﺗﺑﻌﯾﺔ ﻟﻠﺟﮭﺎز.اﻟﻣرﺿﻰ ﺷﻛﺎوى أﻗل ﺷﯾوﻋًﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﮭﺎز اﻟﮭﺿﻣﻲ واﻟﺗﮭﺎب ﻣﻠﺗﺣﻣﺔ اﻟﻌﯾن وﺗورم اﻟﻌﻘدة اﻟﻠﯾﻣﻔﺎوﯾﺔ
ً
 ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﻣﺳﺎر اﻟﺧﻔﯾف ﻟﻠﻣرض ﺷﺎﺋﻊ وأن.ﻓﺿﻼ ﻋن ﻣﺳﺎرات طوﯾﻠﺔ اﻷﻣد ﻟﻠﻣرض
،اﻟﻌﺻﺑﻲ أو اﻟﻘﻠب واﻷوﻋﯾﺔ اﻟدﻣوﯾﺔ
 ﺗﺣدث أﯾﺿًﺎ وﻗد، ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل اﻟﻣﺻﺣوﺑﺔ ﺑﺎﻻﻟﺗﮭﺎب اﻟرﺋوي، إﻻ أن اﻟﻣﺳﺎرات اﻟﺷدﯾدة ﻟﻠﻣرض،ﻣﻌظم اﻟﻣرﺿﻰ ﯾﺗﻌﺎﻓون ﺗﻣﺎ ًﻣﺎ
 وﻏﺎﻟﺑًﺎ ﻣﺎ ﯾُﺻﺎب اﻷطﻔﺎل واﻟﻣراھﻘون ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺧﺻوص ﺑدرﺟﺔ طﻔﯾﻔﺔ ﻣن اﻟﻣرض؛ ﺣﯾث ﺗﻧدر اﻹﺻﺎﺑﺔ.ﺗؤدي إﻟﻰ اﻟوﻓﺎة
 ﻓﺈن، وﺑﺷﻛل ﻋﺎم. وﺗﺣدث ﻋﺎدة ً ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ھﻧﺎك ﺣﺎﻻت طﺑﯾﺔ ﻣوﺟودة ﻣن ﻗﺑل،ﺑﺎﻟﻣﺳﺎرات اﻟﺷدﯾدة ﻟﻠﻣرض ﻓﻲ ھذه اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ
- وﻟﻛن اﻟﺣﻣل ﻧﻔﺳﮫ ﯾﺷﻛل أﺣد ﻋواﻣل اﻟﺧطر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣرض ﻛوﻓﯾد، وﻣﺿﺎﻋﻔﺎﺗﮫ اﻟﺷدﯾدة ﻧﺎدرة ﻓﻲ اﻟﻧﺳﺎء اﻟﺣواﻣل19-ﻣﺳﺎرات ﻛوﻓﯾد
ﺧطرا ﻣﺗزاﯾ ًدا ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ ﺑﻣﺳﺎر ﺷدﯾد ﻣن اﻟﻣرض وارﺗﻔﺎع ﺧطر
 وﯾواﺟﮫ اﻷﻓراد اﻟذﯾن ﯾﻌﺎﻧون ﻣن ﺿﻌف اﻟﺟﮭﺎز اﻟﻣﻧﺎﻋﻲ. اﻟﺷدﯾد19
ً
.اﻟوﻓﺎة
، ارﺗداء اﻟﻛﻣﺎﻣﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ، ﻣراﻋﺎة اﻟﻧظﺎﻓﺔ، )اﻟﺗﺑﺎﻋد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲAHA + A + L ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺟﻧب اﻟﻌدوى ﻣن ﺧﻼل ﻣراﻋﺎة ﻗواﻋد
. ﻓﺈن اﻟﺗطﻌﯾم ﯾوﻓر أﻓﺿل ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ ﻣن اﻟﻣرض،( ﺗﮭوﯾﺔ اﻟﻐرف ﺑﺎﻧﺗظﺎم،ﺗﻧزﯾل ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﺗﺣذﯾر ﻣن ﻛوروﻧﺎ
Was ist COVID-19?
Coronaviren sind seit Jahrzehnten bekannt. Seit dem Jahreswechsel 2019/2020 zirkuliert weltweit ein neuartiges
Coronavirus, 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 Patienten über Magen-Darm-Beschwerden,
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
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COVID-19-Verläufe und Komplikationen insgesamt selten, jedoch stellt die Schwangerschaft an sich einen relevanten
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 ھو اﻟﻠﻘﺎح اﻟﻣﺳﺗﺧدم؟
ُ  وﻗد،19- وھﻲ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷﻓراد ﻣن ﻛوﻓﯾد19-ﺗﻣت اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻘﺎﺣﺎت ﻣﺗﻌددة ﺿد ﻛوﻓﯾد
طرﺣت ﻟﻣواﺟﮭﺔ اﻟﺟﺎﺋﺣﺔ اﻟﻣﻧﺗﺷرة
AstraZeneca®  اﻟﻣﻌروف ﺳﺎﺑﻘًﺎ ﺑﺎﺳم ﻟﻘﺎح،Vaxzevria®)  اﻟﻣطروﺣﺎن ھﻧﺎ19-( ﻟﻔﯾروس ﻛوﻓﯾدVector)  اﻟﻠﻘﺎﺣﺎن اﻟﻧﺎﻗﻼن.ﺣﺎﻟﯾًﺎ
Janssen Cilag  اﻟذي طرﺣﺗﮫ ﺷرﻛﺔJanssen® COVID-19  وﻟﻘﺎحAstraZeneca  اﻟذي طرﺣﺗﮫ ﺷرﻛﺔ19-ﻟﻔﯾروس ﻛوﻓﯾد
 ﺗﻣت اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌل.( ھﻣﺎ ﻟﻘﺎﺣﺎن ُﻣﻌدان ﺟﯾﻧﯾًﺎ وﯾﺳﺗﻧد إﻧﺗﺎﺟﮭﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻣﺗﻘدﻣﺔInternational/Johnson & Johnson
.ﻋﻠﻰ ﻟﻘﺎﺣﺎت ﻧﺎﻗﻠﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺑﻌض اﻷﻣراض اﻷﺧرى
 وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﯾُﻣﻛن، وﻗد ﺧﺿﻊ ھذا اﻟﻔﯾروس ﻟدراﺳﺎت ﻣﻛﺛﻔﺔ وﻻ ﯾﻣﻛﻧﮫ اﻟﺗﻛﺎﺛر.ﯾﺗﻛون اﻟﻠﻘﺎﺣﺎن ﻣن ﻓﯾروس ﯾُﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻔﯾروس اﻟﻧﺎﻗل
 ﯾﺣﺗوي اﻟﻔﯾروس اﻟﻧﺎﻗل ﻋﻠﻰ. ﻓﮭذه اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت ﻟﯾس ﻟﻘﺎﺣﺎت ﺣﯾﺔ،ﻟﻸﺷﺧﺎص ﻣﻣن ﯾﺗﻠﻘون ھذه اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت أن ﯾﻧﻘﻠوا اﻟﻌدوى ﻟﻐﯾرھم
."Spike"  وھو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑروﺗﯾن اﻟﺳﻧﺑﻠﺔ،اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺟﯾﻧﯾﺔ وﯾﻧﻘﻠﮭﺎ ﻟﺑروﺗﯾن واﺣد ﻣن ﻓﯾروس ﻛوروﻧﺎ اﻟﻣﺳﺗﺟد
 وﻟﻛن ﺑﻌد "ﻗراءﺗﮭﺎ" ﻓﻲ اﻟﺧﻼﯾﺎ )ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ،ﻻ ﯾﺗم دﻣﺞ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻧﻘﻠﮭﺎ اﻟﻔﯾروس اﻟﻧﺎﻗل ﻓﻲ اﻟﺟﯾﻧوم اﻟﺑﺷري ﺑﻌد ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻠﻘﺎح
 ﻻ ﯾﻣﻛن." ﺑﻧﻔﺳﮭﺎSpike"  ﻓﺗﻘوم ﺑﺈﻧﺗﺎج ﺑروﺗﯾن اﻟﺳﻧﺑﻠﺔ،(ﻓﻲ اﻟﺧﻼﯾﺎ اﻟﻌﺿﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ اﻟﺗطﻌﯾم وﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺧﻼﯾﺎ اﻟﻣﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺣددة
"Spike"  ﯾﺗﻌرف اﻟﺟﮭﺎز اﻟﻣﻧﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺑروﺗﯾﻧﺎت اﻟﺳﻧﺑﻠﺔ.2-ﻛوف-" ﺑﻣﻔرده اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻌدوى ﺳﺎرسSpike" أن ﯾﺳﺑب ﺑروﺗﯾن اﻟﺳﻧﺑﻠﺔ
 ﯾﻘوم اﻟﺟﺳم ﺑﺈﻧﺗﺎج اﻷﺟﺳﺎم اﻟﻣﺿﺎدة واﻟﺧﻼﯾﺎ،اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﺟﮭﺎ ﺟﺳم اﻟﺷﺧص اﻟذي ﯾﺗﻠﻘﻰ اﻟﻠﻘﺎح ﺑوﺻﻔﮭﺎ ﺑروﺗﯾﻧﺎت ﻏرﯾﺑﺔ؛ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذﻟك
. وﯾﺧﻠﻖ ذﻟك اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻣﻧﺎﻋﯾﺔ وﻗﺎﺋﯾﺔ." اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻔﯾروسSpike" اﻟﻣﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺿﺎدة ﻟﺑروﺗﯾن اﻟﺳﻧﺑﻠﺔ
 ﻻ ﯾﺗم إﻧﺗﺎج ﺑروﺗﯾن ﻓﯾروﺳﻲ إﺿﺎﻓﻲ، ﺑﻌد ذﻟك.ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻔﯾروس اﻟﻧﺎﻗل أن ﯾﺗﻛﺎﺛر ﻓﻲ ﺟﺳم اﻹﻧﺳﺎن ﻷﻧﮫ ﯾﺗﺣﻠل ﺑﻌد ﻓﺗرة ﻗﺻﯾرة
.("Spike" )ﺑروﺗﯾن اﻟﺳﻧﺑﻠﺔ
Um welchen Impfstoff 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 COVID-19-Vektor-Impfstoffe (Vaxzevria® von AstraZeneca, ehemals
COVID-19 Vaccine AstraZeneca®
und COVID-19 Vaccine Janssen® von Janssen Cilag International/Johnson&Johnson) sind genbasierte Impfstoffe, deren
Herstellung auf einer modernen Technologie beruht. Vektor-Impfstoffe gegen andere Erkrankungen sind bereits zugelassen.
Die Impfstoffe bestehen aus sogenannten Vektorviren. Das jeweilige Vektorvirus ist ein gut untersuchtes Virus, das sich
nicht vermehren kann. Geimpfte Personen können also keine Impfviren auf andere Personen übertragen. Es handelt sich
nicht um Lebendimpfstoffe. Das Vektorvirus enthält und transportiert die genetische Information für ein einzelnes Eiweiß
des Corona-Virus, das sogenannte Spikeprotein.
Die vom Vektorvirus transportierte Information 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. Das Spikeprotein kann für sich allein keine SARS-CoV-2Infektion auslösen. 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.
Das Vektorvirus kann sich im menschlichen Körper nicht vermehren und wird nach kurzer Zeit wieder abgebaut. Dann wird
auch kein Viruseiweiß (Spikeprotein) mehr hergestellt.

