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የመረጃ መዝገብ 
ለ COVID-19 ክትባት (የኮሮና ቫይረስ በሽታ 2019) 
(መሰረታዊ ክትባት) 
- ፕሮቲንን መሰረት ያደረጉ ክትባቶች –  
(Nuvaxovid® ከ Novavax)  

ከሐምሌ 19/2022 ጀምሮ (ይህ የመረጃ መዝገብ በተከታታይ ዘምኗል) 

AUFKLÄRUNGSMERKBLATT 

Zur Schutzimpfung gegen COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) (Grundimmunisierung)  
– mit proteinbasiertem Impfstoff –  
 (Nuvaxovid® von Novavax) 

Stand: 19. Juli 2022 (dieser Aufklärungsbogen wird laufend aktualisiert) 

 

የ COVID-19 ምልክቶች ምንድን ናቸው? 

የ COVID-19 የተለመዱ ምልክቶች ደረቅ ሳል፣ ትኩሳት፣ የትንፋሽ ማጠር እንዲሁም ጊዜያዊ የማሽተትና ጣዕም 
ማጣት ናቸው። በአጠቃላይ ራስ ምታትና እጅና እግር ህመም እንዲሁም የጉሮሮ መቁሰልና መተንፈስ መክበድ 
ይታያሉ። ከአፍ እስከ ፊንጢጣ ያሉ ችግሮች፣ የዓይን መነፅር እና የሊምፍ ኖዶች እብጠት ብዙ ጊዜ ሪፖርት 
አልተደረገም፡፡ በነርቮች ወይም በልብና የደም ሥር ላይ የሚደርሰው ጉዳት እንዲሁም የበሽታው ቀጣይነት ያላቸው 
ምልክቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ምንም እንኳን በሽታው ብዙውን ጊዜ ቀለል ያለና አብዛኛዎቹ ታማሚዎች ሙሉ 
በሙሉ የሚድኑ ቢሆንም ከባድ የበሽታው ምልክቶች ማለትም ለምሳሌ ከሳንባ ምች እንዲሁ የሚከሰትና ይህም 
ለሞት የሚዳርግ ነው። በተለይ በልጆችና ጎረምሶች ላይ ብዙውን ጊዜ የበሽታው ሁኔታ መለስተኛ ሲሆን ከባድ 
ሁኔታዎች በዚህ እድሜ በእሱ ላይ እምብዛም የማይገኙ ሲሆን ብዙውን ጊዜ ቀደም ባሉት ሁኔታዎች ይከሰታሉ። 
ምንም እንኳን እርግዝና በራሱ ለከባድ ህመሞች ተገቢ የሆነ የአደጋ መንስኤ ቢሆንም ነፍሰ ጡር ሴቶች ከባድ የ 
COVID-19 ህመሞችና ውስብስበወ ነገሮች በአጠቃላይ እምብዛም አይኖርም። በሽታ የመከላከል አቅማቸው 
የተዳከመ ሰዎች በበሽታው በጣም የከፋ ሊሄድና ለሞት በሚዳርግ ህመም ከፍተኛ አደጋ ሊፈጥርባቸው ይችላል። 

Was sind die Symptome von COVID-19? 
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 wird über Magen-Darm-Beschwerden, Bindehautentzündung und 
Lymphknotenschwellungen berichtet. 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 bei ihnen 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 Risikofaktor für schwere 
Verläufe dar. Personen mit Immunschwäche können einen schwereren Krankheitsverlauf und ein höheres Risiko für einen 
tödlichen Verlauf haben. 

ፕሮቲንን መሰረት ያደረጉ ክትባቶች ምንድ ናቸው? 
አሁን ላይ ተቀባይነት ያለው ከ Novavax የሚተገኘው የ Nuvaxovid ® ክትባት ከ12 አመት በላይ ለሆኑ ሰዎች 
ፕሮቲንን መሰረት በማድረግ የሚሰጥ ክትባት ነው፡፡ ክትባቱ ምንም አይነት መመሳሰል ("የሞተ ክትባት") 
የሚችሉ ቫይረሶችን ያልያዘ ሲሆን ይልቁንም የቫይረስ የፕሮቲን ዛላ ተብሎ የሚጠራው ሰው ሰራሽ የሆነ የፕሮቲን 
አንዱ ክፍል ነው፡፡ 
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ይህ ዘመናዊ የአመራረት መንገድ ባዮሎጂካል ሴል ካልቸር የሚጠቀም ሲሆን ከዚያም በበርካታ የምርት ደረጃዎች 
ውስጥ ይጣራሉ፡፡ ከክትባቱ በኋላ በቂ የሆነ የመከላከያ ውጤት ለማግኘት እንዲቻል ክትባቱ በተጨማሪ የእጽዋት 
ምንጭ የሆነ በተጨማሪነት የሚሰጥ ("ማጉያ") ይዟል፡፡ በክትባቱ ውስጥ ያለው የፕሮቲን ዛላ እንደ ባእድ ፕሮቲን 
ስለሚታወቅ የግለሰቡን በሽታ የመከላከል ስርአት እንዲንቀሳቀስ ያደርገዋል፡፡ በዚህ ምክንያት ጸረ እንግዳ 
አካላትና ከቫይረስ የፕሮቲን ዛላ የሚከላከሉ ሴሎች ይመረታሉ፡፡ የበሽታ መቋቋ ምላሽ የሚፈጠረው በዚህ አይነት 
መንገድ ነው፡፡ 

 

Was sind proteinbasierte Impfstoffe? 
Bei dem derzeit zugelassenen Impfstoff Nuvaxovid® von Novavax handelt es sich um einen Proteinimpfstoff für Personen ab 
12 Jahren. Der Impfstoff enthält keine vermehrungsfähigen Viren („Totimpfstoff“), sondern einen künstlich hergestellten 
Eiweiß-Bestandteil aus der Hülle des Virus, das sogenannte Spikeprotein. Dieses wird durch ein modernes Verfahren unter 
Verwendung von biologischen Zellkulturen gewonnen und anschließend über verschiedene Herstellungsschritte gereinigt. 
Um eine ausreichend gute Schutzwirkung nach der Impfung zu erreichen, enthält der Impfstoff außerdem ein Adjuvans 
(„Wirkverstärker“) auf pflanzlicher Basis. 

