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ናይ ሓበሬታ ወረቐት 
ብዛዕባ መከላኸሊ ክታበት ኣንጻር ኮቪድ-19 (Corona Virus Disease 2019) 
(መባእታዊ  ክታበታት) 
– ኣብ  – ናይ ፕሮቲን ትሕዝቶ ዘለዎም ክታበት መሰረት ዝገበረ 
 (ክታበት Nuvaxovid® ካብ ትካል Novavax) 

     መግለጺ፦ 19 ሓምለ፡ 2022 (እዚ ቅጥዒ መግለጺ ብቀጻሊ ይሕደስ 
ኣሎ) 

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) 

 

ምልክታት ሕማም COVID-19 ከመይ ዝኣመሰሉ እዮም፧ 
ካብቶም መብዛሕቲኡ ግዜ ዝረኣዩ ምልክታት ሕማም  ኮቪድ-19 ደረቕ ሰዓል፣ ረስኒ፣ ሕጽረት ምስትንፋስ 
ዝጥቀሱ ኮይኖም ከምኡ'ውን ግዝያዊ ስእነት ናይ ምሽታትን ብተወሳኺ ምስትምቓርን እውን ዝሓውሱ እዮም። 
ዋላ ሓፈሻዊ ስምዒት ሕማም ምስ ቃንዛ ርእስን መሓውርን፣ ቃንዛ ጎረሮ ከምኡ'ውን ሰዓል ብተሓከምቲ ይግለጽ 
እዩ። ከቢድ ናይ መዓንጣ ጸገማት፣ ኵልመት ከምኡ'ውን ሕበጥ ሊምፍታት ሳሕቲ ዘጋጥሙ ጸገማት ምዃኖም 
ጸብጻብ ተዋሂቡሎም። ብድሓር ክመጹ ዝኽእሉ ጉድኣታት ኣብ ስርዓት መትንታት ወይ መትኒ-ልባዊ ስርዓት 
ከምኡ'ውን ነዊሕ ዝጸንሑ ኣከያይዳታት ሕማም ይከኣሉ እዮም። ሽሕ'ኳ እቲ ኣከያይዳታት ናይ’ቲ ሕማም 
ዝበዝሕ ግዜ ቅልል ዝበለ እንተኾነ ከምኡ'ውን መብዛሕትኦም ሕሙማት ብምልኡ ዝሕውዩ እንተኾኑ፣ ክብድ 
ዝበሉ ኣከያይዳታት ንኣብነት ምስ ነድሪ ሳንቡእ ብዝተሓሓዙ ጉዳያት  ክሳብ ሞት ክበጽሑ ወይድማ ከኸትሉ 
ይኽእሉ እዮም። ዝበዝሕ ግዜ ንቆልዑን ኣብጽሕን ብፍላይ ፍኹስ ዝበል ተርእዮ ምልክታት ሕማም ይህልዎም፡ 
ኣብ ሞንጎኦም ንዝርከቡ ሰባት ኣቐዲሙ ዝጸንሖም ሕማምት ኣብ ግምት ብምእታው ሳሕቲ ብርቱዕ ምልክት 
ሕማም ይረአ። ዋላእኳ ጥንሲ ንርእሱ ንሕማም ኮቪድ-19 ዘጋልጽ ረቛሒ እንተኾነ፡ ኣብ ነብሰጾራት ደቂ ኣንስትዮ 
ብርቱዕ ሕማምን  ምስኡ ዝተሓሓዙ ጸገማትን ብሓፈሽኡ ሳሕቲ ዘጋጥሙ ተርእዮታት እዮም። ትሑት ናይ 
ሕማም ተጻዋርነት ዘለዎም ሰባት ናብ ሞት ከብጽሕ ዝኽእል ከቢድ ሕማም ክሓሙ ዝለዓለ ተኽእሎ ኣሎ።  

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. 

ኣብ ፕሮቲን መሰረቶም ዝገበሩ ክታበታት ከመይ ዝኣመሰሉ እዮም፧  
እቶም ሕጂ ፍቓድ ተዋሂቡዎም ዘለዉ ክታበታት Nuvaxovid® ብትካል Novavax ዝፈረዩ ኣብ ፕሮቲን መሰረት 
ዝገበሩ ኮይኖም ልዕሊ 12 ዓመት ዝዕድሚኦም ሰባት ክኽተብዎም ድማ ፍቓድ ተዋሂቡዎም ኣሎ። እዚ ክታበት 
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እዚ ዝኾኑ ክራብሑ ዝኽእሉ ዓይነት ቫይረሳት ዝሓዘ ኣይኮነን (”ዘይንጡፋት ክታበታት”)፡ እንተኾነግን ሰብ-
ዝሰርሖ ናይ ፕሮቲን ትሕዝቶ ዘለዎም ቫይራል ስፓይክ ፕሮቲን (viral spike protein) ተባሂሎም ዝጽዉዑ 
እዮም።  

እዚ ዘመናዊ ናይ ፍርያት ኣገባብ ባይሎጂካዊ ዋህዮታት ብምቛል ዝሰርሕ ኮይኑ፡ ብድሕርዚ ብዝተፈላለዩ 
ደረጃታት ተጻርዮም ዝሓልፉ እዮም። ድሕሪ ምኽታብኩም ኣዕጋቢ ዝኾነ ናይ ምክልኻል ብቕዓት ንኽህልዎም፡ 
እዞም ክታበታት እዚኦም ተወሰኽቲ ሓይሎም ትሕት ከምዝብል ዝተገብሩ (“ዘባራትዕ) ናይ ኣትክልቲ መቦቆል 
ዘለዎ ክታበታት ዝፈረየ እዩ። እዚ እስፓይክ ፕሮቲን ዝተባህለ ድማ ኣብቲ ክታበት ብምእታው ናይ ውልቀሰብ 
ብቕዓት ምክልኻል ዘበራትዕ ከም ግዳሚዊ ፕሮቲን መጠን ኮይኑ ዘገልግል ማለት እዩ። እዚ ድማ እዩ እቲ 
ግዳማዊ ፕሮቲን ዝሰርሓሉ ኣገባብ ዝገልጽ። 
 

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. 

