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XAASHIDA  MACLUUMAADKA 

Tallaalka ka-hortagga COVID-19 (Cudurka   Fayraska Korona 2019) 
(tallaalka aasaasiga ah) 
– oo ah tallaalk borotiin ku salaysan–  
(Nuvaxovid® ee shirkadda Novavax) 

Laga bilaabo 19-ka Luulyo 2022 (xaashidaan macluumaadka si joogto ah 
ayaa loo cusbooneeysiiyaa) 

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) 

 

Maxay yihiin astaamaha COVID-19? 
Calaamadaha soo noq-noqda ee COVID-19 waxaa ka mid ah qufac qalalan, qandho, neefsi yari, sidoo 
kale urka iyo dhadhanka oo si ku-meel gaar ah kaaga luma. Dareen guud oo ah inaadan 
fiicneeyn/xanuunsantahay oo eey wehliso madax xanuun iyo addimo xanuun, dhuun/cuna xanuun 
iyo caburmitaan ayaa la-ogaaday. Dhibaatooyinka caloosha, caabuqa indhaha, iyo bararka qanjidhada 
ayaa in badan la soo sheegey. Wax yeeldaa soo gaarta nidaamka neerfaha ama wadnaha sidoo kale 
koorsooyinka cudurka oo joogto ah waa suurta gal. Inkastoo cudurka badanaa si fudud u faafo iyo 
inta badan bukaanada oo si buuxda uga soo kabta, hadana cudurka waxuu leeyahay koorsooyin 
daran, tusaale burunkiito/koolbo aaryo ayaa dhacda sidoo kale taasoo sababi karta dhimasho. 
Carruurta iyo dhalinyarada qaan-gaarka ah gaar ahaan inta badan waxay muujiyaan xaalado fudud oo 
cudurka ah; xaaladaha daran ee cudurka ee ku dhaca iyaga waa dhif waxayna badanaa dhacaan 
haddii ay jiraan xaalado caafimaad oo hore usoo jiray. Xaalada iyo dhibaatooyinka daran ee COVID-19 
ayaa guud ahaan dhif ku ah haweenka uurka leh, in kasta oo uurka laftiisu uu u yahay qatar ku 
wajahan xaalada COVID-19 ee daran. Dadka difaaca jirkoodu daciif yahay ayaa laga yaabaa inay 
yeeshaan xanuun aad u daran waxayna halis ugu jiraan xaalad dilaa ah. 

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. 

Waa maxay tallaalada borotiinka ku salaysan? 
Tallaalka hadda la ansixiyay ee Nuvaxovid® ee ay soo saartay shirkadda Novavax waa tallaal borotiin 
ku saleysan oo loogu talagalay dadka ka weyn da'da 12 sano. Tallaalka kuma jiro wax fayras ah oo 
awood u leh inay tarmaan ("tallaal aan firfircoonayn"), laakiin waa borotiin oo ay dadku sameeyeen 
oo loo yaqaan borotiinka “spike viral”. 
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Habkan casriga ah ee soo-saarista tallaalka waxa loo isticmaalaa habka lagu koriyo unugyada 
xaaladaha la xakameeyay, kuwaas oo lagu sifeeyo dhawr marxaladood oo habka soo-saarista ah. Si 
loo helo saameyn difaac oo qofka ku filan kadib marka la qaato tallaalka, tallaalka wuxuu sidoo kale 
ka kooban yahay walxo xoojiya nidaamka difaaca jirka ("kordhiye") oo dheeraad ah oo asal ahaan 
laga soo qaatay dhirta. Barootiinka ku jira tallaalka waxa uu shaqeysiinayaa habka difaaca qofka 
maadaama borotiinkaas loo aqoonsanayo inuu jirka ku yahay shisheeye. Natiijo ahaan, jirka wuxuu 
soo saarayaa unugyada difaaca jirka iyo unugyada ka hortagga borotiinka fayraska. Taasi waa sida uu 
nidaamka difaaca jirka u soo saaro jawaab celin. 

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. 