Das Spikeprotein im Impfstoff aktiviert das Immunsystem der geimpften Person, da es als Fremdeiweiß erkannt wird. In der 
Folge werden Antikörper und Abwehrzellen gegen das Spikeprotein des Virus gebildet. So entsteht eine schützende 
Immunantwort. 

እንደ መሰረታዊ የክትባት አካል የሚሰጠው የትኛው ክትባት ነው? 

ክትባቱ የሚሰጠው በላይኛው ክንድ ጡንቻ ላይ ነው፡፡ ለመጀመሪያ ደረጃ ክትባት ቢያንስ በ 3 ሳምንት ልዩነት 
ክትባቱ ሁለት ጊዜ እንዲሰጥ ይመከራል፡፡ 

የ COVID-19 ክትባት ከሌሎች ክትባቶች ጋር በአንድ ጊዜ፡ 
የ COVID-19 ክትባት ከሞተ የኢንፍሉዌንዛ ክትባት ጋር በአንድ ጊዜ ሊሰጥ ይችላል፡፡ በዚህ ሁኔታ ክትባቱ 
የሚኖሩት ምላሾች በጊዜ ውስጥ በተናጠል ከመሰጠት ይልቅ በተወሰነ ደረጃ በተደጋጋሚ ሊከሰቱ ይችላሉ፡፡ 
የተለያዩ ክትባቶች በተመሳሳይ ጊዜ ሲሰጡ መርፌው ብዙውን ጊዜ በተለያዩ ታፋዎች ላይ መሰጠት ይኖርበታል፡፡ 
ከእያንዳንዱ የ COVID-19 ክትባት ከሌሎች የሞቱ ወይም ያሉ ክትባቶች በፊትና በኋላ ከ Nuvaxovid® ክትባቶች 
ጋር ቢያንስ በ 14 ቀናት ልዩነት ሊኖረው ይገባል። 
 

Wie wird der Impfstoff im Rahmen der Grundimmunisierung verabreicht? 
Der Impfstoff wird in den Oberarmmuskel gespritzt. Zur Grundimmunisierung wird empfohlen, dass der Impfstoff zweimal 
im Abstand von mindestens 3 Wochen verabreicht wird.  
 
COVID-19-Impfung gleichzeitig mit anderen Impfungen: 
Die COVID-19-Impfung kann gleichzeitig mit einem Influenza-Totimpfstoff verabreicht werden. In diesem Fall können 
Impfreaktionen etwas häufiger auftreten als bei der zeitlich getrennten Gabe. Bei der gleichzeitigen Verabreichung 
verschiedener Impfungen sollen die Injektionen in der Regel an unterschiedlichen Gliedmaßen erfolgen. Für die Gabe von 
anderen Totimpfstoffen sowie Lebendimpfstoffen ist ein Abstand von mindestens 14 Tagen vor und nach der Impfung mit 
Nuvaxovid® einzuhalten.   

የማጎልበቻ ክትባቶች ሂደት ምንድ ነው? 
Nuvaxovid® በአሁኑ ጊዜ ለሚያጎለብት ክትባት ፈቃድ አላገኘም፡፡ STIKO የ mRNA COVID-19 ክትባቶችን 
ለመጠቀም ተቃርኖዎች ካሉ በህክምና ምክር ለ Nuvaxovid® እንደ የማጎልበቻ ክትባት እንደየ ግለሰቡ ሁኔታ 
እንዲሰጥ ይፈቅዳል፡፡ STIKO እድሜያቸው ከ18 አመት በላይ የሆናቸው ግለሰቦች የመጀመሪያ ደረጃ ክትባቱ 
ከተጠናቀቀ በኋላ በትንሹ ከ3 ወራት ጊዜ በኋላበ ከ mRNA ጋር የማጎልበቻ ክትባት እንዲወስዱ ይመክራል፡፡ 

Wie ist mit Auffrischimpfungen zu verfahren? 
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Aktuell liegt für Nuvaxovid® keine Zulassung für die Auffrischimpfung vor. Gemäß der STIKO kann Nuvaxovid® in Einzelfällen 
nach ärztlicher Aufklärung als Auffrischimpfung angeboten werden, wenn Kontraindikationen gegen mRNA-COVID-19-
Impfstoffe vorliegen. Die STIKO empfiehlt mit Nuvaxovid® geimpften Personen ab 18 Jahren eine Auffrischimpfung mit 
einem mRNA-Impfstoff in einem Mindestabstand von 3 Monaten zur abgeschlossenen Grundimmunisierung. 

ከተረጋገጠ SARS-CoV-2 ሕመምና ተሟልቶ ካልተሰጠ ክትባት በኋላ ክትባቱ እንዴት መቀጠል 
አለበት?   

ምርምሮች እንደሚያመላክቱት ሰውነትን ከሕመምና ከከባድ ህመም ለመጠበቅ ከ SARS-CoV-2 የፕሮቲን 
ቅንጣት ቢያንስ ሶስት ጊዜ ምላሽ መስጠት አለበት፡፡ ይህ መከላከያ በሶስት እጥፍ ክትባት ወይም በክትባትና 
በሕመሙ ጥምረት ሊፈጠር የሚችል ነው፡፡ በ SARS-CoV-2 የተነሳ አንዴ ወይም ከዚያ በላይ አስቀድሞ የተያዙ 
ሰዎች እንዲሁ መከተብ ይኖርባቸዋል፡፡ በመጀመርያው አጋጣሚ ክትባትም ሆነ ሕመሙ ምንም የሚፈይደው 
ነገር አይኖርም፡፡ የክስተቶች ቅደም ተከተል የሚጠቅም ነገር የለውም፡፡ ይሁን እንጂ ተገቢውን የመከላከል አቅም 
ለማግኘት በእያንዳንዱ አሰጣጥ መካከል አነስተኛ የጊዜ ክፍተት መኖር አለበት፡፡ በአሁኑ ጊዜ ሙሉ በሙሉ 
ክትባት ካልወሰዱና አንድ ወይም ከዚያ በላይ ቀደም ብለው የ SARS-CoV-2 ሕመሞች ካጋጠመዎት እባክዎን 
ተጨማሪ ክትባቶች መቼ መካሄድ እንዳለባቸው ከሐኪምዎ ጋር በመነጋገር ማረጋገጥና ምናልባትም mRNA 
ክትባት መጠቀም ሊያስፈልግዎት ይችላል፡፡  

 
Wie sollte nach nachgewiesener SARS-CoV-2-Infektion und unvollständiger Impfserie geimpft werden? 