እቲ ክታበት ከም መባእታዊ ናይ ምክልኻል ክታበት ብኸምይ ይዳሎ፧ 
እዚ ክታበት እዚ ኣብ ላዕለዋይ ጭዋዳ ምናት ይኽተብ። ንመባእታዊ ክታበት ድማ፡ እዚ ክታበት እዚ ክልተ ግዜ 
ነናይ 3 ሰሙን ናይ ግዜ ፍልልይ ብምግባር ክኽተብ ምኽሪ ዝወሃበሉ ዓይነት ክታበት እዩ። 
 

ክታበት ኮቪድ-19 ምስ ካልኦት ክታበታት ኣወሃሂድካ ምኽታብ፦ 
 ክታበታት ኮቪድ-19 ምስ ካልኦት ዘይንጡፋት ክታበታት ብሓባር ከም ምስ በዓል ክታበት ኢንፍሉዌንዛ 
ዝኣመሰሉ ተሓዊሶም ክወሃቡ ይኽእሉ እዮም። ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት እቶም ግብረ መልሲ ናይ ክታበታት 
ካብቲ በበይኖም ዝወሃቡ ክታበታት እቶም ብሓባር ዝወሃቡ ክታበታት ቀልጢፎም ግብረ መልሲ ከርእዩ ይኽእሉ 
እዮም። ዝተፈላለዩ ክታበታት ኣብ ሓደ ግዜ ምስ ዝወሃቡ ኣብ ዝተፋላለየ ምናት ኣእዳው ክዉግኡ ኣለዎም። 
ንኽታበታት ናይ  Nuvaxovid®፡  እንተወሓደ ናይ 14 መዓልታት ፍልልይ ቅድምን ድሕርን ናይ ነፍስወከፍ ክታበት 
ኮቪድ-19 ምስ ካልኦት ዘይንጡፋት ክታበታት ወይ ሂወት ዘለዎ ቫይረሳት ብምግባር ክኽተቡ ይግባኣ።።  

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.   

መበራትዒ ክታበታት ንምሃብ እንታይ ዓይነት ኣገባብ ምኽታል ይግባእ፧ 
ክታበት Nuvaxovid® ኣብዚ ግዜ እዚ ከም መበራትዒ ክታበት ክወሃብ ፍቓድ ኣይተዋህቦን። ትካል STIKO ኣብ 
ውልቃዊ ጉዳያት ንኽታበት Nuvaxovid® ነቶም ክታበት mRNA  ናይ COVID-19 ምስ ተኸትቡ ጸገም 
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ዝፈጠረሎም ውልቀሰባት ጥራይ ሕክምናዊ ምኽሪ ተዋሂቡዎም ከም መበራትዒ ክታበት ክወስድዎ ፍቓድ 
ይህብ። ትካል STIKO  ነቶም ካብ 18 ዓመት ንላዕሊ ዝዕድሚኦም ውልቀሰባት ነቲ መባእታዊ ናይ ምክልኻል 
ክታበት ምስ ተኸትቡ፡ ከም መበራትዒ ክታበት ናይ 3 ወርሒ ፍልልይ ግዜ ብምግባር ክታበት mRNA  ክኽተቡ 
ይመክር። 

Wie ist mit Auffrischimpfungen zu verfahren? 
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. 

ድሕሪ ምርግጋጽ መልከፍቲ ሕማም SARS-CoV-2ን  ከምኡውን ዘይምሉእ 
ክታበትን፡ ብኸመይ ኣገባብ ክታበት ክቕጽል ይግባእ፧ 
ኣብቲ ዝተገብረ ዳህሳሳዊ መጽናዕቲ፡ ኣካላት ወዲ ሰብ ካብ ብርቱዕ ሕማምን መልከፍን SARS-CoV-2 እስፓይክ 
ፕሮቲን ብብቕዓት ምክልኻል ንክኽእል እንተወሓደ ሰለስተ ግዜ ግብረመልሲ ከርኢ የድልዮ። እዚ ናይ ምክልኻል 
ብቕዓት እዚ ሰለስተ ግዜ ብምኽታብ ወይድማ መልከፍቲ ብዝተሓወሶ ክታበት ክምንጩ ይኽእል። እቶም ሓደ 
ግዜ ወይ ካብ ሓደ ግዜ ዝዛይድ ብሕማም SARS-CoV-2 ተለኺፎም ዝነበሩ ውልቀሰባት ውን በዚ ክታበት እዚ 
ክኽተቡ ይግብኦም። እቲ ክታበት ወይ መልከፍቲ ናይ መጀመርያ እዩ ዝብል ኣታሓሳስባ ግቡእ ኣይኮነን። እቲ 
ቅደምተኸተል ናይቶም ኣጋጣሚታት ዘገድስ ኣይኮነን። እንተኾነግን፡ መታን ጽቡቕ ናይ ምክልኻል ብቕዓት ክህሉ፡ 
ኣብ መንጎ ነፍሲወከፍ ኣጋጣሚ ናይ ሕማም ወይ ክታበት እንተወሓደ ናይ ግዜ ምርሕሓቕ ክህሉ ይግባእ። ኣብዚ 
እዋን እዚ ምሉእ ክታበት ዘይወሰድኩም ምስ እትኾኑ እሞ ሓንሳብ ወይ ካብኡ ንላዕሊ ኣቐዲምኩም ብሕማም 
SARS-CoV-2 ተለኺፍኩም ዝነበርኩም ምስ እትኾኑ፡ ብኽብረትኩም ተወሳኺ ክታበት ከምዘድልየኩምን፡ መዓስ 
ክትወስድዎ ከምዝግባእን ምስ ሓኪምኩም ተዘራረቡ፡ እዚ ድማ ምናልባት ክታበት mRNA ምጥቃም 
የድልየኩም ይኸውን።   
 

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. 