Sidee loo bixiyaa tallaalka iyadoo qeyb ka ah tallaalka aasaasiga ah? 
Tallaalka waxa lagu duraa muruqa cududda sare. Tallaalka aasaasiga ah, waxaa lagu talinayaa in la 
bixiyo laba jeer iyadoo loo kala dhaxeysiinaayo ugu yaraan 3 toddobaad. 

Isla Qaadashada Tallaalka COVID-19 iyo tallaallada kale: 
Tallaallada COVID-19 waxaa isku mar lala qaadan karaa tallaalka aan firfircoonayn ee hargabka. 
Xaaladdan oo kale, falcelinta tallaalka ayaa laga yaabaa inay u dhacaan si ka badan marka si gooni-
gooni ah loo qaato tallaalada. Marka tallaalo kala duwan isku mar la qaadanayo, cirbadaha waa in 
sida caadiga ah lagu duraa addimo kala duwan. Marka la qaadanayo tallaalka Nuvaxovid®, in u 
dhaxaysa ugu yaraan 14 maalmood waa in loo dhaxeeysiiyaa kahor iyo ka dib qaadashada tallaal 
kasta oo COVID-19 ah oo lala qaadanayo tallaalada aan firfircoonayn iyo tallaallada kale ee nool. 

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.   

Waa maxay habraaca loo marayo tallaalada Xoojinta ah? 
Nuvaxovid® hadda looma ansixin tallaal xoojin ahaan. STIKO waxay ogolaatay in Nuvaxovid® loo 
bixiyo tallaal xoojin ahaan markay jiraan xaalado gaar ah iyadoo la raacayo la talinta caafimaadka 
haddii ay jiraan iska-caabino xagga isticmaalka tallaalada mRNA COVID-19 ah. STIKO waxay ku 
talinaysaa in shakhsiyaadka da'doodu ka weyn tahay 18 sano ay qaataan tallaalka xoojiyaha ah 
iyadoo la isticmaalayo tallaalka mRNA kadib muddo ugu yar oo ah 3 bilood marka ka soo wareegto 
marka la dhammaysto qaadashada tallaalka aasaasiga ah. 

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. 

Sidee ayuu usii soconaa tallaalka kadib markii qofka la xaqiijiyo inuu qabo 
infekshanka SARS-CoV-2 oo uuna qaatay tallaalo aan dhamaystirnayn? 

Baaritaannada ayaa muujinaya in jirku u baahan yahay inuu ka falceliyo borotiinka SARS-CoV-2 ugu 
yaraan saddex jeer si markaa si wanaagsan looga difaaco caabuqa iyo jirrooyinka daran. Difaacan 
waxaa dhalin kara qaadashada tallaal saddex jibaaran ama isku darka tallaalka iyo caabuqa. 
Shakhsiyaadka uu ku soo dhacay hal ama in ka badan caabuq hore ah oo ah SARS-CoV-2 waa in sidoo 
kale la tallaalaa. Wax macno ah ma yeelanayso haddii tallaalku ama infekshanku uu ahaa dhacdadii 
ugu horreysay. Qaabka dhacdooyinka ay isugu xigxigaan muhiim ma ahan. Si kastaba ha ahaatee, 
waa in uu jiro ugu yaraan wakhti u dhexeeya dhacdo kasta si loo helo difaaca ugu wanaagsan. Haddii 
aanad hadda si buuxda u tallaalnayn oo aad qabtid hal ama in ka badan caabuqyo hore ah oo ah 
SARS-CoV-2 ah, fadlan kala tasho dhakhtarkaaga haddii tallaalo dheeraad ah loo baahan yahay iyo in 
kale iyo wakhtiga, qaasatan iyadoo la isticmaalayo tallaalka mRNA. 

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. 

Sidee ayuu waxtar u leeyahay tallaalka?  
Marka loo eego inta hadda la ogyahay, tallaalka dhammaystiran ee borotiinka ku salaysan waa mid 
aad waxtar u leh. Daraasadaha lagu bixinayay shatiga tallaalka, oo baaritaan ku sameeynaysay 
difaaca uu tallaalka ka bixiyo nooca fayraska ee Alpha waxay muujisay waxtar qiyaastii 90% ah marka 
loo eego ka hortagga jirro/xanuunka fudud ilaa midka daran ee dadka waaweyn.. Ma jirto xog ku 
saabsan saamaynta tallaalka aasaasiga ah uu ku leeyahay xagga ka hortagga nooca Omicron ee 
tallaalka Nuvaxovid®.  