ﻛﯾف ﯾﺗم إﻋطﺎء اﻟﻠﻘﺎح؟
.ﯾﺗم ﺣﻘن اﻟﻠﻘﺎح ﻓﻲ اﻟﻌﺿﻠﺔ اﻟﻌﻠوﯾﺔ ﻟﻠذراع
ﻧظرا ﻟﻠﺗﺄﺛﯾر
ً  و. ﯾﺗﻛون ﺑروﺗوﻛول اﻟﺗطﻌﯾم ﺑﮭذا اﻟﻠﻘﺎح ﻣن ﺟرﻋﺔ واﺣدة ﻓﻘط وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺗرﺧﯾص اﻟﺻﺎدر ﻟﮫ:Janssen® COVID-19 ﻟﻘﺎح
 ﺗوﺻﻲ اﻟﻠﺟﻧﺔ، اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ اﻷﺧرى19- ﻣﻘﺎرﻧﺔً ﺑﻠﻘﺎﺣﺎت ﻛوﻓﯾدJanssen® COVID-19 اﻟوﻗﺎﺋﻲ اﻟﻣﻧﺧﻔض ﻟﮭذه اﻟﺟرﻋﺔ اﻟﻣﻔردة ﻣن ﻟﻘﺎح
 اﻟذي طرﺣﺗﮫComirnaty®  )ﻟﻘﺎحmRNA ( ﺑﺗطﻌﯾم إﺿﺎﻓﻲ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻟﻘﺎحSTIKO) اﻟداﺋﻣﺔ ﻟﻠﺗطﻌﯾم ﺑﻣﻌﮭد "روﺑرت ﻛوخ" اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ
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 Biontech/Pfizerأو ﻟﻘﺎح ® Spikevaxاﻟذي ﻛﺎن ﯾُﻌرف ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎﺳم ﻟﻘﺎح ® Modernaﻟﻔﯾروس ﻛوﻓﯾد 19-اﻟذي طرﺣﺗﮫ
ﺷرﻛﺔ  (Modernaﺑﮭدف ﺗﺣﺳﯾن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت .وﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن اﻟﻌﻣر ،ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾُﻌطﻰ ھذا اﻟﺗطﻌﯾم اﻹﺿﺎﻓﻲ ﺑﻠﻘﺎﺣﺎت mRNA
ﺑﻌد اﻧﻘﺿﺎء ﻓﺗرة ﻻ ﺗﻘل ﻋن  4أﺳﺎﺑﯾﻊ ﺑﻌد اﻟﺟرﻋﺔ اﻟﻔردﯾﺔ ﻣن ﻟﻘﺎح  .Janssen® COVID-19وﻣﻊ ذﻟك ،إذا ﺗﻣت اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻌدوى
ﺳﺎرس-ﻛوف 2-ﻣؤﻛدة ﺑﻌد اﻟﺗطﻌﯾم ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻟﻘﺎح ® ، Janssen® COVID-19ﻓﺈن اﻟﺗطﻌﯾم اﻹﺿﺎﻓﻲ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻟﻘﺎح  mRNAﻏﯾر
ﻣﺳﺗﺣﺳن ﺣﺎﻟﯾًﺎ.
وﯾﺟب إﻋطﺎء ﻟﻘﺎح ® Vaxzevriaﻣرﺗﯾن .وﻗد ﺟرت اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺗرة ﺑﯾﻧﯾﺔ ﻻ ﺗﻘل ﻋن  4أﺳﺎﺑﯾﻊ وﻻ ﺗزﯾد ﻋن  12أﺳﺑوﻋًﺎ ﻛﺣد
أﻗﺻﻰ ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﯾن ﺟرﻋﺔ اﻟﻠﻘﺎح اﻷوﻟﻰ واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ .ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ أﻗﺻﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣن اﻟﺗطﻌﯾم ،ﺗوﺻﻲ ﻟﺟﻧﺔ  STIKOﺑﻔﺎﺻل زﻣﻧﻲ ﯾﺗراوح
ﺑﯾن  9إﻟﻰ  12أﺳﺑوﻋًﺎ ﺑﯾن اﻟﻠﻘﺎح اﻷول واﻟﺛﺎﻧﻲ .ﻣﻊ ﻟﻘﺎح ® ،Vaxzevriaﺣﯾث ﺗﺷﯾر ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻖ درﺟﺔ أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ
ﻣﻊ إطﺎﻟﺔ اﻟﻔﺗرات اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﺗطﻌﯾﻣﺎت.
ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ ،ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗطﻌﯾم اﻟﺛﺎﻧﻲ ،ووﻓﻘًﺎ ﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ ،ﯾﻧﺑﻐﻲ اﺳﺗﺧدام ﻧﻔس اﻟﻠﻘﺎح ﻣن ﻧﻔس اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ
ﻟﻠﻘﺎح اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻟﺗطﻌﯾم اﻷول ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟذﯾن اﺳﺗﺧدﻣوا ﻟﻘﺎح ® Vaxzevriaﻓﻲ اﻟﺗطﻌﯾم اﻷول .وﺗوﺻﻲ  STIKOﺣﺎﻟﯾًﺎ ﺑﺈﺟراء
اﻟﺗطﻌﯾم اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻟﻘﺎح ) mRNAﻟﻘﺎح ® Comirnatyاﻟذي طرﺣﺗﮫ  Biontech/Pfizerأو ﻟﻘﺎح ® Spikevaxاﻟذي ﻛﺎن ﯾُﻌرف
ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎﺳم ﻟﻘﺎح ® Modernaﻟﻔﯾروس ﻛوﻓﯾد 19-اﻟذي طرﺣﺗﮫ ﺷرﻛﺔ  (Modernaﺑﻌد  4أﺳﺎﺑﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣن اﻟﻠﻘﺎح اﻷول.
وﯾﻛﻣن اﻟﺳﺑب ﻓﻲ طرح ھذه اﻟﺗوﺻﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻌد ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ "ﺗﺳﻠﺳل اﻟﺗطﻌﯾﻣﺎت ﻏﯾر
اﻟﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ" )واﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻟﺗطﻌﯾم اﻷول ﺑﻠﻘﺎح ® Vaxzevriaﯾﺗﺑﻌﮫ اﻟﺗطﻌﯾم اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﻠﻘﺎح ® Comirnatyأو ﻟﻘﺎح
® ،(Spikevaxﻣﻘﺎرﻧﺔً ﺑﺂﺛﺎر ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﺗطﻌﯾم اﻟﻣﺗﻣﺎﺛل ﺑﻠﻘﺎح ®) Vaxzevriaاﻟﺗطﻌﯾم اﻷول واﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﻠﻘﺎح ® .Vaxzevriaووﻓﻘًﺎ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
ھذه اﻟدراﺳﺎت ،ﯾﻣﻛن ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎﻋﯾﺔ ﺑﻌد ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﺗطﻌﯾم ﻏﯾر اﻟﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ ھذه ﺑﺎﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎﻋﯾﺔ ﺑﻌد اﻟﺗطﻌﯾﻣﯾن ﺑﻠﻘﺎح
 Comirnaty®) mRNAأو ® .(Spikevaxﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻣﻊ ﻓﺗرة اﻟﺗطﻌﯾم اﻷﻗﺻر ﺑﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﺗطﻌﯾم ﻏﯾر اﻟﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ ھذه ﯾﻣﻛن
ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﺗﺣﺻﯾن اﻟﻛﺎﻣل ﻓﻲ إطﺎر زﻣﻧﻲ أﻗﺻر .ﻛﻣﺎ ﺗﺷﯾر ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ أﯾﺿًﺎ إﻟﻰ أن اﻵﺛﺎر اﻟﺟﺎﻧﺑﯾﺔ ﻟﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﺗطﻌﯾم ﻏﯾر اﻟﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ
ﯾﻣﻛن ﻣﻘﺎرﻧﺗﮭﺎ ﻣﻊ ﺗﻠك اﻟﻣﻌروﺿﺔ ھﻧﺎ أدﻧﺎه.
اﻟﺗطﻌﯾم ﺿد ﻛوﻓﯾد 19-ﺟﻧﺑًﺎ إﻟﻰ ﺟﻧب ﻣﻊ اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت اﻷﺧرى:
ّ
اﻟﻣﻌطﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ
وﻓﻘًﺎ ﻟﺗوﺻﯾﺔ ﻟﺟﻧﺔ  ،STIKOﻓﺈن ﻟﻘﺎﺣﺎت ﻛوﻓﯾد ،19-وﻏﯾرھﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻠﻘﺎﺣﺎت اﻟﻣﻘﺗوﻟﺔ )وھﻲ اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت
ﻣﺳﺑﺑﺎت اﻷﻣراض اﻟﻣﻘﺗوﻟﺔ أو ﺣﺗﻰ ﻣﻛوﻧﺎت ﻣﺳﺑﺑﺎت اﻷﻣراض واﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﺎﻛﺛر وﺗﺳﺑب اﻟﻣرض( ﻓﻲ وﻗت واﺣد .وﯾﻧطﺑﻖ
ذﻟك ﺑﺷﻛل ﺧﺎص ﻋﻠﻰ ﻟﻘﺎح اﻷﻧﻔﻠوﻧزا إذا ﻛﺎﻧت ھﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ طﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗطﻌﯾم ﺿد ﻛل ﻣن اﻷﻧﻔﻠوﻧزا وﻛذﻟك ﻛوﻓﯾد .19-وﯾﻧﺑﻐﻲ اﻹﺷﺎرة
ﺗﻛرارا إذا ﺗم إﻋطﺎء ﻟﻘﺎﺣﺎت ﻛوﻓﯾد 19-واﻷﻧﻔﻠوﻧزا ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻣﻣﺎ ﻟو ﻛﺎﻧت
إﻟﻰ أن ردود اﻟﻔﻌل ﻋﻠﻰ اﻟﺗطﻌﯾم ﻗد ﺗﺣدث ﺑﺷﻛل أﻛﺛر
ً
ﺗ ُﻌطﻰ ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔﺻل .وﺗرﺗﺑط ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺗزاﻣن ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت ﻋﻣو ًﻣﺎ ﺑﻧﻔس ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﺗﻲ
ﺗﺗﺣﻘﻖ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم إﻋطﺎء اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔﺻل وﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ.
اﻟﺗطﻌﯾم ﺑﻌد اﻹﺻﺎﺑﺔ اﻟﻣؤﻛدة:
ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﺗﻠﻘﻰ اﻷﻓراد اﻟذﯾن أﺻﯾﺑوا ﺑﻌدوى ﻓﯾروس ﻛوروﻧﺎ اﻟﻣﺳﺗﺟد ﺣﺎﻟﯾًﺎ ﺗطﻌﯾ ًﻣﺎ واﺣ ًدا ﻓﻘط ،ﺷرﯾطﺔ أﻻ ﯾﻛوﻧوا ﻣﺻﺎﺑﯾن ﺑﻧﻘص
اﻟﻣﻧﺎﻋﺔ )ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟﻣﺻﺎﺑﯾن ﺑﻧﻘص اﻟﻣﻧﺎﻋﺔ أن ﯾﺳﺗﺷﯾروا اﻟطﺑﯾب ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﺟرﻋﺔ واﺣدة ﻣن اﻟﻠﻘﺎح ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺗﮭم
اﻟﺧﺎﺻﺔ( .إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻌدوى ﻣﺻﺣوﺑﺔ ﺑﺄﻋراض ،ﻓﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﺗم اﻟﺗطﻌﯾم ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﺑﻌد  6أﺷﮭر ﻣن اﻟﻣرض ،وﻋﻠﻰ أﻻ ﺗزﯾد اﻟﻣدة
ﯾﺻرح ﺑﺎﻟﺗطﻌﯾم ﺑﻌد  4أﺳﺎﺑﯾﻊ ﻣن اﻟﺗﺷﺧﯾص .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻓﻲ
اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﻋن  4أﺳﺎﺑﯾﻊ ﺑﻌده .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌدوى دون أﻋراض ،ﻓﺈﻧﮫ
ّ
اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﻣر ﻓﯾﮭﺎ أﻛﺛر ﻣن  6أﺷﮭر ﻣﻧذ اﻟﺗﺷﺧﯾص ،ﯾﻛﻔﻲ إﻋطﺎء ﺟرﻋﺔ ﻟﻘﺎح واﺣدة .وﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﻟﺟﻧﺔ  STIKOاﻟﺗﻌﻠﯾﻖ ﻓﻲ اﻟوﻗت
اﻟراھن ﻋﻠﻰ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھؤﻻء اﻷﻓراد ﻗد ﯾﺣﺗﺎﺟون ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد إﻟﻰ ﺟرﻋﺔ ﻟﻘﺎح ﺛﺎﻧﯾﺔ أو ﻣﺗﻰ ﯾﺣﺗﺎﺟون إﻟﯾﮭﺎ .ووﻓﻘًﺎ ﻟﺗوﺻﯾﺔ ﻟﺟﻧﺔ ،STIKO
ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﺗﻠﻘﻰ اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﺛﺑت إﺻﺎﺑﺗﮭم ﺑﻔﯾروس ﻛوروﻧﺎ اﻟﻣﺳﺗﺟد ﺑﺷﻛل ﻣؤﻛد ﺑﻌد اﻟﺟرﻋﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻠﻘﺎح ﺟرﻋﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن
اﻟﻠﻘﺎح ﻛﻘﺎﻋدة ﺑﻌد  6أﺷﮭر ﻣن ﺗوﻗﯾت اﻟﺗﻌﺎﻓﻲ أو اﻟﺗﺷﺧﯾص ،وﻟﻛن ﺑﻌد ﻣدة ﻻ ﺗﻘل ﻋن  4أﺳﺎﺑﯾﻊ ﺑﻌده .وﻻ ﯾوﺟد دﻟﯾل ﻋﻠﻰ أن اﻟﺗطﻌﯾم
ﯾﻣﺛل أي ﺧطر إذا ﻛﺎن اﻟﺷﺧص ﻗد ﻋﺎﻧﻰ ﻣن ﻋدوى ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗوﺻﯾﺎت ﻟﺟﻧﺔ  STIKOاﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ،ﯾﺗم ﺗﻘدﯾم ﺗطﻌﯾم إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻸﻓراد اﻟذﯾن ﺗﻠﻘوا دورة ﺗطﻌﯾم ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑﻠﻘﺎح ﻧﺎﻗل ﻛﺈﺟراء وﻗﺎﺋﻲ
 وﯾﻧطﺑﻖ ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻷﻓراد اﻟذﯾن ﺗﻠﻘوا ﺟرﻋﺗﯾن ﻣن ﻟﻘﺎح ® Vaxzeviraأو ﺟرﻋﺔ واﺣدة ﻣن ﻟﻘﺎح ﻧﺎﻗل ﺑﻌد ﻋدوى ﻣؤﻛدة ﺑﻔﯾروسﻛوروﻧﺎ اﻟﻣﺳﺗﺟد .وﯾﺗم إﻋطﺎء ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗطﻌﯾﻣﺎت اﻟداﻋﻣﺔ أو اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣﺣددة ﺑﺟرﻋﺔ واﺣدة ﻣن أﺣد ﻟﻘﺎﺣﻲ Comirnaty®) mRNA
أو ® (Spikevaxﻓﻲ وﻗت ﻻ ﯾﺗﺟﺎوز  6أﺷﮭر ﺑﻌد اﻻﻧﺗﮭﺎء ﻣن ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﺗطﻌﯾم اﻷوﻟﯾﺔ.
?Wie wird der Impfstoff verabreicht
Der Impfstoff wird in den Oberarmmuskel gespritzt.
COVID-19 Vaccine Janssen®: Gemäß der Zulassung besteht die Impfserie aus nur einer Impfstoffdosis. Aufgrund der im
Vergleich mit anderen verfügbaren COVID-19-Impfstoffen geringeren Schutzwirkung dieser einmaligen Gabe von COVID-19
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Vaccine Janssen® empfiehlt die Ständige Impfkommission beim Robert Koch-Institut (STIKO) eine zusätzliche Impfstoffdosis
mit einem mRNA-Impfstoff (Comirnaty® von BioNTech/Pfizer oder Spikevax®, ehemals COVID-19 Vaccine Moderna® von
Moderna) mit dem Ziel, den Impfschutz zu optimieren. Unabhängig vom Alter soll diese zusätzliche Impfstoffdosis eines
mRNA-Impfstoffes ab 4 Wochen nach der einmaligen Gabe von COVID-19 Vaccine Janssen® erfolgen. Wenn hingegen nach
der Impfung mit COVID-19 Vaccine Janssen® eine nachgewiesene SARS-CoV-2-Infektion aufgetreten ist, wird derzeit keine
weitere Impfung mit einem mRNA-Impfstoff empfohlen.
Vaxzevria® muss zweimal verabreicht werden. Die Zulassung ermöglicht als Zeitraum zwischen der 1. und 2. Impfung
mindestens 4 und höchstens 12 Wochen. Für einen größtmöglichen Impfschutz empfiehlt die STIKO einen Abstand von 9 bis
12 Wochen zwischen der 1. und der 2. Impfung mit Vaxzevria®, da Studienergebnisse auf eine höhere Wirksamkeit bei
längerem Impfabstand hinweisen.
Bei der 2. Impfung soll nach Herstellerangaben gegenwärtig der gleiche Impfstoff desselben Herstellers verwendet werden
wie bei der 1. Impfung. Für Personen, bei denen bei der 1. Impfung Vaxzevria® verwendet wurde, empfiehlt die STIKO
zurzeit, die 2. Impfung mit einem mRNA-Impfstoff (Comirnaty® von BioNTech/Pfizer oder Spikevax®, ehemals COVID-19
Vaccine Moderna® von Moderna) mindestens 4 Wochen nach der 1. Impfung durchzuführen. Grund für diese Empfehlung
ist die laut aktuellen Studienergebnissen überlegene Immunantwort nach dieser sogenannten heterologen Impfserie (1.
Impfung mit Vaxzevria® gefolgt von 2. Impfung mit Comirnaty® oder Spikevax®) gegenüber der homologen Impfserie mit
Vaxzevria® (1. und 2. Impfung mit Vaxzevria®). Die Immunantwort nach dieser heterologen Impfserie ist nach diesen
Studienergebnissen mit der Immunantwort nach zwei Impfungen mit einem mRNA-Impfstoff (Comirnaty® oder Spikevax®)
vergleichbar. Zudem kann mit dem kürzeren Impfabstand bei dieser heterologen Impfserie (eine vollständige
Immunisierung in einem kürzeren Zeitrahmen erreicht werden. Studienergebnisse deuten auch darauf hin, dass die
Nebenwirkungen dieser heterologen Impfserie mit den hier im Folgenden dargestellten vergleichbar sind.
COVID-19-Impfung zusammen mit anderen Impfungen:
Gemäß Empfehlung der STIKO können COVID-19-Impfungen und die Verabreichung anderer sogenannter Totimpfstoffe
(inaktivierte Impfstoffe, die abgetötete Erreger oder auch nur Erreger-Bestandteile beinhalten, und die sich nicht
vermehren und keine Erkrankung auslösen können) gleichzeitig erfolgen. 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 (einschließlich 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.
Impfung nach nachgewiesener Infektion:
Personen, die eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus durchgemacht haben, sollen zurzeit lediglich eine
Impfstoffdosis erhalten, sofern bei ihnen keine Immunschwäche vorliegt (bei Personen mit einer Immunschwäche muss im
Gespräch mit dem Arzt/der Ärztin im Einzelfall entschieden werden, ob eine einmalige Impfstoffdosis ausreichend ist). Ist
die Infektion mit Krankheitszeichen einhergegangen, soll die Impfung in der Regel 6 Monate nach der Erkrankung erfolgen,
frühestens jedoch 4 Wochen danach. Bei einer Infektion ohne Krankheitszeichen kann die Impfung ab 4 Wochen nach der
Diagnose erfolgen. Auch in Fällen, in denen seit der Diagnosestellung mehr als 6 Monate vergangen sind, reicht eine
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 dem neuartigen Coronavirus
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.
Über die derzeitigen Empfehlungen der STIKO hinaus wird Personen, die eine vollständige Impfserie mit einem VektorImpfstoff erhalten haben, im Sinne einer gesundheitlichen Vorsorge eine weitere Impfung angeboten: Dies betrifft
Personen, die 2 Impfstoffdosen Vaxzevria® oder die 1 Impfstoffdosis eines Vektor-Impfstoffs nach einer nachgewiesenen
Infektion mit dem neuartigen Coronavirus erhalten haben. Alle genannten Auffrischimpfungen bzw. zusätzlichen Impfungen
werden mit einer einmaligen Impfstoffdosis mit einem der beiden mRNA-Impfstoffe (Comirnaty® oder Spikevax®)
frühestens 6 Monate nach Abschluss der ersten Impfserie durchgeführt.