እቲ ክታበት ክሳዕ ክንደይ ኣድማዒ እዩ፧  

ብመሰረት እቲ ክሳብ ሕጂ ተበጺሑ ዘሎ ኣፍልጦ፡ እቶም ናይ ፕሮቲን ትሕዝቶ ኣብ ዘለዎ ክታበት መሰረት ዝገበሩ 
ክታበታት ኣዝዮም ኣድማዕቲ ምዃኖም ተነጺሩ ኣሎ። እቲ ፍቓድ ዝተዋህቦም መጽናዕትታት፡ ብፍላይ ድማ 
እቶም ብዛዕባ ኣልፋ ቫርያንት ዝተባህሉ ቫይረሳት ብዝምልከት ዝተገብሩ ናይ ምክልኻል መጽናዕትታት፡ 
ብገምጋም 90% ካብ ከበድትን ፈኮስትን ሕማማት ኮቪድ-19  ኣብ ዓቅሚ ሰብ ዝኣኸሉ  ናይ ምክልኻል 
ብቕዓት ከምዘለዎም ተረጋጊጹ።  እቲ ዝግበር መባእታዊ  ክታበት Nuvaxovid® ኦሚኩሮን ዝተባህለ ዓይነት 
ተሃዋስያን ናይ ምክልኻሉ ብቕዓት ዝገልጽ ግን ክሳብ ሕጂ ዝርዝር ሓበሬታ የለን። 

 
ነቶም ካብ 12 ክሳብ 17 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑን ንኣሽቱ መንእሰያትን ዝምልከት ክታበት፦ 
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ኣብቲ 2021 ዝተገብረ ሕክምናዊ መጽናዕቲ፡ ነቶም ካብ 12 ክሳብ 17 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑን ንኣሽቱ 
መንእሰያትን ክልተ መጠን ክታበት ናይ Nuvaxovid® ምስ ተኸተቡ፡  ካብቶም ብተሃዋስያን ደልታ ዝመሓላለፉ 
ፈኮስትን ከበድትን ሕማማት ኮቪድ-19፡ 80% ናይ ምክልኻል ብቕዓት ኣርእዩ። እዚ ክታበት እዚ ኣብዚ ክሊ 
ዕድመ ንዝርከቡ ሰባት ግና ካብ ብተሃዋስያን ኦሚክሮን ዝመሓላለፉ ሕማማት ናይ ምክልኻል ብቕዓቶም 
ዝተረኽበ ሓበሬታ የለን።  
 

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

መን በየናይ ዓይነት ኽታበት Nuvaxovid®  ናይ ኮቪድ-19 ክኽተብ ይግብኦ፧ 
Nuvaxovid® ዝተባህለ ዓይነት ክታበት ከም መባእታዊ ክታበት ተባሂሉ ነቶም 12 ዓመት ዝዕድሚኦም 
ውልቀሰባትን ልዕሊኡን ዝተፈቕደ ኮይኑ፡ ትካል STIKO ድማ ነቶም ካብ 18 ዓመት ንላዕሊ ዝዕድሚኦም 
ውልቀሰባት ጥራይ ነዚ ክታበት ክኽተብዎ ይመክር። 

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.  

 
ክታበት ንመን ክወሃብ ኣይግባእን? 
እዚ Nuvaxovid® ዝተባህለ ዓይነት ክታበት ንቆልዑን ክሳብ 11 ዓመት ዝዕድሚኦም ንኣሽቱ መንእሰያትን 
ዘይፍቑድ ካብ ዝኸውን፡ እዞም ጉጅለ መንእሰያት እዚኦም ብኽታበት Nuvaxovid® ክኽተቡ የብሎምን። 
ብተመሳሳሊ፡ ብመሰረት ምኽሪ ትካል STIKO፡  ነፍሰጾራት ደቀንስትዮ እውን ብኽታበት Nuvaxovid® ክኽተባ 
የብለንን። ኣብ ክንድኡ ነፍሰጾራት ደቀንስትዮ ዕድሚኤን ብዘየገድስ ብኽታበት Cominarty® ናይ ትካል mRNA 
ካብ ካልኣይ ሲሶ ናይ ግዜ ጥንሰን ጀሚረን ክኽተባ ይግብአን።  ብተወሳኺ ትካል STIKO ነተን ዘይተኸትባ 
ዘጥብዋ ኣዴታት ብኽታበት mRNA ክኽተባ (ነተን ትሕቲ 30 ዓመት ዝዕድሚአን ደቀንስትዮ ድማ ብኽታበት 
Cominarty® ናይ mRNA ክኽተባ) ይመክር፡ እንበር ብኽታበት Nuvaxovid® ምኽታብ ዝፍቀድ ኣይኮነን፡  
ብተወሳኺ እቶም ናይ ተጻዋርነት ብቕዓትት ጸገም ዘለዎም ውልቀሰባት ድማ ብኽታበት mRNA ክኽተቡ 
ኣለዎም። እተን ኣብ ግዜ ጥንስን ምጥባውን ብኽታበት mRNA ተኸቲበን ጸገም ዝፈጠረለን ደቀ አንስትዮ ግን 
ክታበት Nuvaxovid® ንኽወስዳ ኣብ ግምት ክኣቱ ይኽእል እዩ።  ኣብቶም ናይ ሕማም ተጻዋርነት ጸገም ዘለዎም 
ውልቀሰባት፡ ካልኦት ክታበታት ናይ ኮቪድ-19 ዘይተቐባልነት ወይ ነድሪ ቁጥዐ ኣካላት ዝገብረሎም ምስ 
ዝኸውን፡ ክታበት Nuvaxovid® ንክወሃቦም ኣብ ግምት ክኣቱ ይኽእል እዩ። እንተኾነግን ነዚ ክወሃብ ከም ዘለዎ 
ዝሕግዙ እተረኽቡ ሓበሬታታት ኣዝዮም ድሩታት እዮም። ብተወሳኺ እቶም ብካልኦት ክታበታት ናይ ኮቪድ-19 
ምስ ተኸትቡ ነድሪ ቁጥዐ ኣካላት ዘጋጠሞም እሞ ካብ ቁጽጽር ወጻኢ ዘይኮነ ግብረመልሲ ዘርኣዩ ውልቀሰባት፡ 
ብተወሳኺ ብኽታበት Nuvaxovid® ክኽተቡ ይኽእሉ እዮም።   