Tallaalka carruurta iyo dhalinyarada da'doodu u dhaxayso 12 ilaa 17: 
Daraasadda caafimaad ee la sameeyey 2021, 12 ilaa 17 jirka oo la siiyo laba tallaal oo ah tallaalka 
Nuvaxovid® ayaa muujisay waxtarka ku dhawaad 80% xagga ka hortagga jirrada fudud ama mida 
daran ee COVID-19 ee uu sababo Nooca fayraska Delta oo baahsanaa waqtigaas. Ilaa hadda ma jiraan 
xog ku saabsan saamaynta difaaca ka dhanka ah Omicron ee kooxda da'eedkan midkoodna. 

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: 
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 
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Zeitpunkt vorherrschenden Delta-Variante. Daten zur Schutzwirkung vor der Omikron-Variante liegen bisher auch für diese 
Altersgruppe nicht vor. 

Yay tahay in laga tallaalo COVID-19 iyadoo la isticmaalayo tallaalka 
Nuvaxovid®? 
Nuvaxovid® waxaa loo ansixiyey in loo bixiyo tallaal aasaasi ahaan oo la siiyo dadka 12 jirka ah iyo 
kuwa ka weyn, waxaana STIKO ay ku talisay in la siiyo shakhsiyaadka ka weyn da'da 18 sano. 

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.  

Yaan la tallaaleeyn? 
Maadaama Nuvaxovid® aan loo ansixinin carruurta iyo dhalinyarada ilaa oo ay kujirto da'da 17 sano, 
kooxahan waa in aan lagu tallaalin tallaalka Nuvaxovid®. Sidoo kale, sida ay qabto STIKO, dumarka 
uurka leh waa inaan lagu tallaalin Nuvaxovid®. Taas bedelkeedna, iyadoon loo eegin da'da, waa in 
lagu tallaalaa tallaalka mRNA Cominarty® laga bilaabo saddexda bilood ee labaad ee uurka iyo wixii 
ka dambeeya. STIKO waxay sidoo kale ku talinaysaa in dumarka naaska nuujinaya ee aan la tallaalin 
lagu tallaalo tallaalka mRNA (kuwa da'doodu ka yar tahay 30 jir waa in lagu tallaalo tallaalka mRNA 
Cominarty®) ee ma aha tallaalka Nuvaxovid®. Intaa waxaa dheer, shakhsiyaadka nidaamka difaaca 
jirkoodu hooseeyo waa in lagu tallaalaa tallaalka mRNA. Qaadashada tallaalka Nuvaxovid® xilliga 
uurka ama naaska nuujinta ayaa la tixgalin karaa haddii ay jirto iskacaabin caafimaad oo gaar u ah 
badeecada oo qofka kaga falcelinayo isticmaalka tallaalada mRNA; shakhsiyaadka difaaca jirkoodu 
liito, in lagu tallaalo tallaalka Nuvaxovid® ayaa la tixgalin karaa haddii ay jirto dhibaato lagala kulmay 
tallaallada kale ee COVID-19. Si kastaba ha ahaatee, xogta laga hayo arrintan waa xaddidan tahay. 
Intaa waxaa dheer, shakhsiyaadka difaaca jirkoodu hooseeyo ee aan wax jawaab celin ah oo la 
qiyaasi karo ka bixin tallaalada kale ee COVID-19 ayaa sidoo kale lagu tallaali karaa Nuvaxovid®. 
 
Kuwa la ildaran xanuun deg deg ah oo eey wehliso qandho (38.5°C iyo kasareeysa) waa in la tallaalo 
oo kaliya soo ka bashadooda kadib. Si kastooy ahaataba, qabow ama heer kul yara kacsan (ka-
hooseeya 38.5°C) maaha sabab dib loogu dhigo qaadashada tallaal. Kuwa xasaasiyda ku leh walxaha 
tallaalka waa in aan la tallaalin – fadlan wargeli/ lasocod sii dhakhtarka kusiinaya tallaalka hadii aad 
leedahay alargi/xasaasiyad kahor tallaalka. Qof kasta oo falcelin xasaasiyadeed oo deg deg ah ku 
yeeshay (anaphylaxis) qiyaastii 1aad ee tallaalka Nuvaxovid® maaha inuu qaato qiyaasta 2aad ee 
Nuvaxovid®. 
 