ﻣﺎ ﻣدى ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗطﻌﯾم؟
 وﻗد. ﯾوﻓر ﻣﻌدﻻً ﺟﯾدًا ﻟﻠﻔﻌﺎﻟﯾﺔ19- ﻓﺈن اﻟﺗطﻌﯾم اﻟﻛﺎﻣل ﺑﺎﻟﻠﻘﺎﺣﺎت اﻟﻧﺎﻗﻠﺔ ﻟﻔﯾروس ﻛوﻓﯾد،ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺗﺎح ﻟدﯾﻧﺎ ﺣﺎﻟﯾًﺎ
 ﺑﻣرض19-أظﮭرت اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺟرت ﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت أن اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ إﺻﺎﺑﺔ ﺷﺧص ﺗم ﺗطﻌﯾﻣﮫ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﺿد ﻛوﻓﯾد
( ﻣنJanssen® COVID-19  )ﺟرﻋﺔ واﺣدة ﻣن ﻟﻘﺎح%65 ( أو ﺗﻘرﯾﺑًﺎVaxzevria®) %80  ﻛﺎﻧت أﻗل ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗﺻل إﻟﻰ19-ﻛوﻓﯾد
 وأظﮭرت اﻟدراﺳﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدرس اﻟوﻗﺎﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﺿد اﻟﻔﯾروس اﻟﻣﺗﺣور دﻟﺗﺎ اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ.اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﻟم ﯾﺗﻠﻘوا اﻟﻠﻘﺎح
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ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻧﺳﺑﺗﮭﺎ ﺗﻘرﯾﺑًﺎ  (Vaxzevria®) %90أو ﺗﻘرﯾﺑًﺎ ) %70ﺟرﻋﺔ واﺣدة ﻣن ﻟﻘﺎح  Janssen® COVID-19ﺿد اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻣرض
ﺷدﯾد ﺑﺳﺑب اﻟﻔﯾروس اﻟﻣﺗﺣور دﻟﺗﺎ .وﺗﻛون اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﺿد اﻟﻣﺳﺎرات اﻟﺧﻔﯾﻔﺔ ﻟﻠﻣرض أﻗل ﻟﻛﻼ اﻟﻠﻘﺎﺣﯾن .وﯾﻌﻧﻲ ذﻟك أﻧﮫ إذا ﺗﻌرض
ً
ﻛﺎﻣﻼ ﺑﻠﻘﺎح ﻣﺿﺎد ﻟﻔﯾروس ﻛوﻓﯾد 19-إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻣل اﻟﻣﺳﺑب ﻟﻠﻣرض ،ﻓﮭﻧﺎك اﺣﺗﻣﺎل ﻛﺑﯾر ﻟﻌدم إﺻﺎﺑﺗﮫ
ﺷﺧص ﻣﺎ ﺗم ﺗطﻌﯾﻣﮫ ﺗطﻌﯾ ًﻣﺎ
ﺑﺎﻟﻣرض.
ﻟﯾس ﻣن اﻟﻣﻌﻠوم ﺣﺎﻟﯾًﺎ ﻣﺗﻰ ﺳﺗﺳﺗﻣر ھذه اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾوﻓرھﺎ اﻟﻠﻘﺎح .وﺣﺗﻰ ﻟو ﺗﻠﻘﯾت اﻟﺗطﻌﯾم ،ﻓﻣن اﻟﺿروري اﺗﺑﺎع ﻗواﻋد اﻟﺳﻼﻣﺔ
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﺑﺎﻋد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،واﻟﺗﻌﻘﯾم ،ارﺗداء اﻟﻛﻣﺎﻣﺎت ،وﺗﮭوﯾﺔ اﻟﻐرف ،وذﻟك ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻧﻔﺳك وﺑﯾﺋﺗك ،وذﻟك ﻷن اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻻ ﺗﺑدأ ﻣﺑﺎﺷرة ً
ﺑﻌد اﻟﺗطﻌﯾم وﻻ ﺗﺗوﻓر ﺑﺷﻛ ٍل ﻣﺗﺳﺎ ٍو ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻠﻘﺣﯾن ،ﻓﻣن اﻟﺿروري ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻧﻔﺳك وﺑﯾﺋﺗك – ﺣﺗﻰ ﺑﻌد ﺗﻠﻘﯾك ﻟﻠﺗطﻌﯾم –
وذﻟك ﺑﺎﺗﺑﺎع ﻗواﻋد اﻟﺳﻼﻣﺔ )اﻟﺗﺑﺎﻋد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،اﻟﺗﻌﻘﯾم ،ارﺗداء اﻟﻛﻣﺎﻣﺎت ،وﺗﮭوﯾﺔ اﻟﻐرف( .وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻓﻼ ﯾزال ﻣن اﻟﻣﻣﻛن
ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﺗم ﺗطﻌﯾﻣﮭم أن ﯾﻧﺷروا اﻟﻔﯾروس )ﺳﺎرس-ﻛوف ،(2-ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﺧطر ﯾﻛون أﻗل ﺑﻛﺛﯾر ﻣن ﺧطر اﻧﺗﺷﺎره
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﻟم ﯾﺗﻠﻘوا اﻟﺗطﻌﯾم.
?Wie wirksam ist die Impfung
Nach derzeitigem Kenntnisstand bietet eine vollständige Impfung mit COVID-19-Vektor-Impfstoffen eine gute Wirksamkeit:
In den Zulassungsstudien zeigte sich, dass die Wahrscheinlichkeit, an COVID-19 zu erkranken, bei den vollständig gegen
COVID-19 geimpften Personen um bis zu 80 % (Vaxzevria®) bzw. um etwa 65 % (1 Impfstoffdosis COVID-19 Vaccine
Janssen®) 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 ca. 90 % (Vaxzevria®) bzw. ca. 70
% (1 Impfstoffdosis COVID-19 Vaccine Janssen®) gegenüber einer schweren Erkrankung durch die Delta-Variante: der Schutz
vor milden Krankheitsverläufen liegt bei beiden Impfstoffen niedriger. Das bedeutet: Wenn eine mit einem COVID-19Impfstoff vollständig geimpfte Person mit dem Erreger in Kontakt kommt, wird sie mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht
erkranken. Wie lange dieser Impfschutz anhält, ist derzeit noch nicht bekannt.
Wie lange dieser Impfschutz anhält, ist derzeit noch nicht bekannt. Auch wenn Sie 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.