Untersuchungen zeigen, dass sich der Körper mindestens dreimal mit dem Spikeprotein des SARS-CoV-2-Virus 
auseinandergesetzt haben sollte, um optimal vor der Infektion und schweren Erkrankungen geschützt zu sein. Der Schutz 
kann hier durch eine dreimalige Impfung oder durch eine Kombination von Infektion und Impfung aufgebaut sein. Es sollen 
auch Personen mit einer oder mehreren zurückliegenden SARS-CoV-2-Infektionen geimpft werden. Ob als erstes die 
Impfung oder die Infektion eingetreten ist, spielt dabei keine Rolle. Die Reihenfolge der Ereignisse ist unerheblich. Zwischen 
den jeweiligen Ereignissen muss jedoch ein zeitlicher Mindestabstand bestehen, damit ein guter Schutz erreicht werden 
kann. Wenn Sie bisher unvollständig geimpft sind und in der Vergangenheit eine oder mehrere SARS-CoV-2-Infektionen 
durchgemacht haben, sprechen Sie mit Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt, um abzuklären, ob noch weitere Impfungen in welchem 
zeitlichen Abstand, dann ggf. mit einem mRNA-Impfstoff, durchzuführen sind. 

ክትባቱ ምን ያህል ውጤታማ ነው?  
አሁን ባለው የግንዛቤ ደረጃ መሰረት ፕሮቲንን መሰረት ያደረገ ክትባት ሙሉ በሙሉ መከተብ በጣም ውጤታማ 
ነው፡፡ በዋናነት ከተለዋዋጭ አልፋ ጥበቃን የመረመሩት ፈቃድ ያላቸው ጥናቶች እንዳመላከቱት በአዋቂዎች ላይ 
ከቀላል እስከ ከባድ የ COVID-19 በሽታን መከላከልን በተመለከተ 90% ያህል ውጤታማነት አሳይተዋል፡፡  
ከተለዋዋጭ  ኦሚክሮን አንጻር የመጀመሪያ ደረጃ ክትባት ላይ Nuvaxovid® የመከላከል ውጤት በተመለከተ 
እስካሁን ምንም መረጃ የለም፡፡ 

እድሜያቸው ከ 12 እስከ 17 አመት ለሆኑ ሕጻናትና በጉርምስና ላይ ላሉ የሚሰጥ ክትባት፡   

በ 2021 በተደረገው ክሊኒካዊ ጥናት መሰረት ከ 12 እስከ 17 አመት ለሆኑ ህጻናት ከ Nuvaxovid® ጋር ሁለት 
ጊዜ ክትባት መሰጠቱ በዛን ጊዜ በተለዋዋጭ ዴልታ ከተስፋፋው ከቀላል እስከ ከባድ የ COVID-19 ህመም 80% 
አካባቢ ውጤታማነት ማሳየት ችሏል፡፡ ለዚህ የእድሜ ክልል በተለዋጭ Omicron ላይ ያለውን የመከላከያ 
ውጤት በተመለከተ እስካሁን ምንም ተጨባጭ ዳታ የለም፡፡ 

Wie wirksam ist die Impfung?  
Nach derzeitigem Kenntnisstand bietet eine vollständige Grundimmunisierung mit dem proteinbasierten Impfstoff eine 
hohe Wirksamkeit: Die Zulassungsstudien, die den Schutz vornehmlich gegenüber der Alpha-Variante untersuchten, zeigten 
bei Erwachsenen eine Wirksamkeit von etwa 90 % bezüglich der Verhinderung einer milden bis schweren COVID-19- 
Erkrankung. Daten bezüglich der klinischen Schutzwirkung der Grundimmunisierung gegen die Omikron-Varianten liegen für 
Nuvaxovid® bisher nicht vor.  

Impfung von Kindern und Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren: 
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In der klinischen Studie aus dem Jahr 2021 zeigte eine zweimalige Impfung mit Nuvaxovid® bei 12- bis 17- Jährigen eine 
Wirksamkeit von rund 80 % gegenüber einer milden bis schweren COVID-19-Erkrankung unter der zu dem damaligen 
Zeitpunkt vorherrschenden Delta-Variante. Daten zur Schutzwirkung vor der Omikron-Variante liegen bisher auch für diese 
Altersgruppe nicht vor. 

ለ COVID-19 የ Nuvaxovid® ክትባት መከተብ ያለበት ማን ነው? 
እድሜያቸው 12 እና ከዚያ በላይ ለሆኑ ሰዎች Nuvaxovid® እንደ መጀመሪያ ደረጃ ክትባት የተፈቀደ ሲሆን ከ 
18 አመት በላይ ለሆኑ ግለሰቦች በ STIKO በኩል የሚመከር ነው፡፡ 

Wer sollte mit Nuvaxovid® gegen COVID-19 geimpft werden? 
Nuvaxovid® ist für Personen ab 12 Jahren zur Grundimmunisierung zugelassen und von der STIKO für Personen ab 18 Jahren 
empfohlen.  
 

ማን መከተብ የለበትም? 