ረስኒ ዘለዎ ከቢድ ሕማም ዘለዎ ሰብ (38.5°Cን ካብኡ ንለዓልን) ጥራይ ድሕሪ ሕውየት ክኽተብ ኣለዎ። ግን 
ሰዓል ወይ ቅሩብ ልዕል ዝበለ ዋዒ (ትሕቲ 38.5°C ዲግሪ) እንተሎ እቲ ክታበት ክሰጋገር ይከኣል እዩ። ልዕለ 
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ተኣፋፍነት ኣብ ገለ መባእታ ክታበት እንድሕር ኣሎ፣ ክኽተብ የብሉን፥ ዝኾነ ቁጥዐ/ኣለርጂ እንሃሊዩኩም 
ንሓኪም ክታበት ቅድሚ ምኽታብ ክትገርዎ/ዋ ንላበወኩም። ድሕሪ 1ይ ክታበት ብክታበት Nuvaxovid® 
ምኽታብ ናይ ነድሪ ቁጥዐ ኣካላት ጌርልኩም ምስ ዝኸውን ግብረ መልሲ (ኣናፊላክሲ) ዝነበሮ ሰብ ነቲ 2ይ 
መጠን ክታበት ብክታበት Nuvaxovid® ክወሃብ የብሉን። 

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 
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.  

ቅድምን ድሕርን ክታበት ምውሳደይ ከመይ ክገብር ኣለኒ? 
ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዝተኸተብክሙሉ ግዜ ወይ ካልኦት መድሃኒታት ኣብ ዝወሰድክሙሉ ግዜ ኣብ ሃለፍታ ኣቲኹም 
እንተነይርኩም፡ ነድሪ ቁጥዐ ኣካላት ኣኸቲሉልኩም እንተነይሩ፡ ወይድማ ካልእ ግብረመልሲ ተዓዚብኩም 
እንተነይርኩም፡ ብኽብረትኩም ነቲ ክታበት ዘዳልወልኩም ዘሎ ክኢላ ሓኪም (ዶክተር) ሓብሩ። ንሱ/ንሳ ክታበት 
ድሕሪ ምውሳድኩም ንንውሕ ዝበለ ግዜ ክከታተለኩም ተኽእሎ ኣሎ። 
ቅድሚ ክታበት ምውሳድ፡ ንሓኪምኩም ናይ ደም ምርጋእ ጸገማት ወይ ናይ ደም ምርጋእ ፈውሲ ትወስዱ 
እንተኔርኩም ሓቡርዎ። ቀሊል ጥንቃቐ ብምግባር ክትክተቡ ትኽእሉ ኢኹም።  ብኽብረትኩም ናይ ቁጥዐ ኣካላት 
ጸገም እንተኣልዩኩም ወይድማ ድሕሪ ምኽታብኩም ናይ ቑጥዐ ኣካልት ምልክት እንተኣርኢኹም ንሓኪምኩም 
ግለጹሉ። እቲ ሓኪም ድማ ክታበት ክትወስዱ ዘይትኽሉሉ መኽንያት እንተኣልዩ ከጻሪ እዩ። 

ኣብተን ቀዳሞት መዓልታት ድሕሪ ግዜ ክታበት ዘለዋ፡ ዘይንቡር ኣካላዊ ጸቕጥን ናይ ውድድር ጸወታን ከተወግዱ 
ኣለኩም። ድሕሪ ክታበት ኣብ ግዜ ቃንዛ ወይ ረስኒ፡ analgesic/antipyretic ዝተባህሉ ናይ ቃንዛ መድሃኒታት 
ክትወስዱ ትኽእሉ ኢኹም። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝምልከት ምስ ሓኪምኩም ክትዘራረቡሉ ትኽእሉ ኢኹም።  

ብኽብረትኩም እቲ ምክልኻል ድሕሪ ምኽታብኩም ቀልጢፉ ከምዘይጅምርን ከምኡውን ኣብ ኩሎም 
ዝተኸትቡ ውልቀሰባት ኣሎ ማለት ከምዘይኮነ ክትፈልጡ ኣለኹም። ብተወሳኺ ዝተኸትቡ ውልቀሰባት ነቲ 
ቫይረስ  ንሳቶም ከይሓመሙ ናብ ካልኦት ሰባት ከማሓላልፍዎ ይኽእሉ፡ እዚድማ ዋላእኳ ካብቶም ዘይተኸትቡ 
ሰባት ብዝተሓተ መጠን እቲ ሓደጋ ለብዒ ትሑት እንተኾነ ምስቶም ዘይተኸትቡ ሰባት ክወዳደር ከሎ ማለት እዩ። 
ስለዚ፡ ብኽብረትኩም ነዞም ሕግታት ናይ AHA + L መምርሒታት ምኽታል ቀጽሉ። 

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 
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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. 