ﻣن اﻟذي ﯾﺟب ﺗطﻌﯾﻣﮫ ﺿد ﻛوﻓﯾد19-؟
ﻟﻘﺎﺣﺎت ﻧﺎﻗﻼت ﻛوﻓﯾد 19-ﻣرﺧﺻﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﺗﺑﻠﻎ أﻋﻣﺎرھم  18ﻋﺎ ًﻣﺎ أو أﻛﺛر.
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﺗﺑﻠﻎ أﻋﻣﺎرھم  60ﻋﺎ ًﻣﺎ أو أﻛﺛر ،ﺗوﺻﻲ  STIKOﺑﺎﻟﺗطﻌﯾم ﺑﺎﺳﺗﺧدام ® Vaxzevriaأو ﻟﻘﺎح ®Janssen
 .COVID-19ﺗﺳﺗﻧد ھذه اﻟﺗوﺻﯾﺔ إﻟﻰ ﺟواﻧب ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ :أوﻻً ،ﯾﻛون ﺧطر اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻣرض ﺷدﯾد ﻣﻊ ﻛوﻓﯾد 19-أو اﻟوﻓﺎة ﻣن ﻛوﻓﯾد19-
أﻋﻠﻰ ﺑﺷﻛل ﻣﻠﺣوظ ﻓﻲ ھذه اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ ﻣﻧﮫ ﻟدى اﻷﻓراد اﻷﺻﻐر ﺳﻧًﺎ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﺗم إﺛﺑﺎت ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﺟﯾدة ﻟﻠﻘﺎﺣﺎت ﻧﺎﻗﻼت
ﻛوﻓﯾد 19-ﻓﻲ ھذه اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻓﺈن اﻷﺣداث اﻟﺟﺎﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﺗﺣت ﻋﻧوان "ھل ﻣﺿﺎﻋﻔﺎت اﻟﻠﻘﺎح ﻣﻣﻛﻧﺔ؟"
ﺣدﺛت ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻓﻲ اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﺗﻘل أﻋﻣﺎرھم ﻋن  60ﻋﺎ ًﻣﺎ.
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﺗﺗراوح أﻋﻣﺎرھم ﺑﯾن  18و 59ﻋﺎ ًﻣﺎ ،ﻓﺈن اﻟﺗطﻌﯾم ﻣرﺗﯾن ﺑﺎﺳﺗﺧدام ® Vaxzevriaأو ﻣرة واﺣدة ﺑﻠﻘﺎح
 Janssen® COVID-19ﻣﻣﻛن أﯾﺿًﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﺗوﺻﯾﺔ  STIKOﺑﺎﺷﺗراك إﺑداء اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﺑﻌد ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ وإﺑداء اﻟﺷﺧص
اﻟﻣراد ﺗطﻌﯾﻣﮫ ﻗﺑوﻟﮫ ﻟﻠﻣﺧﺎطر ﺑﻧﻔﺳﮫ .ﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻔردﯾﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﺷﺧص اﻟﻣراد ﺗطﻌﯾﻣﮫ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺗطﻌﯾم ﺑﻠﻘﺎح
® Vaxzevriaأو ﻟﻘﺎح  ،Janssen® COVID-19ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺟب ﻣوازﻧﺔ ﺧطر اﻟﻣﺿﺎﻋﻔﺎت اﻟﻣوﺿﺣﺔ أدﻧﺎه ،ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ،وﺧطر اﻹﺻﺎﺑﺔ
ﺑﻔﯾروس  SARS-CoV- 2أو ﻣرض ﻛوﻓﯾد ،19-ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى .ﻟﮭذا اﻟﻐرض ،ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺟﻠطﺎت )اﻟﺧﺛرات(
اﻟدﻣوﯾﺔ اﻟﻣوﺻوﻓﺔ أدﻧﺎه ﻣﻊ اﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣﺻﺎﺣب ﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﻋدد اﻟﺻﻔﺎﺋﺢ اﻟدﻣوﯾﺔ )ﻗﻠﺔ اﻟﺻﻔﯾﺣﺎت( ﻛﺎﻧت ﻧﺎدرة اﻟﺣدوث ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ )ﺑﻧﺳﺑﺔ
ﺗﻘل ﻋن  %0.01ﻣن اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻠﻘﺣﯾن ﻓﻲ ھذه اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ( ﺣﺗﻰ ﻓﻲ اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﺗﻘل أﻋﻣﺎرھم ﻋن  60ﻋﺎ ًﻣﺎ ،وﻓﻘًﺎ ﻟﻣﺳﺗوى
اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺣﺎﻟﻲ .ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ،ﯾﺟب أن ﯾﻛون ھﻧﺎك ﺗﻘﯾﯾم ﻓردي ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ ﺑـ SARS-CoV-2
)ﻣﺛل اﻟظروف اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﯾﺷﺔ واﻟﻌﻣل واﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﻔردﯾﺔ( أو اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﺗطور اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻣرض ﻛوﻓﯾد 19-إﻟﻰ ﻣﺳﺎر
ﺧطﯾر أو ﻣﮭدد ﻟﻠﺣﯾﺎة )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﺑﺳﺑب اﻷﻣراض اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ( ﻣرﺗﻔﻌﺔ.
?Wer sollte gegen COVID-19 geimpft werden
Die COVID-19-Vektor-Impfstoffe sind für Personen ab 18 Jahren zugelassen.
Für Personen, die 60 Jahre und älter sind, empfiehlt die STIKO die Impfung mit Vaxzevria® oder COVID-19 Vaccine
Janssen®. Diese Empfehlung beruht auf unterschiedlichen Aspekten: Zum einen ist das Risiko, schwer an COVID-19 zu
erkranken oder an COVID-19 zu versterben in dieser Altersgruppe deutlich höher als bei jüngeren Personen. Außerdem
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konnte für die COVID-19-Vektor-Impfstoffe in dieser Altersgruppe eine gute Wirksamkeit gezeigt werden. Zudem traten die
unter „Sind Impfkomplikationen möglich?“ beschriebenen Nebenwirkungen ganz überwiegend bei Personen unter 60
Jahren auf.
Für Personen zwischen 18 und 59 Jahren ist die zweimalige Impfung mit Vaxzevria® oder die einmalige Impfung mit COVID19 Vaccine Janssen® laut STIKO-Empfehlung entsprechend der Zulassung nach ärztlicher Aufklärung und bei individueller
Risikoakzeptanz der zu impfenden Person ebenfalls möglich. Für die individuelle Risikoabschätzung durch die zu impfende
Person bezüglich der Impfung mit Vaxzevria® oder COVID-19 Vaccine Janssen® sollten einerseits das Risiko der unten
beschriebenen Komplikationen und andererseits das Risiko für eine Infektion mit SARS-CoV-2 oder eine COVID-19Erkrankung abgewogen werden. Hierfür sollte zum einen beachtet werden, dass die unten beschriebenen Blutgerinnsel
(Thrombosen) mit gleichzeitiger Verringerung der Blutplättchenzahl (Thrombozytopenie) nach derzeitigem Kenntnisstand
auch bei Personen unter 60 Jahren sehr selten (weniger als 0,01 % der geimpften Personen in dieser Altersgruppe)
aufgetreten sind. Zum anderen sollte individuell eingeschätzt werden, ob das persönliche Risiko für eine Infektion mit SARSCoV-2 (z.B. persönliche Lebens- und Arbeitsumstände und Verhalten) oder das persönliche Risiko für eine schwere und
möglicherweise tödliche Verlaufsform von COVID-19 (z. B. aufgrund von Grunderkrankungen) erhöht ist.

ﻣن اﻟذي ﻻ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺗطﻌﯾﻣﮫ؟
 ﻓﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋدم،19- ﻋﺎ ًﻣﺎ ﺑﺎﻟﻠﻘﺎح اﻟﻧﺎﻗل ﺿد ﻓﯾروس ﻛوﻓﯾد17 ﻧظرا ﻷﻧﮫ ﻟم ﺗﺗم اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗطﻌﯾم اﻷطﻔﺎل واﻟﻣراھﻘﯾن ﺣﺗﻰ ﺳن
ً
 ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋدم ﺗطﻌﯾم اﻟﺣواﻣل واﻟﻧﺳﺎء اﻟﻣرﺿﻌﺎت ﺑﻠﻘﺎح ﻧﺎﻗل؛ ﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﮭؤﻻء، وﺑﺎﻟﻣﺛل.19-ﺗطﻌﯾﻣﮭم ﺑﺎﻟﻠﻘﺎح اﻟﻧﺎﻗل ﺿد ﻓﯾروس ﻛوﻓﯾد
.mRNA  ﺑﺎﻟﺗطﻌﯾم ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻟﻘﺎحSTIKO  ﺗوﺻﻲ ﻟﺟﻧﺔ،اﻟﻧﺳﺎء وﻛذﻟك اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺻﺎﺑﯾن ﺑﻧﻘص اﻟﻣﻧﺎﻋﺔ
 ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋدم ﺗطﻌﯾﻣﮭم إﻻ ﺑﻌد،( درﺟﺔ ﻣﺋوﯾﺔ أو أﻋﻠﻰ38.5) ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎﺑﯾن ﺑﻣرض ﺣﺎد ﻣﺻﺣوب ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻓﻲ درﺟﺔ اﻟﺣرارة
ﻣﺑررا ﻟﺗﺄﺟﯾل
 درﺟﺔ ﻣﺋوﯾﺔ( ﻟﯾس38.5  ﻓﺈن اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺑرد أو اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﺧﻔﯾف ﻓﻲ درﺟﺔ اﻟﺣرارة )أﻗل ﻣن، وﻣﻊ ذﻟك.ﺗﻣﺎﺛﻠﮭم ﻟﻠﺷﻔﺎء
ً
، ﻓﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﯾﮭم اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺗطﻌﯾم،اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﻘﺎح
 وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎﺑﯾن ﺑﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ )ﻓرط اﻟﺗﺣﺳس( ﺗﺟﺎه إﺣدى اﻟﻣواد.اﻟﺗطﻌﯾم
ّ
ﻛﻣﺎ ﯾُرﺟﻰ إﺑﻼغ ﻣﻘدم اﻟﻠﻘﺎح ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ )اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت اﻟﺗﺣﺳﺳﯾﺔ( ﻟدﯾﮭم ﺗﺟﺎه أﺣد ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻠﻘﺎح وذﻟك ﻗﺑل ﺗﻠﻘﻲ
. ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ أي ﺷﺧص ﻋﺎﻧﻰ ﻣن رد ﻓﻌل ﺗﺣﺳﺳﻲ ﻓوري )اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻔرطﺔ( ﺑﻌد اﻟﺗطﻌﯾم اﻷول أﻻ ﯾﺗﻠﻘﻰ اﻟﺗطﻌﯾم اﻟﺛﺎﻧﻲ.اﻟﻠﻘﺎح
اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﻋﺎﻧوا ﻣن ﺟﻠطﺎت دﻣوﯾﺔ ﻣﻊ اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻋدد اﻟﺻﻔﺎﺋﺢ اﻟدﻣوﯾﺔ )ﺗﺟﻠط اﻟدم ﻣﻊ ﻣﺗﻼزﻣﺔ ﻧﻘص اﻟﺻﻔﯾﺣﺎت( ﺑﻌد
.Vaxzevria®  ﻻ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺗطﻌﯾﻣﮭم ﻣرة أﺧرى ﺑﻠﻘﺎحVaxzevria® اﻟﺗطﻌﯾم ﺑﻠﻘﺎح
Janssen® COVID-  أو ﻟﻘﺎحVaxzevria® ﯾﺟب ﻋدم ﺗطﻌﯾم اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﻋﺎﻧوا ﻣن ﻣﺗﻼزﻣﺔ ﺗﺳرب اﻟﺷﻌﯾرات اﻟدﻣوﯾﺔ ﺑﻠﻘﺎح
.mRNA  ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺗطﻌﯾﻣﮭم ﺑﻠﻘﺎح، وﺑدﻻً ﻣن ذﻟك.19
Wer soll nicht geimpft werden?
Da die COVID-19-Vektor-Impfstoffe für Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre nicht zugelassen sind, sollen diese
nicht mit COVID-19-Vektor-Impfstoffen geimpft werden. Schwangere und Stillende sollen ebenfalls nicht mit VektorImpfstoff geimpft werden; für diese Personen empfiehlt die STIKO wie auch für Personen mit Immunschwäche die Impfung
mit einem mRNA-Impfstoff.
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.
Personen, bei denen nach einer Impfung mit Vaxzevria® Blutgerinnsel mit einer Verringerung der Blutplättchenzahl
(Thrombose-mit-Thrombozytopenie-Syndrom) aufgetreten sind, dürfen nicht erneut mit Vaxzevria® geimpft werden.
Personen, die jemals an einem Kapillarlecksyndrom gelitten haben, dürfen nicht mit Vaxzevria® oder COVID-19 Vaccine
Janssen® geimpft werden. Es soll alternativ ein mRNA-Impfstoff verabreicht werden.