Nuvaxovid® ለህጻናትና ጎረምሶች እንዲሁም እስከ 11 አመት እድሜ ድረስ ላሉ ታዳጊዎች ስለማይፈቀድ 
በእዚህ የእድሜ ክልል ያሉ በ Nuvaxovid® መከተብ የለባቸውም፡፡ በተመሳሳይም በ STIKO መሰረት እርጉዝ 
ሴቶች በ Nuvaxovid® መከተብ አይኖርባትም፡፡ ይልቁንስ እድሜዋ ምንም ይሁን ምን ከሁለተኛው የእርግዝና 
ወቅት ጀምሮ ያለች ሴት በ mRNA ክትባት Cominarty® መከተብ ይኖርባታል፡፡ STIKO በተጨማሪም 
ያልተከተቡ ጡት የሚያጠቡ ሴቶች በ MRNA ክትባት እንዲከተቡ (ከ 30 አመት በታች የሆኑ በ mRNA ክትባት 
Cominarty®) እንጂ Nuvaxovid® መከተብ አይኖባቸውም፡፡ በተጨማሪም የበሽታ መቋቋም አቅማቸው 
ዝቅተኛ የሆኑ ሰዎች የ mRNA ክትባትን ማግኘት አለባቸው፡፡ የጤና ሁኔታቸው ለ mRNA ለመስጠት የሚያስችል 
ከሆነ በእርግዝና ወቅት ወይም ጡት በማጥባት ለሚገኙ ሴቶች Nuvaxovid® ክትባት መስጠት ይቻላል፡፡  
የበሽታ መከላከያ አቅም ላይ ችግር ባለባቸው ግለሰቦች ከሌሎች የ COVID-19 ክትባቶች ጋር አብሮ የማይሄድ 
ተቃርኖ ካለ ከ Nuvaxovid® ጋር ክትባት መስጠት ሊታሰብ ይችላል፡፡ ሆኖም ግን በዚህ ላይ ያለው ዳታ ውስን 
ነው፡፡ በተጨማሪም፣ ከሌሎች የ COVID-19 ክትባቶች ጋር በአንድ ላይ ክትባቱ ከተሰጠ በኋላ ምንም ሊለካ 
የሚችል የበሽታ መከላከያ ምላሽ ያላገኙ የበሽታ መቋቋም አቅም የሌላቸው ግለሰቦች የ Nuvaxovid® ክትባት 
ሊወስዱ ይችላሉ፡፡ 

 

ትኩሳት (38.5 ° ሴ እና ከዚያ በላይ) ባለው አጣዳፊ ሕመም የሚሰቃዩ ሰዎች ክትባት መውሰድ ያለባቸው ከበሽታ 
ካገገሙ በኋላ ብቻ ነው። ሆኖም ቀዝቃዛ ወይም ትንሽ ከፍ ያለ የሙቀት መጠን (ከ 38.5 °ሴ በታች) ለሌላ ጊዜ 
የሚቆይ ምክንያት አይደለም፡፡ ለክትባቱ ንጥረ ነገር ከፍተኛ ተጋላጭነት ያላቸው መከተብ የለባቸውም – 
እባክዎን ከመከተብዎ በፊት አለርጂ ካለብዎ ለዶክተሩ ያሳውቁ። ከ 1ኛ ክትባት ከ Nuvaxovid® ከተሰጠው በኋላ 
አፋጣኝ የአለርጂ ችግር (anaphylaxis) ያጋጠመው ማንኛውም ሰው 2ኛ ክትባት ከ Nuvaxovid® ጋር መከተብ 
የለበትም።  

Wer soll nicht geimpft werden? 
Da Nuvaxovid® für Kinder und Jugendliche bis einschließlich 11 Jahren nicht zugelassen ist, sollen diese nicht mit Nuvaxovid® 
geimpft werden. Ebenso sollen gemäß der STIKO Schwangere nicht mit Nuvaxovid® geimpft werden. Vielmehr sollen sie ab 
dem 2.-Schwangerschaftsdrittel ungeachtet ihres Alters mit dem mRNA Impfstoff Comirnaty® geimpft werden. Die STIKO 
empfiehlt ebenfalls ungeimpften Stillenden die Impfung mit mRNA-Impfstoffen (bei Stillenden unter 30 Jahren mit dem 
mRNA-Impfstoff Comirnaty®), und nicht mit Nuvaxovid®. Auch Personen mit Immunschwäche sollen mit einem mRNA-
Impfstoff geimpft werden. Eine Impfung mit Nuvaxovid® kann jedoch in der Schwangerschaft und Stillzeit dann erwogen 
werden, wenn eine produktspezifische, medizinische Kontraindikation gegen mRNA-Impfstoffe besteht; bei Personen mit 
Immunschwäche kann eine Impfung mit Nuvaxovid® dann erwogen werden, wenn eine Kontraindikation gegen andere 
COVID-19-Impfstoffe besteht. Hierzu ist die Datengrundlage jedoch limitiert. Außerdem können immundefiziente Personen, 
die nach erfolgter Impfung mit anderen COVID-19-Impfstoffen keine messbare Immunantwort entwickelt haben, ebenfalls 
mit Nuvaxovid geimpft werden. 
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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) sind jedoch kein Grund zur Verschiebung. Bei einer 
Überempfindlichkeit gegenüber einem Impfstoffbestandteil sollte nicht geimpft werden: Bitte teilen Sie der Ärztin/dem Arzt 
vor der Impfung mit, wenn Sie Allergien haben. Wer nach der 1. Impfung mit Nuvaxovid eine allergische Sofortreaktion 
(Anaphylaxie) hatte, darf die 2. Impfung mit Nuvaxovid® nicht erhalten.  

ክትባቱን ከመውሰዴ በፊትና በኋላ ምን ማድረግ አለብኝ? 

የቀደመ ክትባት ወይም ሌላ መርፌ በመውሰድዎ ራስዎን ከሳቱ፣ ወዲያውኑ ለአለርጂ የመያዝ ዝንባሌ ካለዎት 
ወይም ሌሎች ምላሾች ካጋጠሙዎት፣ እባክዎን ለዶክተሩ ያሳውቁ። እሱ/እሷ ክትባቱ በኋላ ረዘም ላለ ጊዜ 
መከታተል ይችላሉ።  
ከክትባቱ በፊት እባክዎን የመርጋት ችግር ካለብዎ ወይም የጸረ-መርጋት መከላከያ መድሀኒት የሚወስዱ ከሆነ 
ለዶክተሩ ያሳውቁ። ቀላል ጥንቃቄዎችን በማድረግ መከተብ ይችላሉ።  እባክዎ በተጨማሪ ክትባት 
ከመውሰዳቸው በፊት አለርጂ ካለብዎ ወይም ከዚህ በፊት ክትባት ከተከተቡ በኋላ የአለርጂ ችግር ካለብዎት 
ለዶክተሩ ይንገሩ። ክትባቱን ላለመከተብ ምንም ዓይነት ምክንያት ካለ ዶክተሩ ለእርስዎ ነገሩን ግልጽ 
ያደርግልዎታል። 