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. 

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 
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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.  

Sidee u dhaqmaa kahor iyo kadib qaadashada tallaalka? 
Haddii aad miyir beeshay kadib qaadashada tallaal hore ama duritaan kale, aad u badan tahay inaad 
xasaasiyad degdeg ah ama falcelin kale yeelato, fadlan u sheeg dhakhtarka ku siinaya tallaalka. 
Isaga/iyada ayaa markaa kormeeri kara muddo dheer kadib qaadashada tallaalka. 
Ka hor tallaalka, fadlan wargeli dhakhtarka hadii aad qabto xanuunka xinjirowga ama aad qaadato 
daawada kahor tagta xinjirowga dhiiga. Waxaa laguugu tallaali karaa si taxadar leh oo fudud. Fadlan u 
sheeg dhakhtarka kahor tallaalka hadi aad xasaasiyad leedahay ama aad xasaasiyad ku-yeelatay 
tallaal hore. Dhakhtarka ayaa kuu cadeeyn doona hadi eey jirto sabab aan loo-qaadan karin tallaalka.  

Maalmaha ugu horreeya kadib marka la qaato tallaalka, jimicsiga jirka oo aan caadi ahayn iyo 
ciyaaraha tartanka ah waa in laga fogaadaa. Haddii ay dhacdo xanuun ama qandho kadib marka la 
qaato tallaalka, daawaynta xanuunka dhabarka ah/antipyretic ayaa la qaadan karaa. Taas waxaad 
kala tashan kartaa dhakhtarkaaga. 

Fadlan ogow in difaacu aanu isla markiiba bilaabanayn kadib qaadashada tallaalka oo difaaca uusan si 
isku mid ah uga muuqanayn dhammaan dadka la tallaalay. Intaa waxaa dheer, shakhsiyaadka la 
tallaalay waxay faafin karaan fayraska iyagoo aan la xanuunsanayn caabuqa, in kasta oo khatarta 
hoos ugu dhacayso marka loo eego shakhsiyaadka aan la tallaalin. Sidaa darteed, fadlan sii wad 
raacitaanka xeerarka AHA + L. 

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. 

Waa maxay nuucyada felcelinta tallaalka ee dhici kara kadib marka la qaato 
tallaalka? 
Dareen-celinada/xaasaasiyaddaha daran ee dhaca kadib qaadashada tallaalada borotiinka ku 
salaysan ee lagu arkay daraasadda shati siinta tallaalka, ayaa badanaa ahaa felcelino maxali ah iyo 
kuwa guud sababta ay u dhacaayaana waxay noqon kartaa muujin ah isdhexgelka dhex maraya jirka 
iyo tallaalka. Dareen celintaankan waxay badanaa soo muuqdaan 2 maalmood gudahood tallaalka 
kadib marar dhif ahna weey siijirta in kabadan 3 maalmood. Dadka da’da ah, inta badan felcelinta 
waxaa lagu arkaa xooga kayar dadka da’da yar. Falcelinada tallaalka waxaa badana lagu soo sheegay 
inay yihiin kuwo khafiif ama dhexdhexaad ah waxeeyna ugu dhacda si isdaba jog ah tallaalka 2-aad 
kadib marka loo barbardhigo kadib qaadashada tallaalka 1aad.  

Dadka Waaweyn 
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Dareen-celinada ugu badan ee laga soo sheegay tallaalka ay qaateen dadka waaweyn xilligii 
daraasadaha ansixinta waxay ahaayeen cadaadis ka dareemista goobta tallaalka lagu durey (75%), 
xanuun goobta tallaalka lagu durey ah (62%), daal badan (53%), murqo xanuun (51%), madax-xanuun 
( 50%), xanuun guud oo jirka ah (41%), xanuun kalagoysyada jirka ah (24%), iyo lallabbo ama matag 
(15%). 
 