ኣየኖት መልስታት ክታበት ድሕሪ ምኽታብ ከጋጥሙ ይኽእሉ? 
። እቶም ክሳብ ሕጂ  ድሕሪ ብናይ ፕሮቲን ትሕዝቶ ዘለዎም ክታበታት ምስ ተኸተብኩም ኣብቲ ናይ ፍቓድ 
ምሃብ መጽናዕቲ ንዝተሳተፍኩም ዝተራእዩ ከበድቲ ጸገማት ግዝያውያን፡ ኮይኖም ከባብያውን ሓፈሻውን ነድሪ 
ቁጥዐ ኣካላት የኸትሉ፡ እዚኣቶም ድማ እቲ ክታበት ምስ ኣካላት ከም ዝተጸላለወ ወይ ከምዝተወሃሃደ ዝገልጽ 
እዩ። ድሕሪ ክታበት ምስቲ ባእታታት mRNA ኣካላትና ምስቲ መባእታ ክራኸብ እንከሎ ከባብያውያንን 
ሓፈሻውያንን መልስታት ከልዕል ይኽእል። እዞም ግብረ መልስታት ዝበዝሕ ግዜ ኣብ ውሽጢ ዉሑዳት 
መዓልትታት ድሕሪ'ቲ ክታበት ክረኣዩ ይኽእሉ ከምኡ'ውን ሳሕቲ ክሳብ 3 መዓልታት ክጸንሑ ይኽእሉ እዮም። 
ኣብ ዕድመ ዝደፍኡ ሰባት፡ ዝበዝሑ መልሰ ግብርታት ናይ ክታበት ካብቶም ኣብ ንኣሽቱ ሰባት ብዝወሓደ መጠን 
ይርአ። እቶም ናይ ክታበት መልሰ ግብርታት ዝበዝሕ ግዜ ፈኮስቲ ወይድማ ብማእከላይ መጠን ዝኽሰቱ ኮይኖም 
ዝበዝሕ እዋናት ድማ ድሕሪ እቲ 2ይ  መጠን ክታበት ካብቲ ቀዳማይ መጠን ክታበት ምስ ወሰድኩም ኣብ ዘሎ 
ግዜ ዝረኣዩ ምዃኖም ጸብጻብ ተዋሂቡሎም ኣለዉ። 
 
 ዓቅሚ ሰብ ዝኣኸሉ፦፦ 
ኣብ ዓቅሚ ሰብ ዝኣኸሉ እቶም ተደጋጊሞም ዝረኣዩ ጸብጻብ ዝተዋህበሎም ጎድናዊ ሳዕቤናት ናይቲ ንምርግጋጽ 
ዝተገብረ መጽናዕቲ ስምዒት ጸቕጢ ኣብ ዝተኸትበ ክፋል ኣካላት (75%)፡ ቃንዛ ኣብ ዝተኸተብካሉ ክፍሊ ኣካላት 
(62%)፡ ድኻም ኣካላት (53%)፡ ቃንዛ ጭዋዳታት (51%)፡ ቃንዛ ርእሲ (50%)፡ ሓፈሻዊ ቀጨውጨው ምባል 
(41%)፡ ቃንዛ መላግቦ (24%)፡ ከምኡውን ዕግርግር ምባልን ተምላስን (15%)፡ ተርእዮታት ኣጋጢሙ።   
 
እዞም ዝስዕቡ ጎድናዊ ሳዕቤናት ናይ ክታበት ድማ ኣብ ትሕቲ 10%  ናይቶም ኣብቲ ናይ ክታበት መጽናዕቲ 
ዝተሳተፉ ሰባት ተራእዮም፦ ብቀጻሊ ዝረኣዩ ተርእዮታት (ካብ 1% ክሳብ 10%) ምቅያሕ ወይ ምሕባት ኣብ 
ዝተኸትበ ክፍሊ ኣካላት፡ ረስኒ፡ ገብገብታ፡ ከምኡውን ቃንዛ ምናት፡ ኣእዳው፡ መሓውር፡ ከምኡውን/ወይ ኣእጋር 
ይረኣዩ። ሳሕቲ ድማ (ካብ 0.1 ክሳብ 1%) ሕበጥ ናይ ሊምፕታት፡ ምልዓል ጸቕጢ ደም፡ ሰሓ ኣብ ዝተኸትበ ክፋል 
ኣካላት፡ ዕንፍሩር፡ ወይድማ ምቕያሕ ናይ ቆርበት ዝኣመሰሉ ተርእዮታት ኣጋጢሞም። 

ኣብቶም ካብ 12 ክሳብ 17 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑን ንኣሽቱ መንሰያትን፦ 

ኣብቲ ብኽታበት Nuvaxovid® ድሕሪ ምኽታብ ዝተገብሩ ናይ ምርግጋጽ ብቕዓት ዳህሳሳዊ መጽናዕትታት፡ እቶም 
ተደጋጊሞም ከምዝተራእዩ ጸብጻብ ዝተዋህበሎም ግብረመልስታት፡ ኣብ ዝተኸትበ ክፍሊ ኣካላት ዝተራእየ 
ስምዒት ጸቕጢ (71%)፡ ቃንዛ ኣብ ቦታ ክታበት (67%)፡ ቃንዛ ርእሲ (63%)፡ ቃንዛ ጭዋዳ (57%)፡ ብርቱዕ ድኻም 
(54%)፡ ሓፈሻዊ ዘይምቹእነት (43%)፡ ስምዒት ዕግርግር ወይ ተምላስ (23%)፡ ቃንዛ መላግቦ ኣካላት (19%)፡ 
ሕበጥ ኣብ ቦታ ክታበት (19%)፡ ምቖት ኣካላት/ረስኒ (17%)፡ ከምኡውን ምቕያሕ ኣብ ቦታ ክታበት (17%) ከም 
ዝተራእየ ተረጋጊጹ።  

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 
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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 %).   