ክትባቱ ከተከተቡ በኋላ ባሉት የመጀመሪያ ቀናት ያልተለመደ አካላዊ ውጥረትና የውድድር ስፖርቶችን ማስወገድ 
ያድፈልጋል፡፡ ከክትባቱ በኋላ ህመም ወይም ትኩሳት በሚኖርበት ጊዜ የህመም ማስታገሻ / ጸረ-ተዋህስ 
መድሃኒቶች መውሰድ ይቻላል፡፡ በዚህ ጉዳይ ላይ ከሐኪምዎ ጋር መመካከር ይችላሉ፡፡ 

እባክዎን ከክትባቱ በኋላ ጥበቃው ወዲያውኑ የማይጀምርና በሁሉም የተከተቡ ግለሰቦች ላይ እኩል ሁኔታ 
እንደማይገኝ ያስተውሉ፡፡ በተጨማሪም ምንም እንኳን ክትባቱ ካልተከተቡ ሰዎች ጋር ሲነጻጸር የማስተላለፉ 
አቅም ቢቀንስም የተከተቡ ሰዎች ህመም ሳይኖርባቸው ቫይረሱን (SARS-CoV-2) ሊያስተላልፉ ይችላሉ፡፡ 
ስለዚህ እባክዎን የ AHA + L ደንቦችን መከተልዎን ይቀጥሉ፡፡ 

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 Ärztin/dem Arzt vor der Impfung mit. Dann kann sie/er Sie nach der 
Impfung gegebenenfalls länger beobachten. 
Informieren Sie bitte die Ärztin/den Arzt vor der Impfung, wenn Sie an einer Gerinnungsstörung leiden oder 
gerinnungshemmende Medikamente einnehmen. Sie können unter Einhaltung einfacher Vorsichtsmaßnahmen geimpft 
werden. Teilen Sie bitte 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.  

In den ersten Tagen nach der Impfung sollten außergewöhnliche körperliche Belastungen und Leistungssport vermieden 
werden. Bei Schmerzen oder Fieber nach der Impfung können schmerzlindernde/fiebersenkende Medikamente 
eingenommen werden. Ihre Ärztin/Ihr Arzt kann Sie hierzu beraten. 

Bitte beachten Sie, 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 ohne Erkrankung weiterverbreiten, auch wenn 
das Risiko im Vergleich zu ungeimpften Personen vermindert ist. Bitte beachten Sie deshalb weiterhin die AHA + L-Regeln. 

ክትባቱን ከተከተቡ በኋላ ለክትባቱ ምን አይነት ምላሾች ሊከሰቱ ይችላሉ?  
 በፈቃድ ባላቸው ጥናቶች ላይ ፕሮቲንን መሰረት ያደረገ ክትባት ከተከተቡ በኋላ የተከሰቱት አሉታዊ 
ግብረመልሶች በዋነኛነት ጊዜያዊ የሆኑ አካባቢያዊና አጠቃላይ ምላሾች የነበሩ ሲሆን ይህም ሰውነታችን ከክትባቱ 
ጋር ያለውን መስተጋብር መግለጫ ሆኖ ሊከሰት ይችላል፡፡ እነዚህ ምላሾች ክትባቱን ከወሰዱ በኋላ ባሉት ጥቂት 
ቀናት ውስጥ በጣም ብዙ ጊዜ የሚታዩ ሲሆን ከ 3 ቀናት በላይ የሚቆዩ አይሆኑም። በእድሜ ከገፉ ሰዎች 
አብዛኛዎቹ ምላሾች ከወጣቶች ጋር ሲነጻጸሩ በጣም ትንሽ ናቸው። የክትባቱ ምላሾች በአብዛኛው መለስተኛ ወይም 
መካከለኛ እንደሆኑ ሪፖርት የተደረገ ሲሆን ከ 1ኛው ክትባት ይልቅ 2ኛው ክትባት በኋላ በተወሰነ ጊዜም ቢሆን 
በተደጋጋሚ የሚከሰቱ ናቸው።  



Amharisch  Nuvaxovid (Stand 19.07.2022) 

6 

አዋቂዎች፡ 

በጸደቁ ጥናቶች በአዋቂዎች ላይ ለክትባቱ በጣም በተደጋጋሚ የተዘገበው ምላሽ መርፌው በተወጋበት ቦታ ላይ 
የጫና ስሜት (75%)፣ መርፌው በተወጋበት ቦታ ላይ ህመም (62%)፣ ከፍተኛ ድካም (53%)፣ የጡንቻ ህመም 
(51%)፣ ራስ ምታት ( 50%)፣ አጠቃላይ ድካም (41%)፣ የመገጣጠሚያ ህመም (24%) እንዲሁም ማቅለሽለሽ 
ወይም ማስታወክ (15%) ታይቷል፡፡ 

በመቀጠል የተገለጹት የክትባቱ ምላሾች ከ10% ባነሱ በጸደቁ ጥናቶች ሪፖርት የተደረጉ ሲሆን እነዚህም 
በተደጋጋሚ የታዩት (ከ1% እስከ 10%) መርፌው በተወጋበት ቦታ አካባቢ መቅላት ወይም ማበጥ እንዲሁም 
በክንድ ላይ ህመም፣ በእጅ ፣ ባት እና/ወይም እግር ትኩሳት፣ ብርድ ብርድ ማለት ናቸው፡፡ አልፎ አልፎ (ከ 0.1 እና 
1%) የሊንፍ ኖዶች እብጠት፣ የደም ግፊት መጨመር፣ መርፌው በተወጋበት ቦታ ላይ ማሳከክ፣ ሽፍታ፣ የቆዳ 
መደብደብ ወይም መቅላት ታይቷል፡፡ 