Dareen-celinada soo socda ee ka dhanka ah tallaalka ayaa lagu soo sheegay in ka yar 10% dadka ka 
qeybqaatay daraasadaha ansixinta: si joogta ah loo arkey (in u dhaxaysa 1% iyo 10%) waxay 
ahaayeen casaan noqoshada ama bararitaanka agagaarka goobta tallaalka lagu durey, qandho, 
qarqaryo iyo xanuun cududa, gacanta , lugta iyo/ama cagta ah. Marmar dhacayay (in u dhaxaysa 0.1 
iyo 1%) waxaa jiray barar qanjirada ah, cadaadiska dhiigga oo kaca, cuncun goobta la duray ah, finan, 
cuncun ama maqaarka oo guduud noqda. 

Carruurta iyo dhalinyarada da'doodu u dhaxayso 12 iyo 17: 

Ka falcelinada tallaalka ee inta badan laga soo sheegay daraasadaha la ansixiyay kadib qaadashada 
tallaalka Nuvaxovid® waxay ahaayeen ka dareemida cadaadis goobta la duray (71%), xanuunida 
goobta la duray (67%), madax-xanuun (63%), xanuunka muruqyada (57%), daal daran (54%), raaxo 
la'aan guud (43%), lallabbo ama matag (23%), xanuunka kalagoysyada (19%), bararka goobta 
cirbadda lagu daray (19%), qandho (17%), iyo casaan noqoshada goobta la duray (17%). 

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 %).   

Dhibaatooyin miyaa suurta gal ah tallaalka awgood? 
Dhibaatooyinka la-xiriira tallaalka waa cawaaqibta tallaalka taasoo ka sareeysa felcelinta caadiga ah 
ee tallaalka, taasoo siweeyn u sameeysa caafimaadka dadka la tallaalay. 
 
Sababo la xiriira baaxadda daraasadda ansixinta, hadda waxaa jira xog aan ku filnayn si loo 
aqoonsado waxyeellooyinka gaarka ah ee naadirka ah (0.01% ilaa 0.1%) iyo kuwa aad dhifka u ah (in 
ka yar 0.01%). 
 



Somalisch  Nuvaxovid (Stand 19.07.2022) 

7 

Si la mid ah dhamaan tallaalada, xaalado aad u dhif ah oo ah falcelinta xasaasiyada deg degga oo eey 
kujirto naxdin/argagax ama dhibaatooyin hore oo aan horay loo-aqoon si cadna aan loo-soo saari 
karin.  
Haddii waxyeellooyin cusub ay soo baxaan inta lagu jiro isticmaalka ballaaran, waxaa isla markiiba 
lagu dari doonaa macluumaadka farsamada waxaana lagu qori doonaa warqadda baakedka kadib 
markii falanqeyn lagu sameeyo. 
 

Hadii eey calaamado soo-baxaan tallaalka kadib, taas oo ka sareeysa sida aan horay u soo sheegnay 
ee kasoo gudubtay falcelinta maxaliga ah iyo tan guud, dhakhtarkaaga qoyska ayaad ka heli kartaa la-
talin. Hadii eey dhacdo daciifnimo daran, laab xanuun, neefta oo ku qabata ama wadna garaacid, 
fadlan raadi daryeel caafimaad oo deg deg ah. 
 
Waxaa kale oo jirta ikhtiyaari aad uga war bixin karto waxyeelada naftaada:  
https://nebenwirkungen.bund.de 
 
Marka lagu-daro macluumaadkan xaashida kuqoran, dhakhtarka ku-siinaya tallaalka ayaa ku-siin 
doonna fursad aad ula-yeelato dood aad wax kukala cadeysan/ogaan karto.   
 

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.   
 
 

Machadka Paul Ehrlich (PEI) ayaa sameeynaya sahmin ku-saabsan dulqaadka tallaalada ka hortaga 
cudurka cusub ee loo-yaqaano korona feyras (SARS-CoV-2) iyadoo la adeegsanaayo barnaamijka 
casriga taleefoonka ee SafeVac 2.0. Waxaad isdiiwaangelin kartaa 48 saacadood gudahood kadib 
qaadashada tallaalka. Xog uruurintu waa iskaa wax u qabso/mutada-wacnimo ah.  
 