ኣሉታዊ ሳዕቤናት ክታበት ካጋጥሙ ዶ ይኽእሉ?  
ጸገም ክታበት ካብቲ ልሙድ ዝብርታዐ ግበረ መልሲ ክታበት እዩ፣ እዚ ሳዕቤን ሽዑ ንጥዕና ናይቲ ዝተኸተበ ሰብ 
ብዕቱብ ክጎድእ ይኽእል።  
 
ብምኽንያት እቲ ንምርግጋጽ ዝተገብረ ናይ መጽናዕቲ ሸፈነ፡ ኣብዚ ግዜ እዚ ዘለዉ ሓበሬታታት ነቶም ሳሕቲ 
ዘጋጥም (0.01% ክሳብ 0.1%) ኣዝዩ ሳሕቲ ዘጋጥሙ ከምኡውን (ትሕቲ 0.01%) ዘጋጥሙ ጎድናዊ ሳዕቤናት 
እኹል ሓበሬታ የለን። 
 
ኣብ ካልኦት ዓይነት ክታበት ከምዘጋጥም፡ ሳሕቲ ካብ ዘጋጥሙ ገለ ተርእዮታት፡ ክሳብ ሃለዋት ምጥፋእ ወይ 
ካልእ ቅድሚ ሕጂ ዘይፍለጥ ዓይነት ጥዕናዊ ጸገም ዝኸደ ቅጽበታዊ መልሰ-ግብሪ ናይ ኣካላዊ ቍጥዐ ከጋጥም 
ዘይክእል ኣይኰነን፤ እዚ ድማ ክውገድ 
ዘይከኣል ተርእዮ እዩ። 
ክታበት ብሰፊሑ ኣብ ዝካየደሉ ግዜ ሓደስቲ ጎድናዊ ሳዕቤናት ምስ ዝረኣዩ፡ እዚኦም ኣብቶም ተክኒካዊ 
ሓበሬታታት ዝሓዙ መጠቕለሊታትን ንኣሽቱ ናይ ሓበሬታ ወረቓቕትን ተወሲኾም ክኣትዉ ኣለዎም። 
 
ድሕሪ ክታበት ምውሳድኩም ካብ’ዞም ኣቐዲሞም እተጠቕሱ – ኣብ ዝተወሰነ ክፍሊ ኣካላት ዘይሓልፉን 
ሓፈሻውያንን 
ኣካላዊ መልሰ-ግብርታት ዘይሓልፉ ምልክታት ሕማም ምስዝኽሰቱ፡ ከም ንቡር፡  ሓኪም (ዶክተር) ምኽሪ 
 
ንኽልግሰልኩም ድሉው ክኸውን እዩ። ከበድቲ ጎዳእቲ ሳዕቤናት ከም ብዓል ቃንዛ ኣፍልቢ፡ ሕጽረት እስትንፋስ 
ወይ ትርግታ ልቢ ምስዝውስኽ፡ ብኽብረትኩም ተቓላጢፍኩም ሕክምናዊ ረድኤት 
ከምእትረኽቡ ግበሩ ኢኹም። 
 
ጐድናዊ ሳዕቤናት ዋላ ባዕልኹም ክትሕብሩ ኣማራጺ ኣሎ፥ https://nebenwirkungen.bund.de 
 
ኣብ ልዕሊ እዚ መሐበሪ ወረቐት እዚ፡ እቲ ክታበት ዘዳልወልኩም በዓል ሞያ መብርሂ ዝወሃቦ ናይ ዘተ 
መድረኽ ከዳልወልኩም እዩ። ንመወሰኽታ እዚ መሓበሪ 'ዚ እቲ ሓኪም ክታበት ናይ መግለጺ ዝርርብ 
የቕርበልኩም እዩ። 
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Sind Impfkomplikationen möglich? 
Impfkomplikationen sind über das normale Maß einer Impfreaktion hinausgehende Folgen der Impfung, die den 
Gesundheitszustand der geimpften Person deutlich belasten.  

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.   
 
 

ትካል Paul-Ehrlich-Institut (PEI) መሕተት ብዛዕባ ተጻዋርነት መባእታታት ክታበት ንምክልኻል ኣንጻር እቲ 
ሓድሽ ኮሮናቫይረስ (SARS-CoV-2) ብናይ SafeVac 2.0 ዝብሃል ሞባይል መተግበሪ የካይድ እዩ። ክታበት 
ድሕሪ ምውሳድኩም ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት ክትምዝገቡ ትኽእሉ ኢኹም። እቲ መጠይቕ ወለንታዊ እዩ።     
 

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.  