ﻛﯾف أﺗﺻرف ﻗﺑل وﺑﻌد ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺗطﻌﯾم؟

 وﻻ.19- ﯾو ًﻣﺎ ﻗﺑل وﺑﻌد ﻛل ﺗطﻌﯾم ﺿد ﻛوﻓﯾد14  ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻓﺗرة ﻻ ﺗﻘل ﻋن،ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗطﻌﯾﻣﺎت ﺑﺎﻟﻠﻘﺎﺣﺎت اﻟﺣﯾﺔ اﻷﺧرى
 وﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﻘﺎﺣﺎت اﻷﻧﻔﻠوﻧزا؛ ﺣﯾث ﯾﻣﻛن إﻋطﺎء ھذه اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت ﻓﻲ وﻗت واﺣد )اﻧظر "اﻟﺗطﻌﯾم،ﯾﻧطﺑﻖ ھذا ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت اﻟﻣﻘﺗوﻟﺔ
.( ﺟﻧﺑًﺎ إﻟﻰ ﺟﻧب ﻣﻊ اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت اﻷﺧرى" أﻋﻼه19-ﺿد ﻛوﻓﯾد
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إذا ﺗﻌرﺿت ﻟﻺﻏﻣﺎء ﺑﻌد ﺗﻠﻘﯾك ﻟﻘﺎح ﺳﺎﺑﻖ أو ﺣﻘﻧﺔ أﺧرى أو ﻛﺎن ﻟدﯾك ﻣﯾل ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻔورﯾﺔ أو ﻛﺎﻧت ﻟدﯾك ردود ﻓﻌل
ﺗﺣﺳﺳﯾﺔ أﺧرى ،ﻓﯾرﺟﻰ إﺑﻼغ اﻟطﺑﯾب اﻟﻣﻌﺎﻟﺞ اﻟﻣﺧﺗص ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﺗطﻌﯾم ﺑذﻟك .وﯾﻣﻛﻧﮫ ﺑﻌد ذﻟك ﻣراﻗﺑﺗك ﻟﻔﺗرة طوﯾﻠﺔ ﺑﻌد اﻟﺗطﻌﯾم.
ﻗﺑل ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺗطﻌﯾم ،ﯾرﺟﻰ إﺑﻼغ طﺑﯾﺑك إذا ﻛﻧت ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن اﺿطراب ﻓﻲ ﺗﺧﺛر اﻟدم وﻛﻧت ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑﻖ ﻣن ﻧﻘص اﻟﺻﻔﯾﺣﺎت
اﻟﻣﻧﺎﻋﯾﺔ )اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻋدد اﻟﺻﻔﺎﺋﺢ اﻟدﻣوﯾﺔ( أو ﺗﺗﻧﺎول أدوﯾﺔ ﻣﺿﺎدة ﻟﻠﺗﺧﺛر ،ﺣﯾث ﺳﯾﺗﻧﺎﻗش طﺑﯾﺑك ﻣﻌك ﻓﻲ أن ﯾﺗم ﺗطﻌﯾﻣك ﻣﻊ أﺧذ
ﺑﻌض اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﺑﺳﯾطﺔ.
ﯾُرﺟﻰ أﯾﺿًﺎ إﺑﻼغ اﻟطﺑﯾب ﻗﺑل اﻟﺗطﻌﯾم إذا ﻛﻧت ﻗد ﻋﺎﻧﯾت ﻣن أي ﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﺣﺎﻻت اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ أو إذا أﺻﺎﺑك رد ﻓﻌل ﺗﺣﺳﺳﻲ ﺑﻌد
اﻟﺗطﻌﯾم ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ .وﺳﯾوﺿﺢ ﻟك اﻟطﺑﯾب ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك أي ﺳﺑب ﻟﻌدم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗطﻌﯾم.
ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺣﺳن ﺗﺟﻧب ﺑذل ﻣﺟﮭود ﺑدﻧﻲ ﻏﯾر ﻋﺎدي وﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟرﯾﺎﺿﺎت اﻟﻘوﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﯾﺎم اﻟﻘﻠﯾﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﻌد اﻟﺗطﻌﯾم .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺷﻌور
ﺑﺎﻷﻟم أو اﻟﺣﻣﻰ ﺑﻌد اﻟﺗطﻌﯾم )اﻧظر "ﻣﺎ ھﻲ ردود اﻟﻔﻌل ﺿد اﻟﺗطﻌﯾم اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺣدث ﺑﻌد أﺧذه؟"( ،ﯾﻣﻛﻧك ﺗﻧﺎول ﻣﺳﻛﻧﺎت
اﻷﻟم/أدوﯾﺔ ﺧﻔض اﻟﺣﻣﻰ .ﯾﻣﻛن ﻟطﺑﯾﺑﺔ/طﺑﯾب اﻷﺳرة ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺷورة ﻟك ﺣول ھذا اﻷﻣر.
?Wie verhalte ich mich vor und nach der Impfung
Zu anderen Impfungen mit Lebendimpfstoffen soll ein Abstand von mindestens 14 Tagen vor und nach jeder COVID-19Impfung eingehalten werden. Dies gilt nicht für Totimpfstoffe, insbesondere nicht für die Influenza-Impfung: sie können
zeitgleich verabreicht werden (siehe oben „COVID-19-Impfung zusammen mit anderen Impfungen“).
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, in der Vergangenheit
eine Immunthrombozytopenie (Verringerung der Blutplättchenzahl) hatten oder gerinnungshemmende Medikamente
einnehmen. Die Ärztin/der Arzt wird mit Ihnen abklären, ob Sie unter Einhaltung einfacher Vorsichtsmaßnahmen geimpft
werden können.
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 ھﻲ ردود اﻟﻔﻌل ﺿد اﻟﺗطﻌﯾم اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺣدث ﺑﻌد ﺗﻠﻘﯾﮫ؟
ﺑﻌد اﻟﺗطﻌﯾم ﺑﺎﻟﻠﻘﺎﺣﺎت اﻟﻧﺎﻗﻠﺔ ) (Vectorﺿد ﻛوﻓﯾد ،19-ﯾﻣﻛن أن ﺗﺣدث ردود ﻓﻌل ﻣوﺿﻌﯾﺔ وﻋﺎﻣﺔ ﻗﺻﯾرة اﻟﻣدى وﻣؤﻗﺗﺔ ﻛﺗﻌﺑﯾر
ﻋن ﺗﻔﺎﻋل اﻟﺟﺳم ﻣﻊ اﻟﻠﻘﺎح .ﻗد ﺗظﮭر ردود اﻟﻔﻌل ﺗﻠك أﯾﺿًﺎ ﻓﻲ ﺻورة اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺣﻣﻰ وﻗﺷﻌرﯾرة وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻷﻋراض اﻷﺧرى
اﻟﺷﺑﯾﮭﺔ ﺑﺎﻹﻧﻔﻠوﻧزا .وﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﮭدأ ﻓﻲ ﻏﺿون أﯾﺎم ﻗﻠﯾﻠﺔ ﺑﻌد اﻟﺗطﻌﯾم .ﻟﻠﺗﺧﻔﯾف ﻣن اﻷﻋراض اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ،ﯾﻣﻛن ﺗﻧﺎول دواء
ﻣﺳﻛن/ﺧﺎﻓض ﻟﻠﺣرارة ﺑﺎﻟﺟرﻋﺔ اﻟﻣوﺻﻲ ﺑﮭﺎ.
ﺗﻛون ﻣﻌظم ھذه اﻵﺛﺎر اﻟﺟﺎﻧﺑﯾﺔ أﻗل ﺷﯾوﻋًﺎ إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ ﻋﻧد ﻛﺑﺎر اﻟﺳن ﻣﻘﺎرﻧﺔً ﺑﺎﻟﺷﺑﺎب .ﻏﺎﻟﺑًﺎ ﻣﺎ ﺗﻛون ردود ﻓﻌل اﻟﻠﻘﺎح ﺧﻔﯾﻔﺔ أو
ﺗواﺗرا ﻣن اﺣﺗﻣﺎل ظﮭورھﺎ ﺑﻌد اﻟﺗطﻌﯾم اﻷول.
ﻣﻌﺗدﻟﺔ ،وﻣﻊ ﻟﻘﺎح ® Vaxzevriaﺗظﮭر أﺣﯾﺎﻧًﺎ ﺑﻌد اﻟﺗطﻌﯾم اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﺷﻛل أﻗل
ً
ﻟﻘﺎح ® :Vaxzevriaﻛﺎﻧت أﻛﺛر ردود اﻟﻔﻌل اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟﻠﻘﺎح اﻟﺗﻲ ﺗم اﻹﺑﻼغ ﻋﻧﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﺗﻛرر ﺧﻼل دراﺳﺎت اﻟﻣواﻓﻘﺔ ھﻲ ﻋدم
اﻟراﺣﺔ ﻓﻲ ﻣوﻗﻊ اﻟﺣﻘن )أﻛﺛر ﻣن  ،(%60واﻷﻟم ﻓﻲ ﻣوﻗﻊ اﻟﺣﻘن ،واﻟﺻداع واﻹﺟﮭﺎد )أﻛﺛر ﻣن  ،(%50وآﻻم اﻟﻌﺿﻼت وﻋدم
اﻻرﺗﯾﺎح )أﻛﺛر ﻣن  ،(%40وارﺗﻔﺎع ﻓﻲ درﺟﺔ اﻟﺣرارة وﻗﺷﻌرﯾرة )أﻛﺛر ﻣن  ،(%30وآﻻم اﻟﻣﻔﺎﺻل واﻟﻐﺛﯾﺎن )أﻛﺛر ﻣن  .(%20ﻓﻲ
ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن )ﺑﯾن  %1و ،(%10اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻋدد اﻟﺻﻔﺎﺋﺢ اﻟدﻣوﯾﺔ )ﻗﻠﺔ اﻟﺻﻔﯾﺣﺎت اﻟدﻣوﯾﺔ( ،ﺗم ﻣﻼﺣظﺔ ﺣدوث اﻟﻘﻲء
واﻹﺳﮭﺎل واﻻﺣﻣرار واﻟﺗورم ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ اﻟﺣﻘن وأﻋراض ﺗﺷﺑﮫ اﻷﻧﻔﻠوﻧزا واﻟﺿﻌف اﻟﻌﺎم ،واﻷﻟم ﻓﻲ اﻟذراﻋﯾن أو اﻟﺳﺎﻗﯾن إﻟﻰ ﺟﺎﻧب
اﻟﺣﻣﻰ .ﻣن ﺣﯾن ﻵﺧر )ﺑﯾن  % 0.1و ،(%1ﯾظﮭر ﺗورم ﻓﻲ اﻟﻌﻘدة اﻟﻠﯾﻣﻔﺎوﯾﺔ ،واﻧﺧﻔﺎض اﻟﺷﮭﯾﺔ ،واﻟدوﺧﺔ ،واﻟﻧﻌﺎس ،وزﯾﺎدة
اﻟﺗﻌرق ،واﻟﺣﻛﺔ ،وأﻟم ﻓﻲ اﻟﺑطن ،وﺑﺛور ﺗﺷﺑﮫ ﺧﻼﯾﺎ اﻟﻧﺣل واﻟطﻔﺢ اﻟﺟﻠدي اﻟﻌﺎم.
ﻟﻘﺎح  :Janssen® COVID-19ﻛﺎﻧت ردود اﻟﻔﻌل اﻷﻛﺛر ﺷﯾوﻋًﺎ ﺧﻼل دراﺳﺎت اﻟﻣواﻓﻘﺔ ھﻲ اﻷﻟم ﻓﻲ ﻣوﻗﻊ اﻟﺣﻘن )أﻛﺛر ﻣن ،(%40
واﻟﺻداع واﻟﺗﻌب وآﻻم اﻟﻌﺿﻼت )أﻛﺛر ﻣن  ،(%30واﻟﻐﺛﯾﺎن )أﻛﺛر ﻣن  .(%10ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن )ﺑﯾن  %1و ،(%10ﺗم
ﺻﻔﺣﺔ 7

)Vektor (Stand 19.10.2021

Arabisch

اﻹﺑﻼغ ﻋن اﻟﺣﻣﻰ واﻟﺳﻌﺎل وآﻻم اﻟﻣﻔﺎﺻل واﻻﺣﻣرار واﻟﺗورم ﻓﻲ ﻣوﻗﻊ اﻟﺣﻘن إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻘﺷﻌرﯾرة .ﻣن ﺣﯾن ﻵﺧر )ﺑﯾن %0.1
و ،(%1ﺗظﮭر اﻟرﻋﺷﺎت ،واﻟﻌطس ،وﻋدم اﻻرﺗﯾﺎح ،وآﻻم ﻓﻲ اﻟﻔم واﻟﺣﻠﻖ ،واﻟطﻔﺢ اﻟﺟﻠدي اﻟﻌﺎم ،وزﯾﺎدة اﻟﺗﻌرق ،وﺿﻌف
اﻟﻌﺿﻼت ،وأﻟم ﻓﻲ اﻟذراع أو اﻟﺳﺎق ،وآﻻم اﻟظﮭر ،واﻟﺷﻌور اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﺿﻌف ،واﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﺗوﻋك.
?Welche Impfreaktionen können nach der Impfung auftreten
Nach der Impfung mit den COVID-19-Vektor-Impfstoffen kann es als Ausdruck der Auseinandersetzung des Körpers mit dem
Impfstoff zu kurzfristigen, vorübergehenden Lokal- und Allgemeinreaktionen kommen. Diese Reaktionen können auch
Fieber, Schüttelfrost und andere grippeähnliche Beschwerden sein. Sie klingen für gewöhnlich innerhalb weniger Tage nach
der Impfung wieder ab. Zur Linderung möglicher Beschwerden kann ein schmerzlinderndes/fiebersenkendes Medikament
in der empfohlenen Dosierung eingenommen werden. 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 bei
Vaxzevria® nach der 2. Impfung etwas seltener als nach der 1. Impfung auf.
Vaxzevria®: Die am häufigsten berichteten Impfreaktionen in den Zulassungsstudien waren Druckempfindlichkeit an der
Einstichstelle (mehr als 60 %), Schmerzen an der Einstichstelle, Kopfschmerzen und Ermüdung (mehr als 50 %),
Muskelschmerzen und Unwohlsein (mehr als 40 %), erhöhte Temperatur und Schüttelfrost (mehr als 30 %),
Gelenkschmerzen und Übelkeit (mehr als 20%). Häufig (zwischen 1% und 10%) wurde eine Verringerung der
Blutplättchenzahl (Thrombozytopenie), Erbrechen, Durchfall, Rötung und Schwellung der Einstichstelle, grippeähnliche
Erkrankung, allgemeines Schwächegefühl, Schmerzen in Armen oder Beinen sowie Fieber beobachtet. Gelegentlich
(zwischen 0,1% und 1%) traten Lymphknotenschwellungen, verminderter Appetit, Schwindel, Schläfrigkeit, vermehrtes
Schwitzen, Juckreiz, Bauchschmerzen, Nesselsucht und ein allgemeiner Hautausschlag auf.
COVID-19 Vaccine Janssen®: Die am häufigsten berichteten Impfreaktionen in den Zulassungsstudien waren Schmerzen an
der Einstichstelle (mehr als 40 %), Kopfschmerzen, Ermüdung und Muskelschmerzen (mehr als 30 %) sowie Übelkeit (mehr
als 10 %). Häufig (zwischen 1 % und 10 %) wurde über Fieber, Husten, Gelenkschmerzen, Rötung und Schwellung der
Einstichstelle sowie Schüttelfrost berichtet. Gelegentlich (zwischen 0,1 % und 1 %) traten Zittern, Missempfindung, Niesen,
Schmerzen in Mund und Rachen, genereller Ausschlag, vermehrtes Schwitzen, Schwäche der Muskeln, Schmerzen in Arm
oder Bein, Rückenschmerzen, allgemeines Schwächegefühl und Unwohlsein auf.