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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Waxaad ka-heli karta macluumaad dheeri ah oo ku-saabsan COVID-19 iyo wixii ku-saabsan tallaalka 
COVID-19 halkaan. 

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 
 

Daabacaada 1aad 02 (laga bilaabo 19ka Luulyo 2022) 
 
Xaashidaan maclumaadka waxaa soodiyaariyay Deutsches Grünes Kreuz e.V., Marburg iyadoo kaa-shaneeysa Machadka Robert Koch, ee 
Berlin iyo waana xuquuq dhowran. Waa la soosaari kara oo la gudbin karaa iyadoo aan loo-isticmaalinganacsi oo loo adeegsanaayo 
ujeedada laga leeyahay. Tafaftiritaan ama wax ka badal kasta waa mamnuuc.  
 

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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Taariikhda caafimaad ee tallaalka kahortaga COVID-19 (Cudurka Korona Fayras 
2019) (tallaalka aasaasiga ah)  
– oo ah tallaal borotiin ku salaysan –  
(Nuvaxovid® ee shirkadda Novavax) 
Anamnese zur Schutzimpfung gegen COVID-19 (Corona Virus Disease 2019)  (Grundimmunisierung)       
       
– mit proteinbasiertem Impfstoff – 
(Nuvaxovid® von Novavax) 
1. Adigu1 hada ma leedahay cudur daran oo qandho wata?   0 Haa  0 Maya 

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

2.  Ma lagu tallaalay114-kii maalmood ee la soo dhaafay?  0 Haa  0 Maya 

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

3.  Miyaa1 horay lagaaga tallaalay cudurka COVID-19?   0 Haa  0 Maya 

Hadii eey tahay haa, goormee iyo tallaalkee?       Taariikhda:         Tallaalka:       
                                                                                     Taariikhda:                              Tallaalka: 

      Taariikhda:                              Tallaalka: 

(Fadlan keen kaarkaaga tallaalka ama cadeeyn kale oo ah balanta tallaalkaaga. Fadlan wixii cadeyn 
ah hore ugu soo qaad ballantaada tallaalka.) 

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. Haddii ay dhacday inaad1horey u qaadatay hal qiyaas ee tallaalka COVID-19:  
Miyaad la kulantay1falcelin xaasaasiyadeed markaas kadib?  0 Haa  0 Maya 

Mala kulantay fal-celino kale oo aan caadi ahayn kadib qaadashada tallaalka? 0 Haa 0 Maya 

Haddii ay haa tahay, maxay yihiin? 

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. Miyaa si leesku haleeyn karo loo cadeeyay in adigu1 horay kuugu  
dhacay korona fayraska loo-yaqaan (SARS-CoV-2)?   0 Haa  0 Maya 

Hadii eey tahay haa, goorma?     

Fadlan keen caddaynta ogaanshaha cudurka waqtiga ballantaada tallaalka.)  

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

Wenn ja, wann?     
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(Bitte bringen Sie den Nachweis der Diagnosestellung zum Impftermin mit.)                                       

6. Miyaad1 leedahay xanuunada raaga/dabadheeraada ama adigu 1 maleedahay  
dhibaatada difaac la’aanta jirka (tusaale., Iyadoo ugu wacantahay daaweeynta  
kiimikada, daaweeynta difaac la’aanta jirka ama daawooyin kale)?  0 Haa  0 Maya 

Hadii eey tahay haa, waa kee? 

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. Miyaad1 ka-xanuun santahay xinjirowga dhiiga ama mise waxaad  
qaadata daawoyinka-khafiifiya dhiiga?     0 Haa  0 Maya 

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

8. Miyaad adiga1 leedahay wax xasaasiyad ah oo la-yaqaan?  0 Haa  0 Maya 

Hadii eey tahay haa, waa kee?  

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

Wenn ja, welche? 

9. Waligaa1 madareentay astaamo xasaasiyadeed, qandho sare,  
miyir beelid/suuxdin ama falcelino kale oo aan caadi aheeyn  
kadib tallaalo hore oo kala duwan?     0 Haa  0 Maya 

Hadii ay tahay haa, waa kee? 