እድሜያቸው ከ 12 እስከ 17 አመት የሆናቸው ህጻናትና ጎረምሶች፡ 

የ Nuvaxovid® መስጠትን ተከትሎ በተደረጉ በክትባቱ ላይ የተደረጉ ጥናቶች በብዛት የተዘገቡት በክትባቱ የተነሳ 
የሚኖሩ ምላሾች ሲሆን እነዚህም መርፌ በተወጋው ቦታ ላይ የጫና ስሜት (71%)፣ መርፌ በተወጋበት ቦታ ላይ 
ህመም (67%)፣ ራስ ምታት (63%)፣ የጡንቻ ህመም (57%)፣ ከፍተኛ ድካም (54%)፣ አጠቃላይ ምቾት ማጣት 
(43%)፣ ማቅለሽለሽ ወይም ማስታወክ (23%)፣ የመገጣጠሚያ ህመም (19%)፣ መርፌ በተወጋበት ቦታ ላይ 
እብጠት (19%)፣ ትኩሳት (17%) እና መርፌ በተወጋበት ቦታ ላይ መቅላት (17%) ታይቷል፡፡ 

Welche Impfreaktionen können nach der Impfung auftreten? 
Die unerwünschten Reaktionen nach Impfung mit dem proteinbasierten Impfstoff waren auf Basis der Zulassungsstudien 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 wenigen 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.  

Erwachsene: 

Die am häufigsten berichteten Impfreaktionen in den Zulassungsstudien waren bei Erwachsenen: Druckempfindlichkeit an 
der Einstichstelle (75 %), Schmerzen an der Einstichstelle (62 %), starke Müdigkeit (53 %), Muskelschmerzen (51 %), 
Kopfschmerzen (50 %), allgemeines Unwohlsein (41 %), Gelenkschmerzen (24 %) und Übelkeit oder Erbrechen (15 %).  

In den Zulassungsstudien wurden folgende Impfreaktionen bei weniger als 10 % der Personen berichtet: Häufig (zwischen 1 
% und 10 %) traten eine Rötung oder Schwellung an der Einstichstelle, Fieber, Schüttelfrost und Schmerzen in Arm, Hand, 
Bein und/oder Fuß auf. Gelegentlich (zwischen 0,1 % und 1 %) traten Lymphknotenschwellungen, hoher Blutdruck, juckende 
Haut bzw. Jucken an der Einstichstelle, Hautausschlag, Nesselsucht oder eine Rötung der Haut auf.  

Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren:  

Die in der Zulassungsstudie am häufigsten berichteten Impfreaktionen nach Gabe von Nuvaxovid® waren 
Druckempfindlichkeit an der Einstichstelle (71 %), Schmerzen an der Einstichstelle (67 %), Kopfschmerzen (63 %), 
Muskelschmerzen (57%), starke Müdigkeit (54 %), allgemeines Unwohlsein (43 %), Übelkeit oder Erbrechen (23 %), 
Gelenkschmerzen (19 %), Schwellung an der Einstichstelle (19 %), Fieber (17 %) und Rötung an der Einstichstelle (17 %).   

በክትባቱ ምክንያት ችግሮች ሊፈጠሩ ይችላሉ? 
ከክትባት ጋር የተዛመዱ ችግሮች ክትባቱ ከተለመደው የክትባቱ ምላሽ መጠን የሚበልጥ ውጤት በሚኖረው 
ሲሆን ነው፣ ይህም ክትባቱን በወሰደውሰው ጤና ላይ ከፍተኛ ተጽእኖ ይኖረዋል። 

በተፈቀደው የጥናት መጠን ምክንያት በአሁኑ ጊዜ አልፎ አልፎ (0.01% እስከ 0.1%) እንዲሁም በጣም አልፎ 
አልፎ (ከ0.01%) የጎንዮሽ ጉዳቶች ለመለየት በቂ ዳታ የለም፡፡ 
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እንደ ሁሉም ክትባቶች ሁሉ በጣም አልፎ አልፎ በሚከሰት ሁኔታ አስደንጋጭ ወይም ሌሎች ቀደም ሲል ያልታወቁ 

ችግሮች ሁሉ ወዲያውኑ የአለርጂ ምላሽን በምልክትነት ማስቀረት አይቻልም።  
 

በስፋት ጥቅም ላይ በሚውልበት ጊዜ አዳዲስ የጎንዮሽ ጉዳቶች መታየት ከጀመሩ በአስቸኳይ ትንተና ተደርጎ 

በቴክኒካዊ መረጃና በበራሪ ወረቀት ላይ እንዲካተቱ ይደረጋል፡፡ 
 

ክትባቱን ተከትሎ ምልክቶች ከተከሰቱ፣ በፍጥነት ከተጠቀሰው የአካባቢና አጠቃላይ ምላሾች የሚበልጡ ከሆነ፣ 

ዶክተርዎ የምክር አገልግሎት ይሰጣል። ከባድ ድካም፣ የደረት ህመም፣ የትንፋሽ ማጠር ወይም ከፍተኛ የልብ 
ምት፣ በሚኖር ጊዜ እባክዎን አፋጣኝ የሕክምና እርዳታ ይጠይቁ።  
 
 የጎንዮሽ ጉዳቶችን እራስዎ ሪፖርት የሚያደርጉበት አማራጭም አለ፡ https://nebenwirkungen.bund.de 
 
ከዚህ የመረጃ መዝገብ በተጨማሪ፣ ክትባቱን የሚሰጥዎት ሐኪም ውይይት ለማድረግ እድል 
ይሰጥዎታል።  
 
 
 

Sind Impfkomplikationen möglich? 
Impfkomplikationen sind über das normale Maß einer Impfreaktion hinausgehende Folgen der Impfung, die den 
Gesundheitszustand der geimpften Person deutlich belasten.  

Aufgrund der Studiengröße bei Zulassung liegen bisher noch keine ausreichenden Daten vor, um seltene (0,01 % bis 0,1 %) 
und sehr seltene (weniger als 0,01 %) unerwünschte Wirkungen erkennen zu können.   

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.  

Falls in der breiteren Anwendung neue Nebenwirkungen auftreten, werden diese nach Prüfung zeitnah in die Fach- und 
Gebrauchsinformation aufgenommen.  