 

 

ተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ ኮቪድ-19 ከምኡ'ውን ብዛዕባ ክታበት ኮቪድ-19 ኣብ ዝስዕብ ትረኽቡ  

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 

 

ሕታም 1 ትርጓም 02 (መግለጺ 19 ሓምለ፡ 2022) 
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 እዚ መግለጺ ቅጥዒ ብናይ ጀርመን ቀጠልያ መስቀል (Deutsches Grünes Kreuz e.V.) ኣብ ማርቡርግ 
(Marburg) ብምትሕብባር ኣብ በርሊን (Berlin) ዝርከብ ትካል ሮበርት ኮኽ (Robert-Koch-Institut) ተሰሪሑ 
ከምኡ'ውን ብመሰል ደራሲ ዝተሓለወ እዩ። እዚ ቅጥዒ ጥራይ ንዘይንግዳዊ ጥቕሚ ዝዝርግሕ እንተኾይኑ ይፍቐድ እዩ፣ ጥራይ 
ሽዑ ናብ ካልእ ክመሓላለፍ ይፍቐድ። ዝኾነ ምስራሕ ወይ ምቕያር ፍቑድ ኣይኮነን። 

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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ሕክምናዊ ታሪኽ ንመከላኸሊ ክታበት ኣንጻር ኮቪድ-19 (Corona Virus Disease 
2019) ( መባእታዊ ክታበታት )  
– ክታበታት –ናይ ፕሮቲን ትሕዝቶ ዘለዎም ክታበታት  
(ክታበት Nuvaxovid® ካብ ትካል Novavax) 
 
Anamnese zur Schutzimpfung gegen COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) (Grundimmunisierung)        
– mit proteinbasiertem Impfstoff – 
(Nuvaxovid® von Novavax) 

1. ንስኹም1 ኣብዚ ሕጂ ግዜ ከቢድ ዝኾነ ሕማም ምስ ረስኒ ኣለኩም ዶ?፧   0 እወ 
 0 ኣይፋል  

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

2. ኣብዘን ዝሓለፋ 14 መዓልታት ክታበት ወሲድኩም ነይርኩም ዶ?         0 እወ 
 0 ኣይፋል  

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

3. ጸረ ኮቪድ-19 ክታበት ተኸቲብኩምዶ ነይርኩም?       0 እወ  0 
ኣይፋል 

እወ እንተኾይኑ መልስኹም መዓስን እንታይ ዓይንነት ክታበትን? ዕለት  ዓይነት ክታበት 
       ዕለት                     ዓይነት ክታበት 

       ዕለት                     ዓይነት ክታበት 

 

(ብኽብረትኩም ነቲ ዝተኸተብኩሙሉ ካርድ ኣምጽእዎ ወይድማ ከምዝተኸተብኩም መረጋገጺ ዝኸውን ካልእ 
ሰነድ ኣቕርቡ።) 

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. ሓደ መጠን ክታበት ናይ ኮቪድ-19 ምስ ወሰድኩሞ፡  
ብድሕሪኡ ዝኾነ ምስ ነድሪ ቁጥዐ ኣካላት ዝተሓሓዝ ዝኾነ ጸገም ኣማዕቢልኩምዶ? 0 እወ 
 0 ኣይፋል 

ድሕሪ ምኽታብኩም ዘይንቡራት ምልክታት ቁጥዐ ኣካላት ነይርኩምዶ፧   0 እወ 
 0 ኣይፋል 

እንተ ነይርኩም፡ ኣየናይ ዓይነት፧ 

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 



Tigrinisch / Tigrinya  Nuvaxovid (Stand 19.07.2022) 

11 

Wenn ja, welche? 

 
5. ንስኹም ኣብ ዝሓለፈ እዋን ብንጹር  ኮሮናቫይረስ (SARS-CoV-2) ተለኺፍኩም  
ከምዝነበርኩም ተረጋጊጹዶ?                 0 እወ  0 
ኣይፋል 

እወ እንተኾይኑ መልስኹም መዓስ? 

( ኣብ ናይ ክታበት ቆጸራኹም፡ ብኽብረትኩም ናይቲ ዝተገብረልኩም ነጸሬታ መረጋገጺ ኣቕርቡ።) 
   

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. ንስኹም ዝኾነ ሕዱር ሕማም ኣለኩም ድዩ ወይ ብጉድለት ተጻዋርነት ናይ ሕማም ትሽገሩ ኢኹም  

(ንኣብነት፡ ቀመማዊ ፍወሳ፡ ናይ ጸቕጢ ኣካላት ፍወሳ ወይድማ ካልኦት ፍወሳታት)?  0 እወ  0 
ኣይፋል 

እወ ትብሉ እንተኼንኩም፡ ኣየናይ ዓይነት? 

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. ቅድሚ ሕጂ ናይ ደም ምርጋእ ጸገም ኣጋጢሙኩም ይፈልጥ ዶ ወይ መቃጠኒ ደም  
መድሃኒት ትወስዱ ነይርኩም ዲኹም?            0 እወ  0 
ኣይፋል  

እንድሕር ኣለኩም፣ ኣየኖት  

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

8. ንስኹም1 ቅድሚ ሐጂ ዝፍለጥ ናይ ነድሪ ቁጥዐ ኣካላት ወይ ኣለርጂ ነይሩኩም ድዩ?      0 እወ
  0 ኣይፋል 

እንድሕር ኣለኩም፣ ኣየኖት  

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

Wenn ja, welche? 

9.  ኣባኹም1 ኣብ ሕሉፍ ብዝተገብረ ካልእ ዓይነት ክታበት ናይ ቁጥዐ ኩነታት፣ ልዕል ዝበለ  
ረስኒ፣ ጉዳያት ምጥፋእ ወኒ ወይ ካልኦት ዘይንቡራት ግብረ መልስታት ኣጋጢሞምኹም  
ዶይፈልጥ ወይ ተመኩሮ ነይሩኩምዶ?            0 እወ  0 
ኣይፋል 

እንድሕር ኣለኩም፣ ኣየኖት  

9. Traten bei Ihnen1 nach einer früheren, anderen Impfung  
allergische Erscheinungen, hohes Fieber, Ohnmachtsanfälle  
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oder andere ungewöhnliche Reaktionen auf?    0 ja  0 nein 

Wenn ja, welche? 