ھل ﯾﻣﻛن أن ﺗﺣدث ﻣﺿﺎﻋﻔﺎت ﻟﻠﺗطﻌﯾم؟
ﺗﺷﯾر اﻟﻣﺿﺎﻋﻔﺎت اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟﻠﻘﺎح ﺗﻛون إﻟﻰ أي آﺛﺎر ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﻠﻘﺎح واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﺣد اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻟرد اﻟﻔﻌل ﺗﺟﺎه اﻟﻠﻘﺎح ،واﻟﺗﻲ
ﺗؤﺛر ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻟﻠﺷﺧص اﻟذي ﺗﻠﻘﻰ اﻟﻠﻘﺎح.
ﻧﺎدرا )أﻗل ﻣن  (%0.01ﻣﺎ ﻟوﺣظ ﺣدوث ﺗﺟﻠطﺎت )ﺧﺛﺎر اﻟدم( ﻓﻲ اﻟدم ﻣﻊ اﻧﺧﻔﺎض
ﻟﻘﺎح ® :Vaxzevriaﻣﻧذ أن ﺗم طرح اﻟﻠﻘﺎحً ،
ً
ﻋدد اﻟﺻﻔﺎﺋﺢ اﻟدﻣوﯾﺔ )ﻗﻠﺔ اﻟﺻﻔﯾﺣﺎت( ،ﺑﺎﻟﺗزاﻣن أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﻣﻊ اﻟﻧزﯾف ،وذﻟك ﺑﻌد اﻟﺗطﻌﯾم ﺑﻠﻘﺎح ®.Vaxzevria
وﺷﻣﻠت ھذه اﻟﺗﺟﻠطﺎت ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺷدﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ ﺟﻠطﺎت دﻣوﯾﺔ ﻓﻲ أﻣﺎﻛن ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ أو ﻏﯾر ﻋﺎدﯾﺔ )ﻣﺛل ﺟﻠطﺎت اﻟﺟﯾوب
اﻷﻧﻔﯾﺔ اﻟورﯾدﯾﺔ اﻟدﻣﺎﻏﯾﺔ أو ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﺗﺟوﯾف اﻟﺑطن( ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧب زﯾﺎدة ﻧﺷﺎط ﺗﺟﻠط اﻟدم أو ﺣﺗﻰ اﻟﻧزﯾف ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺣﺎء اﻟﺟﺳم .وﻗد
ﺣدﺛت ﻣﻌظم ھذه اﻟﺣﺎﻻت ﻓﻲ ﻏﺿون  3أﺳﺎﺑﯾﻊ ﺑﻌد ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺗطﻌﯾم ،وﻏﺎﻟﺑﯾﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻷﺷﺧﺎص دون ﺳن  .60وﻛﺎﻧت ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت
اﻟﻣوﺻوﻓﺔ ﻗد اﻧﺗﮭت ﺑﺎﻟوﻓﺎة أو ﺑﺄﺿرار داﺋﻣﺔ .وﻗد ﻟوﺣظت ﺣﺎﻻت ﺷدﯾدة اﻟﻧدرة ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ ﺑﻘﻠﺔ اﻟﺻﻔﯾﺣﺎت اﻟﻣﻧﺎﻋﯾﺔ )اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻋدد
اﻟﺻﻔﺎﺋﺢ اﻟدﻣوﯾﺔ دون ﺳﺑب واﺿﺢ( ﺑﻌد اﻟﺗطﻌﯾم ،واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﺻﺣوﺑﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﺑزﯾف وأﺣﯾﺎﻧًﺎ ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﻧﺗﮭﻲ ﺑوﻓﺎة
اﻟﻣرﯾض .وﻗد ﺗطورت ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﻓﻲ أﺷﺧﺎص ﻟدﯾﮭم ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎﺑﻖ ﻣن ﻧﻘص اﻟﺻﻔﯾﺣﺎت اﻟﻣﻧﺎﻋﯾﺔ .وﺑﺎﻟﻣﺛل ،ﻣﻧذ طرح اﻟﻠﻘﺎح،
ﻟوﺣظت ﺣﺎﻻت ﻧﺎدرة ﺟدًا )أﻗل ﻣن  (%0.01ﻣن ﻣﺗﻼزﻣﺔ اﻟﺗﺳرب اﻟﺷﻌري ﺑﻌد اﻟﺗطﻌﯾم ﺑﻠﻘﺎح ® ،Vaxzevriaوﺑﻌض اﻷﺷﺧﺎص
اﻟذﯾن ﻋﺎﻧوا ﺳﺎﺑﻘًﺎ ﻣن ﻣﺗﻼزﻣﺔ اﻟﺗﺳرب اﻟﺷﻌري ،ووﻗد أﻓﺿﻰ ﺑﻌﺿﮭﺎ إﻟﻰ اﻟوﻓﺎة .ﺗﺣدث ﻣﺗﻼزﻣﺔ اﻟﺗﺳرب اﻟﺷﻌري ﻓﻲ اﻷﯾﺎم اﻟﻘﻠﯾﻠﺔ
اﻷوﻟﻰ ﺑﻌد اﻟﺗطﻌﯾم وﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻧﺗﻔﺎخ ﺳرﯾﻊ اﻟﺗﻘدم ﻓﻲ اﻟذراﻋﯾن واﻟﺳﺎﻗﯾن وزﯾﺎدة اﻟوزن اﻟﻣﻔﺎﺟﺋﺔ واﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﺿﻌف وﺗﺗطﻠب ﻋﻧﺎﯾﺔ طﺑﯾﺔ
ﻓورﯾﺔ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﺗم اﻹﺑﻼغ ﻋن ﺣﺎﻻت ﻧﺎدرة ﺟدًا ﻟﻣﺗﻼزﻣﺔ ﺟﯾﻼن ﺑﺎرﯾﮫ ﺑﻌد اﻟﺗطﻌﯾم ﺑﻠﻘﺎح ® ،Vaxzevriaواﻧﺗﮭت ﻓﻲ
ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﺑوﻓﺎة اﻟﻣرﯾض .ﺗﺗﻣﯾز ﻣﺗﻼزﻣﺔ ﺟﯾﻼن ﺑﺎرﯾﮫ ﺑﺿﻌف أو ﺷﻠل ﻓﻲ اﻟﺳﺎﻗﯾن واﻟذراﻋﯾن ،واﻟذي ﯾﻣﻛن أن ﯾﻣﺗد إﻟﻰ اﻟﺻدر
واﻟوﺟﮫ وﻗد ﯾﺗطﻠب رﻋﺎﯾﺔ طﺑﯾﺔ ﻣﻛﺛﻔﺔ.
ﻟﻘﺎح  :Janssen® COVID-19ﺣدﺛت ردود ﻓﻌل ﺗﺣﺳﺳﯾﺔ وظﮭرت ﺑﺛور ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻧﺎدرة ) %01.0إﻟﻰ .(%0.1
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﺑﻌد ﺗﻠﻘﻲ ﻟﻘﺎح ، Janssen® COVID-19ﺗم رﺻد اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺟﻠطﺎت دﻣوﯾﺔ )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،ﻓﻲ اﻟدﻣﺎغ ﻣﺛل
ﺗﺟﻠط اﻟورﯾد اﻟﺟﯾﺑﻲ أو أﯾﺿًﺎ ﻓﻲ ﺗﺟوﯾف اﻟﺑطن( اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻧﺧﻔﺎض ﻋدد اﻟﺻﻔﺎﺋﺢ اﻟدﻣوﯾﺔ )ﻧﻘص اﻟﺻﻔﯾﺣﺎت( ،ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻧﺎدرة ﺟ ًدا
)أﻗل ﻣن  (%0.01ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك وﻗوع وﻓﯾﺎت ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت .ﺣدﺛت ھذه اﻟﻣواﻗف ﻓﻲ ﻏﺿون  3أﺳﺎﺑﯾﻊ ﻣن اﻟﺗطﻌﯾم وﻏﺎﻟﺑًﺎ ﺑﯾن
اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﺗﻘل أﻋﻣﺎرھم ﻋن  60ﻋﺎ ًﻣﺎ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻟوﺣظت ﺣﺎﻻت ﻧﺎدرة ﻣن اﻟﺟﻠطﺎت اﻟورﯾدﯾﺔ )ﺟﻠطﺎت دﻣوﯾﺔ ﻓﻲ
اﻷوردة ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﺣرر وﺗﺳد اﻷوﻋﯾﺔ اﻟدﻣوﯾﺔ اﻷﺧرى( .ﯾﻣﻛن أن ﯾﺳﺑب اﻻﻧﺻﻣﺎم اﻟﺧﺛﺎري اﻟورﯾدي ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،اﻟﺳﻛﺗﺎت
ﻧﺎدرا ﻣﺎ ﻟوﺣظت ﻗﻠﺔ اﻟﺻﻔﯾﺣﺎت اﻟﻣﻧﺎﻋﯾﺔ )اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻋدد اﻟﺻﻔﺎﺋﺢ اﻟدﻣوﯾﺔ دون ﺳﺑب واﺿﺢ( ﺑﻌد
اﻟدﻣﺎﻏﯾﺔ أو اﻟﻧوﺑﺎت اﻟﻘﻠﺑﯾﺔ .و ً
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 ﺗطورت ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﻓﻲ اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﻟدﯾﮭم ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎﺑﻖ ﻣن. وأﺣﯾﺎﻧًﺎ ﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻠﻧزﯾف وأﺣﯾﺎﻧًﺎ اﻧﺗﮭت ﺑوﻓﺎة اﻟﻣرﯾض،اﻟﺗطﻌﯾم
.ﻧﻘص اﻟﺻﻔﯾﺣﺎت اﻟﻣﻧﺎﻋﯾﺔ
،Janssen® COVID-19  ﻟوﺣظت ﺣﺎﻻت ﻧﺎدرة ﺟدًا ﻣن ﻣﺗﻼزﻣﺔ اﻟﺗﺳرب اﻟﺷﻌري ﺑﻌد اﻟﺗطﻌﯾم ﺑﻠﻘﺎح، ﻣﻧذ طرح اﻟﻠﻘﺎح،وﺑﺎﻟﻣﺛل
 ﺗﺣدث ﻣﺗﻼزﻣﺔ اﻟﺗﺳرب. واﻧﺗﮭﻰ اﻟوﺿﻊ ﺑﺑﻌﺿﮭم إﻟﻰ اﻟوﻓﺎة،وﺑﻌض اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﺳﺑﻘت ﻟﮭم اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻣﺗﻼزﻣﺔ اﻟﺗﺳرب اﻟﺷﻌري
اﻟﺷﻌري ﻓﻲ اﻷﯾﺎم اﻟﻘﻠﯾﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﻌد اﻟﺗطﻌﯾم وﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻧﺗﻔﺎخ ﺳرﯾﻊ اﻟﺗﻘدم ﻓﻲ اﻟذراﻋﯾن واﻟﺳﺎﻗﯾن وزﯾﺎدة اﻟوزن اﻟﻣﻔﺎﺟﺋﺔ واﻟﺷﻌور
( ﻣن ﻣﺗﻼزﻣﺔ ﺟﯾﻼن%0.01  ﺗم اﻹﺑﻼغ ﻋن ﺣﺎﻻت ﻧﺎدرة ﺟدًا )أﻗل ﻣن، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك.ﺑﺎﻟﺿﻌف وﺗﺗطﻠب ﻋﻧﺎﯾﺔ طﺑﯾﺔ ﻓورﯾﺔ
 واﻟذي ﯾﻣﻛن، ﺗﺗﻣﯾز ﻣﺗﻼزﻣﺔ ﺟﯾﻼن ﺑﺎرﯾﮫ ﺑﺿﻌف أو ﺷﻠل ﻓﻲ اﻟﺳﺎﻗﯾن واﻟذراﻋﯾن.Janssen® COVID-19 ﺑﺎرﯾﮫ ﺑﻌد اﻟﺗطﻌﯾم ﺑﻠﻘﺎح
.أن ﯾﻣﺗد إﻟﻰ اﻟﺻدر واﻟوﺟﮫ وﻗد ﯾﺗطﻠب رﻋﺎﯾﺔ طﺑﯾﺔ ﻣﻛﺛﻔﺔ
 وﻗد ﺣدﺛت ﺗﻠك اﻟﺣﺎﻻت ﺑﻌد وﻗت. ﺗم اﻹﺑﻼغ ﻋن ردود ﻓﻌل ﺗﺣﺳﺳﯾﺔ ﻓورﯾﺔ )ﺗﻔﺎﻋﻼت ﺗﺄﻗﯾﺔ( ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻧﺎدرة ﺟدًا،ﻣﻧذ طرح اﻟﻠﻘﺎح
 ﺑﺷﻛل-  ﻻ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺑﻌﺎد، ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻻت ﻧﺎدرة ﺟدًا، ﻛﻣﺎ ھو اﻟﺣﺎل ﻣﻊ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت. وﺗطﻠﺑت اﻟﻌﻼج اﻟطﺑﻲ،ﻗﺻﯾر ﻣن ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺗطﻌﯾم
 أو ﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﻣﺿﺎﻋﻔﺎت اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻛن ﻣﻌروﻓﺔ ﻓﻲ، ظﮭور آﺛﺎر ﺟﺎﻧﺑﯾﺔ ﺗﺣﺳﺳﯾﺔ ﻓورﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺻل إﻟﻰ ﺣد اﻟﺻدﻣﺔ- ﻗﺎطﻊ
.اﻟﺳﺎﺑﻖ
 ﻓﺳﯾﻛون طﺑﯾب اﻷﺳرة ﻣﺗواﺟدًا ﺑﺎﻟطﺑﻊ،إذا ظﮭرت ﺑﻌد اﻟﺗطﻌﯾم أﻋراض ﺗﺗﺟﺎوز ﺳرﯾﻌًﺎ ردود اﻟﻔﻌل اﻟﻣوﺿﻌﯾﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼه
 "ﻣﺎذا: أو إذا واﺟﮭت أﯾًﺎ ﻣن اﻷﻋراض اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺳم اﻟوارد أﻋﻼه ﺗﺣت ﻋﻧوان، ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻷﺿرار اﻟﺷدﯾدة.ﻹﺑداء اﻟﻣﺷورة
 ﺧﺎﺻﺔ، إذا ظﮭرت ﺑﻌد أﯾﺎم ﻗﻠﯾﻠﺔ ﻣن اﻟﺗطﻌﯾم أﻋراض ﺷدﯾدة. ﻓﯾُرﺟﻰ اﻟﺗﻣﺎس اﻟﻌﻼج اﻟطﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔور،"أﻓﻌل ﻗﺑل اﻟﺗطﻌﯾم وﺑﻌده؟
 ﺿﻌف أو ﺷﻠل ﻓﻲ اﻟﺳﺎﻗﯾن أو اﻟذراﻋﯾن أو، زﯾﺎدة ﻣﻔﺎﺟﺋﺔ ﻓﻲ اﻟوزن، ﺗورم ﻓﻲ اﻟذراﻋﯾن أو اﻟﺳﺎﻗﯾن، أو أﻟم اﻟﺻدر،ﺿﯾﻖ اﻟﺗﻧﻔس
 أو ﺻﻌوﺑﺔ، أو ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺑﻠﻊ، أو ﺻﻌوﺑﺔ ﺗﺣرﯾك اﻟﻌﯾﻧﯾن،اﻟﺻدر أو اﻟوﺟﮫ )وﻗد ﺗﺷﻣل – ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل – اﻟرؤﯾﺔ اﻟﻣزدوﺟﺔ
 أو ﻣﺷﺎﻛل ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺎﺳﻖ اﻟﺣرﻛﻲ أو اﻹﺣﺳﺎس ﺑﻌدم اﻟراﺣﺔ أو ﻣﺷﺎﻛل ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ، أو ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺷﻲ، أو ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﻣﺿﻎ،اﻟﺗﺣدث
 أو ﺿﻌﻔﮭﺎ أو إذا ﻛﻧت ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﺻداع اﻟﺷدﯾد أو،  أو ﺗﺷوش،ﻣﺳﺗﻣرا ﻓﻲ اﻟﺑطن
 أو أﻟ ًﻣﺎ،(اﻟﻣﺛﺎﻧﺔ أو ﻣﺷﺎﻛل ﻓﻲ وظﺎﺋف اﻷﻣﻌﺎء
ً
. ﯾُرﺟﻰ طﻠب اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔور، أو ﻧزﯾف دﻗﯾﻖ ﻓﻲ اﻟﺟﻠد ﺧﺎرج ﻣوﻗﻊ اﻟﺣﻘن، أو ﻛدﻣﺎت،اﻟﻣﺳﺗﻣر
https://nebenwirkungen.bund.de :ﯾﻣﻛﻧك أﯾﺿًﺎ اﻹﺑﻼغ ﻋن اﻵﺛﺎر اﻟﺟﺎﻧﺑﯾﺔ ﺑﻧﻔﺳك ﻋﺑر اﻟﻣوﻗﻊ
. ﺳﯾﺗﯾﺢ ﻟك ﻣﻘدم اﻟﻠﻘﺎح اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻌﻘد ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺗوﺿﯾﺣﯾﺔ ﻣﻌك،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ھذه اﻟﻧﺷرة اﻟﺗوﺿﯾﺣﯾﺔ