Wenn nach einer Impfung Symptome auftreten, welche die oben genannten schnell vorübergehenden Lokal- und 
Allgemeinreaktionen überschreiten, steht Ihnen Ihre Ärztin/Ihr Arzt 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.   
 
 

የፓል ኤርሊች ተቋም (PEI) በ SafeVac 2.0 የስማርት ስልክ መተግበሪያ አማካኝነት ኖቭል ኮሮና ቫይረስ (SARS-
CoV-2) ለመከላከል ስለ ክትባቶቹ መቻል ላይ የዳሰሳ ጥናት እያካሄደ ነው። ከክትባቱ ከ 48 ሰአት በኋላ መመግዘብ 
ይችላሉ፡፡ ጥናቱ በፈቃደኝነት ላይ የተመሠረተ ነው።  
 
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.  
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ስለ COVID-19 እና COVID-19 ክትባት ተጨማሪ መረጃን በሚከተሉት ማግኘት ይችላሉ  

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 
  

እትም 1 ቅጂ 02 (ከሐምሌ 19/2022 ጀምሮ) 
 

ይህ የመረጃ መዝገብ Deutsches Grünes Kreuz e.V፣ Marburg፣ ከሮበርት ኮች ተቋም ጋር በመተባበር የተዘጋጀ ሲሆን፣ የቅጂው 
መብትም የተጠበቀ ነው። ሊባዛና ሊተላለፍ የሚችለው ለንግድ ነክ ባልሆኑ አላማዎች ብቻ ነው። ማንኛውም አርትኦት ወይም ማሻሻያ 
የተከለከለ ነው።  
 

Ausgabe 1 Version 02 (Stand 19. Juli 2022) 

Dieses Aufklärungsmerkblatt wurde vom Deutschen Grünen Kreuz e.V., Marburg in Kooperation mit dem Robert Koch-
Institut, Berlin erstellt und ist urheberrechtlich geschützt. Es darf ausschließlich im Rahmen seiner Zwecke für eine nicht-
kommerzielle Nutzung vervielfältigt und weitergegeben werden. Jegliche Bearbeitung oder Veränderung ist unzulässig. 
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COVID-19 ን (ኮሮና ቫይረስ በሽታ 2019) ለመከላከያ ክትባት የህክምና ታሪክ  
 (መሰረታዊ ክትባት) 

– ፕሮቲንን መሰረት ያደረጉ ክትባቶች  – 
 
(Nuvaxovid® ከ Novavax)  
Anamnese zur Schutzimpfung gegen COVID-19 (Corona Virus Disease 2019)  (Grundimmunisierung)       
       
– mit proteinbasiertem Impfstoff – 
(Nuvaxovid® von Novavax) 
1. እርስዎ1 በአሁኑ ጊዜ ትኩሳት ያለው አጣዳፊ ሕመም አለዎት?    0 አዎ  0 አይ 

1. Besteht bei Ihnen1 derzeit eine akute Erkrankung mit Fieber?   0 ja  0 nein 

2. እርስዎ1 ባለፉት 14 ቀናት ውስጥ ክትባት ወስደዋል?    0 አዎ  0 አይ 

2. Sind Sie1 in den letzten 14 Tagen geimpft worden?    0 ja  0 nein 

3. እርስዎ1 ቀድሞውኑ የ COVID-19 ክትባት ተከትበዋል?      0 አዎ 
 0 አይ 

አዎ ከሆነ፣ መቼና የትኛውን ክትባት?   ቀን፡                              ክትባት፡ 
ቀን፡                              ክትባት፡ 

ቀን፡                              ክትባት፡ 

(እባክዎን የክትባት ካርድዎን ወይም ሌላ ክትባቱን የተመለከተ ማስረጃዎን ወደ ክትባት ቀጠሮዎ ይዘው ይምጡ።
) 

3. Wurden Sie1 bereits gegen COVID-19 geimpft?   0 ja  0 nein 

Wenn ja, wann und mit welchem Impfstoff?      Datum:                              Impfstoff: 
      Datum:                              Impfstoff: 

      Datum:   Impfstoff: 

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

4. እርስዎ1 አንድ የ COVID-19 ክትባት መጠን ቀድሞውኑ በተከተቡበት ጊዜ ፡ 
ከዚያ በኋላ እርስዎ1 የአለርጂ ችግር አጋጥመውዎታል?    0 አዎ  0 አይ 

ከክትባት በኋላ ሌላ ያልተለመደ ምላሽ አጋጥሞታል     0 አዎ 
 0 አይ 
ከሆነስ የትኞቹ ናቸው? 
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? 
 
5. ከዚህ በፊት እርስዎ1 ኮሮና ቫይረስ (SARS-CoV-2) መያዝዎ 
በአስተማማኝ ሁኔታ ተረጋግጧል?       0 አዎ  0 አይ 

አዎ ከሆነ፣ መቼ?     
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(እባክዎን ለክትባት ቀጠሮዎ ሲመጡ የምርመራውን ማስረጃ ይዘው ይምጡ።) 

5. Wurde bei Ihnen1 in der Vergangenheit eine Infektion mit  
dem Coronavirus (SARS-CoV-2) sicher nachgewiesen?    0 ja  0 nein 

Wenn ja, wann?     

(Bitte bringen Sie den Nachweis der Diagnosestellung zum Impftermin mit.)                                       

6. እርስዎ1 ስር የሰደዱ በሽታዎች አለብዎት ወይም በመከላከል አቅም 
ማነስ ይሰቃያሉ1 (ለምሳሌ በኬሞቴራፒ፣ በክትባት መከላከያ 
ወይም በሌሎች መድኃኒቶች ምክንያት)?          0 አዎ  0 አይ 

አዎ ከሆነ፣ የትኛው? 

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? 

7. በደም መርጋት ችግር ይሰቃያሉ1 ወይም ደም ማቅጠኛ መድኃኒትን 
ይወስዳሉ?         0 አዎ  0 አይ 

7. Leiden Sie1 an einer Blutgerinnungsstörung oder  
nehmen Sie blutverdünnende Medikamente ein?   0 ja  0 nein 

8. የሚታወቁ አለርጂዎች አሉዎት1?         0 አዎ  0 አይ 

አዎ ከሆነ፣ የትኛው?  