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.  Uur miyaad1 leedahay?       0 Haa  0 Maya 
(Sida ay qabto  STIKO, dumarka uurka leh waa inaan lagu tallaalin Nuvaxovid®. Iyadoo aan loo eegin 
da'daada, waa in lagugu tallaalaa Cominarty® kadib seddaxda bilood ee labaad ee uurka) 

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. Hadda miyaad1 naasnuujisaa ilmo?     0 Haa  0 Maya 

(Sida ay qabto STIKO, dumarka naaska nuujinaya waa in aan lagu tallaalin Nuvaxovid®. Waxaa lagu 
talinayaa in haweenka naaska nuujinaya lagu tallaalo tallaalka mRNA.) 

1 Tan waxaa suurta gal ah inuu ka jawaabo wakiilka sharciga ah.  

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 
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Baaqa oggolaanshaha ee kahortaga tallaalka kadhanka ah COVID-19 (Cudurka 
korona fayras 2019) (tallaalka aasaasiga ah) 
 – oo ah tallaal borotiin ku salaysan –  
(Nuvaxovid® ee shirkadda Novavax) 
Einwilligungserklärung zur Schutzimpfung gegen COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) (Grundimmunisierung)                                                      

– mit proteinbasiertem Impfstoff –  

(Nuvaxovid® von Novavax) 

Magaca qofka la tallaalayo (magaca awoowaha, magaca koowaad): 
 
Taariikhda Dhalashada:  
 
Ciwaanka:   
Name der zu impfenden Person (Name, Vorname):  

Geburtsdatum: 

Anschrift: 
 
Waxaan u fiirsaday waxyaabaha xaashida macluumaadka kuqoran waxaana fursad u helay inaan 
falanqeeyn faahfaahsan layeesho dhakhtar keeyga tallaalka bixinaya. 

O    Aniga ma-qabo wax su’aalo dheeraad ah waxaanan si cad uga tanaasulayaa doodda 
caddaynta caafimaadka. 

O   Waxaan oggolaaday tallaalka lagu taliyay ee ka dhanka ah COVID-19 ee ah tallaalka 
borotiinka ku salaysan. 

O   Waan diiday tallaalka.  

 
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.  
 
Fasiraado: 
 
_____________________________________ 
Goobta, taariikhda  

 
_____________________________________                          ____________________________ 
Saxiixa qof qaadanaya tallaalka Saxiixa dhakhtarka 
 
Haddii qofka qaadanaya tallaalka uusan awoodininuu bixiyo oggolaansho:  
Intaa waxaa sii dheer wakiilada: Waxaan cadeynayaa in qof kasta oo kale oo masuuliyad xaq u leh la 
iigu idmaday inaan siiyo ogolaansho. 
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_____________________________________ 
Saxiixa qofka loo igmaday inuu bixiyo oggolaansho (daryeelaha, Daryeel-bixiyaha sharciga ah ama 
masuulka) 
 
Haddii qofka la tallaalayo uusan awoodin inuu bixiyo oggolaansho, fadlan sidoo kale bixi magaca iyo 
faahfaahinta xiriirka qofka loo igmaday inuu bixiyo oggolaanshaha (daryeelaha, daryeel-bixiyaha 
sharciga ah ama masuulka): 
 

Magaca qoyska, magaca koowaad: 
Lambarka Taleefanka.:       Iimaylka: 

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: 

Xaashidaan maclumaadka waxaa soodiyaariyay Deutsches Grünes Kreuz e.V., Marburg iyadoo kaa-shaneeysa Machadka Robert Koch, ee 
Berlin waana xuquuq dhowran. Waa la soosaari kara oo la gudbin karaa iyadoo aan loo-isticmaalin ganacsi oo loo adeegsanaayo ujeedada 

laga leeyahay. Tafatir ama wax ka badal kasta waa mamnuuc. 

Daabacaha: Deutsches Grünes Kreuz e.V., Marburg 
Iyadoo lala kaashanaayo Machadka Robert Koch, Berlin  

Daabacaada 001 Nooca 02 (laga bilaabo 19-ka Luulyo 2022) 

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 02 (Stand 19. Juli 2022) 
 