Sind Impfkomplikationen möglich?
Impfkomplikationen sind über das normale Maß einer Impfreaktion hinausgehende Folgen der Impfung, die den
Gesundheitszustand der geimpften Person deutlich belasten.
Vaxzevria®: Seit Einführung der Impfung wurden nach einer Impfung mit Vaxzevria® in sehr seltenen Fällen (weniger als
0,01 %) Blutgerinnsel (Thrombosen), verbunden mit einer Verringerung der Blutplättchenzahl (Thrombozytopenie),
teilweise auch mit Blutungen einhergehend, beobachtet. Darunter waren einige schwere Fälle mit Blutgerinnseln an
unterschiedlichen oder ungewöhnlichen Stellen (z. B. im Gehirn als Sinusvenenthrombosen oder auch im Bauchraum),
zusammen mit erhöhter Gerinnungsaktivität oder auch Blutungen im ganzen Körper. Die Mehrzahl dieser Fälle trat
innerhalb von 2 bis 3 Wochen nach der Impfung und überwiegend bei Personen unter 60 Jahren auf. Einige der
beschriebenen Fälle endeten tödlich oder mit bleibendem Schaden. Sehr selten wurden nach der Impfung
Immunthrombozytopenien (Verringerung der Blutplättchenzahl ohne erkennbare Ursache) beobachtet, teilweise mit
Blutungen und teilweise mit tödlichem Ausgang. Einige Fälle traten bei Personen mit Immunthrombozytopenie in der
Vorgeschichte auf. Ebenfalls seit Einführung der Impfung wurden nach einer Impfung mit Vaxzevria® sehr selten (weniger
als 0,01 %) Fälle von Kapillarlecksyndrom beobachtet, teilweise bei Personen, die früher bereits an einem
Kapillarlecksyndrom erkrankt waren, und zum Teil mit tödlichem Ausgang. Das Kapillarlecksyndrom trat in den ersten Tagen
nach Impfung auf und ist gekennzeichnet durch eine rasch fortschreitende Schwellung der Arme und Beine, plötzliche
Gewichtszunahme sowie Schwächegefühl und erfordert eine sofortige ärztliche Behandlung. Berichtet wurden zudem sehr
selten Fälle eines Guillain-Barré-Syndroms nach einer Impfung mit Vaxzevria®, zum Teil mit tödlichem Ausgang. Das
Guillain-Barré-Syndrom ist gekennzeichnet durch Schwäche oder Lähmungen in den Beinen und Armen, die sich auf die
Brust und das Gesicht ausdehnen können und die eine intensivmedizinische Behandlung erforderlich machen können.
COVID-19 Vaccine Janssen®: In seltenen Fällen (0,01 % bis 0,1 %) traten Überempfindlichkeitsreaktionen und Nesselsucht
auf. Darüber hinaus wurden nach einer Impfung mit COVID-19 Vaccine Janssen® in sehr seltenen Fällen (weniger als 0,01 %)
Blutgerinnsel (z.B. im Gehirn als Sinusvenenthrombosen oder auch im Bauchraum) verbunden mit einer Verringerung der
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Blutplättchenzahl (Thrombozytopenie) und bei einem Teil mit tödlichem Ausgang beobachtet. Diese Fälle traten innerhalb
von 3 Wochen nach der Impfung und überwiegend bei Personen unter 60 Jahren auf. Darüber hinaus wurden selten venöse
Thromboembolien (Blutgerinnsel in Venen, die sich ablösen und andere Gefäße verschließen können) beobachtet. Venöse
Thromboembolien können z.B. einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt zur Folge haben. Sehr selten wurden nach der
Impfung Immunthrombozytopenien (Verringerung der Blutplättchenzahl ohne erkennbare Ursache) beobachten, teilweise
mit Blutungen und teilweise mit tödlichem Ausgang. Einige Fälle traten bei Personen mit Immunthrombozytopenie in der
Vorgeschichte auf. Ebenfalls seit Einführung der Impfung wurden nach einer Impfung mit COVID-19 Vaccine Janssen® sehr
selten Fälle von Kapillarlecksyndrom beobachtet, teilweise bei Personen, die früher bereits an einem Kapillarlecksyndrom
erkrankt waren, und zum Teil mit tödlichem Ausgang. Das Kapillarlecksyndrom trat in den ersten Tagen nach Impfung auf
und ist gekennzeichnet durch eine rasch fortschreitende Schwellung der Arme und Beine, plötzliche Gewichtszunahme
sowie Schwächegefühl und erfordert eine sofortige ärztliche Behandlung. Berichtet wurden zudem sehr selten Fälle
(weniger als 0,01 %) eines Guillain-Barré-Syndroms nach einer Impfung mit COVID-19 Vaccine Janssen®. Das Guillain-BarréSyndrom ist gekennzeichnet durch Schwäche oder Lähmungen in den Beinen und Armen, die sich auf die Brust und das
Gesicht ausdehnen können und die eine intensivmedizinische Behandlung erforderlich machen können.
Seit Einführung der Impfung wurden in sehr seltenen Fällen allergische Sofortreaktionen (anaphylaktische Reaktionen)
berichtet. Diese traten kurz nach der Impfung auf und mussten ärztlich behandelt werden.
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, insbesondere Atemnot, Brustschmerzen, Schwellungen der Arme oder Beine,
plötzlicher Gewichtszunahme, Schwäche oder Lähmungen der Beine, Arme, Brust oder des Gesichts (diese können
beispielsweise Doppelbilder, Schwierigkeiten, die Augen zu bewegen, zu schlucken, zu sprechen, zu kauen oder zu gehen,
Koordinationsprobleme, Missempfindungen oder Probleme bei der Blasenkontrolle oder Darmfunktion beinhalten),
anhaltenden Bauchschmerzen, Sehstörungen oder Schwächegefühl oder wenn Sie einige Tage nach der Impfung starke
oder anhaltende Kopfschmerzen haben oder Blutergüsse oder punktförmige Hautblutungen außerhalb der Einstichstelle
auftreten, begeben Sie sich bitte unverzüglich 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،اﻟﻤﻜﺎن

_____________________________________
ﺗﻮﻗﯿﻊ ﻣﻘﺪم اﻟﻠﻘﺎح إذا ﻛﺎن اﻟﺷﺧص اﻟﻣراد ﺗطﻌﯾﻣﮫ ﻏﯾر ﻣؤھل

_______________________________
ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﺷﺧص اﻟﻣراد ﺗطﻌﯾﻣﮫ

:ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﻣواﻓﻘﺔ
ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﺷﺧص اﻟذي ﯾﺣﻖ ﻟﮫ ﺗﻘدﯾم اﻟﻣواﻓﻘﺔ
()اﻟوﺻﻲ أو ﻣﻘدم اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ أو اﻟراﻋﻲ
( ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺗطﺑﯾﻖ2-ﻛوف-( ﻣﺳ ًﺣﺎ ﺣول ﺗﺣﻣل اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت ﻟﻠﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن ﻓﯾروس ﻛوروﻧﺎ اﻟﻣﺳﺗﺟد )ﺳﺎرسPEI) ﯾُﺟري ﻣﻌﮭد ﺑول إﯾرﻟﯾش
 ﺗﻛون اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺳﺢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس. ﺳﺎﻋﺔ ﺑﻌد اﻟﺗطﻌﯾم48  ﯾﻣﻛﻧك اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ ﻏﺿون. ﻋﻠﻰ اﻟﮭواﺗف اﻟذﻛﯾﺔSafeVac 2.0
.طوﻋﻲ

Anmerkungen:

_______________________________
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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)
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.

Google Play App Store

App Store Apple

: 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  أﻛﺗوﺑر19  )ﺑﺗﺎرﯾﺦ009  اﻟﻧﺳﺧﺔ1 اﻹﺻدار

 وھﻲ ﻣﺣﻣﯾﺔ ﺑﻣوﺟب ﺣﻘوق، ﺑرﻟﯾن، ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﻌﮭد روﺑرت ﻛوخ،Deutsches Grünes Kreuz e.V., Marburg ﺗم إﻋداد ھذه اﻟﻧﺷرة اﻟﺗوﺿﯾﺣﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل

. وﯾﺣظر أي ﺗﺣرﯾر أو ﺗﻌدﯾل ﻋﻠﯾﮭﺎ. وﻻ ﯾﺟوز إﻋﺎدة إﻧﺗﺎﺟﮭﺎ أو ﺗﻣرﯾرھﺎ إﻻ ﻟﻼﺳﺗﺧدام ﻏﯾر اﻟﺗﺟﺎري ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﻐرض ﻣﻧﮭﺎ.اﻟﻧﺷر
Ausgabe 1 Version 009 (Stand 19. Oktober 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.