8. Ist bei Ihnen1 eine Allergie bekannt?    0 ja  0 nein  

Wenn ja, welche? 

9. ከዚህ በፊት የተለየ ክትባት ተከትሎ የአለርጂ ምልክቶች፣ ከፍተኛ ትኩሳት፣ 
ራስን መሳት ወይም ሌሎች ያልተለመዱ ምላሾች አጋጥሞት1 ያውቃሉ?    0 አዎ 
 0 አይ 
 
አዎ ከሆነ፣ በየትኛው? 

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? 

10. እርስዎ1 እርጉዝ ነዎት?        0 አዎ  0 አይ 

(በ STIKO መሰረት ነፍሰ ጡር ሴቶች በ Nuvaxovid® መከተብ የለባቸውም፡፡ እድሜዎ ምንም ይሁን ምን 
ከሁለተኛው የእርግዝና ወቅት በኋላ በCominarty® መከተብ ይኖርባታል፡፡) 

10. Sind Sie1 schwanger?      0 ja  0 nein  
 (Gemäß der STIKO sollen Schwangere nicht mit Nuvaxovid® geimpft werden. Sie sollen ab dem 2.-Schwangerschaftsdrittel 
ungeachtet ihres Alters mit dem mRNA Impfstoff Comirnaty® geimpft werden.) 

11. እርስዎ1 አሁን በማጥባት ላይ ኖት?      0 አዎ  0 አይ 

አዎ ከሆነ ፣ በየትኛው የእርግዝና ወር ውስጥ? 
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(በ STIKO መሰረት የሚያጠቡ ሴቶች በ Nuvaxovid® መከተብ የለባቸውም፡፡ ጡት የሚያጠቡ ሴቶች 
እንዲከተቡ የሚመከረው mRNA ክትባትን ነው፡፡) 

1 ይህ በሕጋዊ ተወካይ በኩል ሊመለስ ይችላል። 

11. Stillen Sie1 zurzeit?      0 ja  0 nein  
 (Gemäß der STIKO sollen Frauen in der Stillzeit nicht mit Nuvaxovid® geimpft werden. Stillenden wird die Impfung mit einem 
mRNA-Impfstoff empfohlen.) 
  1 Ggf. wird dies von der gesetzlichen Vertretungsperson beantwortet 

 
በ COVID-19 ላይ የመከላከያ ክትባት ፈቃድ የመስጠት እወጃ (የኮሮና ቫይረስ በሽታ 
2019) (መሰረታዊ ክትባት) 
– ፕሮቲንን መሰረት ያደረጉ ክትባቶች –  
 
(Nuvaxovid® ከ Novavax) 
Einwilligungserklärung zur Schutzimpfung gegen COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) (Grundimmunisierung)                                                      

– mit proteinbasiertem Impfstoff –  

(Nuvaxovid® von Novavax) 
 
ክትባቱ የሚሰጠው ሰው ስም (የአያት ስም፣ የመጀመሪያ ስም) 
 
የትውልድ ቀን፡ 
 
አድራሻ፡ 
Name der zu impfenden Person (Name, Vorname):  

Geburtsdatum: 

Anschrift: 
 
የመረጃ መዝገቡን ይዘት ተረድቻለው እናም ክትባቱን ከሚሰጠኝ ሐኪም ጋር ዝርዝር ውይይት የማድረግ እድልም 
አግኝቻለሁ።  

o ተጨማሪ ጥያቄዎች የሌሉኝ በመሆኑ የህክምና ማብራሪያ ውይይቱን በፈቃዴ ትቼዋለሁ። 

o ለ COVID-19 እንዲሰጥ በተመከረው ፕሮቲንን መሰረት ያደረገ ክትባት ላይ እስማማለሁ፡፡ 

o ክትባቱን አልቀበልም።   

 

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 dem proteinbasierten Impfstoff ein. 
 

o Ich lehne die Impfung ab.  
 

ማብራሪያዎች፡ 
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_____________________________________ 
ቦታ፣ ቀን፡ 

 
_____________________________________ 
ክትባቱን የሚከተበው ሰው ፊርማ  

_____________________________________ 
የባለሙያ ፊርማ 

 
ክትባት የሚከተበው ሰው ፈቃድን ለማቅረብ ብቃት ከሌለው፡ 
በተጨማሪም ለአሳዳጊዎች፡ ጥበቃ የማድረግ መብት ባላቸው ሌሎች ሰዎች ፈቃድ የማቅረብ ፈቃድ እንደተሰጠኝ 
እገልጻለሁ። 

_____________________________________ 

ፈቃድን ለመስጠት የተፈቀደለት ሰው ፊርማ (ሞግዚት፣ ሕጋዊ ተንከባካቢ ወይም ሞግዚት) 
 
ክትባቱን የሚከተበው ሰው ፈቃድን የመስጠት ብቃት ከሌለው እባክዎን ፈቃዱን ለመስጠት የተፈቀደለት ሰው 
ስም (ሞግዚት፣ ሕጋዊ ተንከባካቢ ወይም ሞግዚት) በተጨማሪነት ያቅርቡ፡ 

የአያት ስም፣ የመጀመሪያ ስም፡ 
ስልክ ቁጥር፡        ኢሜል፡ 
 
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: 
 
ይህ የህክምና ታሪክና የስምምነት ቅጽ በበርሊን ሮበርት ኮች ተቋም ጋር በመተባበር Deutsches Grünes Kreuz e.V.፣ Marburg የተዘጋጀ 
ሲሆን የቅጂው መብትም የተጠበቀ ነው። ሊባዛና ሊተላለፍ የሚችለው ለንግድ ነክ ባልሆኑ አላማዎች ብቻ ነው። ማንኛውም አርትዖት 
ወይም ማሻሻያ የተከለከለ ነው።  

አሳታሚ፡ Deutsches Grünes Kreuz e.V., Marburg 
ከበርሊን ሮበርት ኮች ተቋም ጋር በመተባበር 

እትም 001 ቅጅ 02 (ከሐምሌ 19/2022 ጀምሮ)  

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. 
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