10.  ነብሰጾር ዲኺ1?        0 እወ  0 
ኣይፋል 

(ብመሰረት ትካል STIKO፡ ነፍሰጾራት ደቂ ኣንስትዮ ብኽታበት Nuvaxovid® ክኽተባ የብለንን። ዕድሚኤን 
ብዘየገድስ ድማ፡ ካብ ካልኣይ ሲሶ ናይ ግዜ ጥንሰን ጀሚረን ብኽታበት Cominarty® ክኽተባ ኣለወን።) 

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. ንስኽን ኣብዚ እዋን እዚ ተጥብዋ ዲኽን ዘለኽን፧    0 እወ  0 
ኣይፋል 

(ብመሰረት ትካል STIKO፡ ዘጥብዋ ኣዴታት ብኽታበት Nuvaxovid®፡ ክኽተባ የብለንን። እተን ዘጥብዋ ኣዴታት 
ብኽታበት mRNA ክኽተባ ይመክር።)  

1ምናልባት እዚ በቲ ሕጋዊ ወኪል መልሲ ክወሃበሉ ዝኽእል እዩ 

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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ውዕል/መግለጺ ስምምዕ ንመከላኸሊ ክታበት ኣንጻር ኮቪድ-19 (Corona Virus 
Disease 2019) –  (መባእታውያን ክታበታ )   
–  ክታበት  – ናይ ፕሮቲን ትሕዝቶ ዘለዎም ክታበታት 
(ክታበት Nuvaxovid® ካብ ትካል Novovax) 
Einwilligungserklärung zur Schutzimpfung gegen COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) (Grundimmunisierung)                                                      
– mit proteinbasiertem Impfstoff –  
(Nuvaxovid® von Novavax) 

 
ስም ናይቲ ክኽተብ ዘለዎ ሰብ (ስም-ስድራ፣ ቀዳማይ-ስም)፥ 
 
ዕለት ልደት፦  

ኣድራሻ፦   

Name der zu impfenden Person (Name, Vorname):  

Geburtsdatum: 

Anschrift: 
 

ትሕዝቶ ናይ’ዚ መግለጺ ሰነድ ሓበሬታ ተረዲአ ኣለኹ ከምኡ'ውን ሰፊሕ ዝርርብ ምስ ሓኪመይ ክታበት ክካይድ 
ኣማራጺ ኔሩኒ። 

o ዝኾነ ተወሳኺ ሕቶ የብለይን፡ ከምኡውን ነቲ ሕክምናዊ ዝርርብ ዝተገብረሉ መግለጺ ብግልጺ 
ከምዝነጸግክዎ ኣፍልጥ።o   

o  ምስቲ ዝተመኽረ መባእታዊ ናይ ፕሮቲን ትሕዝቶ ዘለዎም  ክታበታት ኣንጻር ኮቪድ-19 
ተሰማሚዐ ኣለኹ። 

o እቲ ክታበት እነጽጎ ኣለኹ።   

 

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.  

 

ምልክታታት፥ 

      
ቦታ፣ ዕለት፥  

 

             
ክታም ናይ’ቲ ዝኽተብ ሰብ     ክታም ናይቲ/ታ ሓኪም 
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ወይ ክእለት ስምምዕ ናይ’ቲ ክኽተብ ዘለዎ ሰብ እንተዘየለ፥ 
ተወሳኺ ንኣለይቲ ዝምልከት፡ ኣነ ንዝኾኑ ካልኦት ሰባት ናይ ኣላይነት መሰል ዘለዎም ፍቓደይ ንኽህብ ስልጣን 
ከምዘለኒ እፍልጥ ኣለኹ። 
 
_____________________________________ 
ክታም ናይ ፍቓዱ ክህብ ስልጣን ዘለዎ ሰብ (ኣላዪ፡ ሕጋዊ ወሃብ ክንክን፡ ወይድማ መጉዚት) 
 
እቲ ክታበት ዝወስድ ሰብ ፍቓዱ ክህብ ብቑዕ ምስ ዘይከውን፡ ብኽብረትኩም ስምን ዝርዝር ኣድራሻ ናይቲ 
ፍቓዱ ክህብ ስልጣን ዘለዎ ወኪል ኣቕርቡ (ኣላዪ፡ ሕጋዊ ወሃብ ክንክን፡ ወይድማ መጉዚት)፦ 
 
ናይ ስድራቤት ስም፡ መጸውዒ ስም፦ 
ቁጽሪ ተሌፎን፦       ኢ-መይል፦ 

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: 

 

እዚ ናይ ተዝካርን ስምምዕን ቅጥዒ ብናይ ጀርመን ቀጠልያ መስቀል (Deutsches Grünes Kreuz e.V.) ኣብ ማርቡርግ (Marburg) 
ብምትሕብባር ኣብ በርሊን (Berlin) ዘሎ ትካል ሮበርት-ኮኽ (Robert-Koch-Institut) ተሰሪሑ ከምኡ'ውን ብመሰል ደራሲ ዝተሓለወ 
እዩ። እዚ ቅጥዒ ጥራይ ንዘይንግዳዊ ጥቕሚ ዝዝርግሕ እንተኾይኑ ይፍቐድ እዩ፣ ጥራይ ሽዑ ናብ ካልእ ክመሓላለፍ ይፍቐድ። ዝኾነ 
ምስራሕ ወይ ምቕያር ፍቑድ ኣይኮነን። 

ኣሰናዲ ቀጠልያ መስቀል ጀርመን e.V.፣ ማርቡርግ 
ብምትሕብባር ምስ Robert-Koch-Institut፣ በርሊን  
ሕታም 001 ትርጓም02 (መግለጺ  19 ሓምለ፡ 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  
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