11 ﺻﻔﺣﺔ

Arabisch

Vektor (Stand 19.10.2021)

،Vaxzevria®) (Vector) ( – ﺑﺎﻟﻠﻘﺎح اﻟﻧﺎﻗل2019) ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗطﻌﯾم اﻟطﺑﻲ ﻟﻠﺗطﻌﯾم اﻟوﻗﺎﺋﻲ ﺿد ﻓﯾروس ﻛوروﻧﺎ
Janssen® COVID-  وﻟﻘﺎحAstraZeneca  اﻟذي طرﺣﺗﮫ ﺷرﻛﺔ19- ﻟﻔﯾروس ﻛوﻓﯾدAstraZeneca اﻟﻣﻌروف ﺳﺎﺑﻘًﺎ ﻟﻘﺎح
(Johnson & Johnson  اﻟذي طرﺣﺗﮫ ﺷرﻛﺔ19
Anamnese zur Schutzimpfung gegen COVID-19 (Corona Virus Disease 2019)
– mit Vektor-Impfstoff –
(Vaxzevria®, ehemals COVID-19 Vaccine AstraZeneca von AstraZeneca und COVID-19 Vaccine Janssen® von Johnson &
Johnson)

ﻻ0

 ﻣن ﻣرض ﺣﺎد ﻣﺻﺣوب ﺑﺎﻟﺣﻣﻰ؟1 ھل ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺣﺎﻟﯾًﺎ.1

 ﻧﻌم0

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

ﻻ0

0 ja

 ﯾو ًﻣﺎ؟14  ﺧﻼل آﺧر1 ھل ﺗم ﺗطﻌﯾﻣك.2

 ﻧﻌم0

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

ﻻ0

0 ja

0 nein

؟19  أي ﻟﻘﺎح ﺿد ﻣرض ﻛوﻓﯾد1 ھل ﺗﻠﻘﯾت ﺑﺎﻟﻔﻌل.3

 ﻧﻌم0

:اﻟﻠﻘﺎح

0 nein

:اﻟﺗﺎرﯾﺦ

 ﻓﻣﺗﻰ ﺗم ذﻟك وﺑﺄي ﻟﻘﺎح؟،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﻧﻌم

.()ﯾرﺟﻰ إﺣﺿﺎر ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺗطﻌﯾم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑك أو أي دﻟﯾل آﺧر ﻋﻠﻰ اﻟﺗطﻌﯾم إﻟﻰ ﻣوﻋد اﻟﺗطﻌﯾم اﻟﻣﺣدد ﻟك
3. Haben Sie1 bereits eine Impfung gegen COVID-19 erhalten?
Wenn ja, wann und mit welchem Impfstoff?
Datum:

0 ja

Datum:
Impfstoff:

0 nein
Impfstoff:

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

،19- اﻟﺟرﻋﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠّﻘﺎح ﻓﯾروس ﻛوﻓﯾد1 ﻓﻲ ﺣﺎل أﻧك ﺗﻠﻘﯾت ﺑﺎﻟﻔﻌل.4
ﻻ0

 ﻧﻌم0

ھل أﺻﺑت ﺑﻌدھﺎ ﺑرد ﻓﻌل ﺗﺣﺳﺳﻲ؟

ﻻ0

 ﻧﻌم0

ھﻞ أﺻﺒﺖ ﺑﺘﺠﻠﻂ )ﺗﺨﺜﺮ( دﻣﻮي ﺑﻌﺪھﺎ؟

4. Falls Sie1 bereits die 1. COVID-19-Impfung erhalten haben:
0 ja
Haben Sie1 danach eine allergische Reaktion entwickelt?
0 ja
Haben Sie1 danach ein Blutgerinnsel (Thrombose) entwickelt?

0 nein
0 nein

 ھﻞ ﺛﺒﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺼﺪر ﻣﻮﺛﻮق أﻧﻚ أُﺻﺒﺖ ﺑﻔﯿﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪ.5
ﻻ0

( ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ؟SARS-CoV-2)

 ﻧﻌم0

6  أﺳﺎﺑﯿﻊ إﻟﻰ4  ﯾﻮﺻﻰ ﺑﺈرﺟﺎء اﻟﺘﻄﻌﯿﻢ إﻟﻰ ﻓﺘﺮة ﺗﺘﺮاوح ﻣﺎ ﺑﯿﻦ، 2- ﻓﻤﺘﻰ ﻛﺎن ذﻟﻚ؟ )ﺑﻌﺪ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺴﺎرس ﻛﻮف،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﻨﻌﻢ
.(أﺷﮭﺮ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺸﺨﯿﺺ
5. Wurde bei Ihnen1 in der Vergangenheit eine Infektion mit
dem neuartigen Coronavirus (SARS-CoV-2) sicher nachgewiesen?
0 ja

0 nein

Wenn ja, wann?
(Nach einer Infektion mit SARS-CoV-2 wird empfohlen, die Impfung 4 Wochen bis 6 Monate nach. Diagnosestellung
durchzuführen.)

 ﻣن ﻧﻘص اﻟﻣﻧﺎﻋﺔ1 أﻣراض ﻣزﻣﻧﺔ أو ھل ﺗﻌﺎﻧﻲ1  ھل ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن.6
ﻻ0

 ﻧﻌم0

 ﺑﺳﺑب اﻟﻌﻼج اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ أو اﻟﻌﻼج اﻟﻣﺛﺑط ﻟﻠﻣﻧﺎﻋﺔ أو اﻷدوﯾﺔ اﻷﺧرى(؟،ً)ﻣﺛﻼ
 ﻓﻣﺎ ھﻲ؟،إذا ﻛﺎﻧت اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﻧﻌم
6. Haben Sie1 chronische Erkrankungen oder leiden Sie1 an
einer Immunschwäche (z.B. durch eine Chemotherapie,

12 ﺻﻔﺣﺔ

Arabisch

Vektor (Stand 19.10.2021)

immunsupprimierende Therapie oder andere Medikamente)?

0 ja

0 nein

Wenn ja, welche?

* ﻣن اﺿطراب ﺗﺧﺛر اﻟدم أو ﺗﺗﻧﺎول أدوﯾﺔ ﻣﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠدم أو1 ھل ﺗﻌﺎﻧﻲ.7
ﻻ0

 ﻧﻌم0

ﺳﺑﻖ ﻟك أن ﻋﺎﻧﯾت ﻣن ﻧﻘص اﻟﺻﻔﯾﺣﺎت اﻟﻣﻧﺎﻋﯾﺔ )اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻋدد اﻟﺻﻔﺎﺋﺢ اﻟدﻣوﯾﺔ(؟

7. Leiden Sie1 an einer Blutgerinnungsstörung,
nehmen Sie blutverdünnende Medikamente ein oder haben Sie früher an einer Immunthrombozytopenie (Verringerung
der Blutplättchenzahl) gelitten?
0 ja
0 nein

ﻻ0

 اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺄﻋراض ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣﻌروﻓﺔ؟1 ھل ﺳﺑﻖ ﻟك.8

 ﻧﻌم0

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

0 ja

0 nein

Wenn ja, welche?

، أو ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ درﺟﺔ اﻟﺣرارة، اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺄﻋراض ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ1 ھل ﺳﺑﻖ ﻟك.9
ﻻ0

 أو ردود ﻓﻌل ﻏﯾر ﻋﺎدﯾﺔ أﺧرى ﺑﻌد ﺗﻠﻘﯾك ﻟﻠّﻘﺎح ﻣﺧﺗﻠف؟،أو ﻧوﺑﺎت إﻏﻣﺎء

 ﻧﻌم0

 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

 ﺣﺎﻣل؟1ت
ِ  )ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﯾدات( ھل أﻧ.10

 ﻧﻌم0

( وﻟﻜﻦ ﻟﯿﺲ ﺑﺎﻟﻠﻘﺎح اﻟﻨﺎﻗﻞ اﻟﺬي ﻧﻮﻗﺶ ھﻨﺎ،mRNA  ﯾﻮﺻﻰ ﺑﺎﻟﺘﻄﻌﯿﻢ ﺑﻠﻘﺎح،)ﺑﻌﺪ اﻟﺜﻠﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﻞ
 ﺳﯾﺗم اﻟرد ﻋﻠﻰ ھذا ﻣن ﻗِﺑل اﻟﻣﻣﺛل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ، إذا ﻟزم اﻷﻣر1
10. Sind Sie1 schwanger?

0 ja

0 nein

(Eine Impfung wird ab dem 2. Schwangerschaftsdrittel mit einem mRNA-Impfstoff, nicht jedoch mit dem hier besprochenen
Vektor-Impfstoff empfohlen.)
1 Ggf. wird dies von der gesetzlichen Vertretungsperson beantwortet
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،Vaxzevria®) - (Vector)  – ﺑﺎﻟﻠﻘﺎح اﻟﻧﺎﻗل19-إﻋﻼن اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗطﻌﯾم اﻟوﻗﺎﺋﻲ ﺿد ﻓﯾروس ﻛوﻓﯾد
 اﻟذيJanssen® COVID-19  وﻟﻘﺎحAstraZeneca  اﻟذي طرﺣﺗﮫ ﺷرﻛﺔ19- ﻟﻔﯾروس ﻛوﻓﯾدAstraZeneca اﻟﻣﻌروف ﺳﺎﺑﻘًﺎ ﻟﻘﺎح
(Johnson & Johnson طرﺣﺗﮫ ﺷرﻛﺔ
:( اﻻﺳﻢ اﻷول،اﺳﻢ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﺳﯿﺘﻢ ﺗﻄﻌﯿﻤﮫ )اﻟﻠﻘﺐ
:ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﯿﻼد
:اﻟﻌﻨﻮان
Einwilligungserklärung zur Schutzimpfung gegen COVID-19 (Corona Virus Disease 2019)
– mit Vektor-Impfstoff –
(Vaxzevria®, ehemals COVID-19 Vaccine AstraZeneca von AstraZeneca und COVID-19 Vaccine Janssen® von Johnson &
Johnson)
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

.ﻟﯿﺲ ﻟﺪي أي أﺳﺌﻠﺔ أﺧﺮى ﻛﻤﺎ أﻧﻨﻲ أﺗﻧﺎزل ﺻراﺣﺔ ﻋن ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﺗوﺿﯾﺢ اﻟطﺑﻲ
.(Vector)  ﺑﺎﻟﻠﻘﺎح اﻟﻧﺎﻗل19-أواﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻘﺎح اﻟﻣوﺻﻲ ﺑﮫ ﻟﻠﺗطﻌﯾم ﺿد ﻓﯾروس ﻛوﻓﯾد
.أرﻓض اﻟﻠﻘﺎح

o

o

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 Vektor-Impfstoff ein.

o

Ich lehne die Impfung ab.

:ﻣﻼﺣظﺎت

_____________________________________
: اﻟﺗﺎرﯾﺦ،اﻟﻣﻛﺎن

_________________________________
اﻟطﺑﯾب/ﺗوﻗﯾﻊ اﻟطﺑﯾﺑﺔ

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

________________________________________
(ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﺷﺧص اﻟذي ﯾﺣﻖ ﻟﮫ ﺗﻘدﯾم اﻟﻣواﻓﻘﺔ )اﻟوﺻﻲ أو ﻣﻘدم اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ أو اﻟراﻋﻲ
14 ﺻﻔﺣﺔ

Arabisch

Vektor (Stand 19.10.2021)

 ﻓﯾرﺟﻰ أﯾﺿًﺎ ﺗﻘدﯾم اﻻﺳم وﺗﻔﺎﺻﯾل اﻻﺗﺻﺎل اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺷﺧص اﻟذي ﯾﺣﻖ،إذا ﻛﺎن اﻟﺷﺧص اﻟﻣراد ﺗطﻌﯾﻣﮫ ﻏﯾر ﻣؤھل ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﻣواﻓﻘﺔ
:(ﻟﮫ ﺗﻘدﯾم اﻟﻣواﻓﻘﺔ )اﻟوﺻﻲ أو ﻣﻘدم اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ أو اﻟوﺻﻲ
: اﻻﺳم اﻷول،اﻟﻠﻘب
Anmerkungen:

:اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ

:رﻗم اﻟﮭﺎﺗف

_____________________________________
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)
Falls die zu impfende Person nicht einwilligungsfähig ist, bitte auch Namen und Kontaktdaten der zur Einwilligung
berechtigten Person (Sorgeberechtigte, Vorsorgeberechtigte oder BetreuerIn) angeben:
Name, Vorname:
E-Mail:

Telefonnr.:

 ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون،Deutsches Grünes Kreuz e.V., Marburg ﺗم إﻋداد ھذه اﻻﺳﺗﻣﺎرة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟطﺑﻲ واﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ
 وﻻ ﯾﺟوز إﻋﺎدة إﻧﺗﺎﺟﮭﺎ أو ﺗﻣرﯾرھﺎ إﻻ ﻟﻼﺳﺗﺧدام ﻏﯾر اﻟﺗﺟﺎري. وھﻲ ﻣﺣﻣﯾﺔ ﺑﻣوﺟب ﺣﻘوق اﻟﻧﺷر، ﺑرﻟﯾن،ﻣﻊ ﻣﻌﮭد روﺑرت ﻛوخ
. وﯾﺣظر إﺟراء أي ﺗﺣرﯾر أو ﺗﻌدﯾل ﻋﻠﯾﮭﺎ.ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﻐرض ﻣﻧﮭﺎ
،Deutsches Grünes Kreuz e.V., Marburg :اﻟﻧﺎﺷر
 ﺑرﻟﯾن،ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﻌﮭد روﺑرت ﻛوخ
(2021  أﻛﺗوﺑر19  )ﺑﺗﺎرﯾﺦ006  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 006 (Stand 19. Oktober2021)
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