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ورﻗﮫ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ
ﺟﮭﺖ ﺗﻄﺒﯿﻖ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮﯾﻀﯽ (Corona Virus Disease 2019) COVID-19
)ﻣﺼﺆﻧﯿﺖ اﺳﺎﺳﯽ و واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ھﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن(
– ﺑﺎ واﮐﺴﯿﻦ ھﺎی – mRNA
)® 10 µg Comirnatyﯾﺎ  30 µgاز  BioNTech/Pfizerو ® Spikevaxاز(Moderna
آﭘﺪﯾﺖ ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ  22ﻣﺎرچ ) 2022اﯾﻦ ورﻗﮫ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ ﺑﮫ ﻗﺴﻢ دواﻣﺪار آﭘﺪﯾﺖ ﻣﯿﺸﻮد(
AUFKLÄRUNGSMERKBLATT
)Zur Schutzimpfung gegen COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) (Grundimmunisierung und Auffrischimpfungen
– – mit mRNA-Impfstoffen
)(Comirnaty® 10 µg bzw. 30 µg von BioNTech/Pfizer und Spikevax® von Moderna
)Stand: 22. März 2022 (dieser Aufklärungsbogen wird laufend aktualisiert

ﻋﻼﺋم  COVID-19ﮐﺪام ھﺎ اﺳﺘﻨﺪ؟

اﻋﺮاض و ﻋﻼﯾﻢ ﺷﺎﯾﻊ  COVID-19ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺮﻓﮫ ﺧﺸﮏ ،ﺗﺐ ،ﻧﻔﺲ ﺗﻨﮕﯽ ،و ھﻤﭽﻨﺎن از دﺳﺖ دادن ﺣﺲ ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ و ذاﺋﻘﮫ اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﺎن
اﺣﺴﺎس ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺎﺧﻮﺷﯽ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺮدردی و ﺟﺎن دردی ،ﮔﻠﻮدردی ،زﮐﺎم و رﯾﺰش ﺑﯿﻨﯽ ھﻢ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯿﺸﻮد .اﻓﺮاد ﻣﺼﺎب ﺑﮫ اﯾﻦ
ﻣﺮض در داﺷﺘﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻌﺪه و روده ،ﭘﻨﺪﯾﺪﮔﯽ زﯾﺮ ﭼﺸﻤﮭﺎ و ﭘﻨﺪﯾﺪﮔﯽ ﻏﺪه ھﺎی ﻟﻨﻔﺎوی را در ﻣﻮارد اﻧﺪک راﭘﻮرﺷﺪه اﻧﺪ .ھﻤﭽﻨﺎن
اﺣﺘﻤﺎل ﺻﺪﻣﺎت ﺑﻌﺪی ﺑﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﺼﺎب ﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ ﺑﺸﻤﻮل دوره ھﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﻣﺮﯾﻀﯽ وﺟﻮد دارد .اﮔﺮﭼﮫ اﮐﺜﺮا ً اﯾﻦ
ﻣﺮﯾﻀﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ دوره ﺧﻔﯿﻒ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و اﮐﺜﺮ ﻣﺮﯾﻀﮭﺎ ھﻢ ﺑﮫ ﻗﺴﻢ ﻣﮑﻤﻞ ﺷﻔﺎﯾﺎب ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ دوره ھﺎی ﺷﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺮﯾﻀﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
ﻣﺜﺎل ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﺳﯿﻨﮫ ﺑﻐﻞ ھﻢ اﺗﻔﺎق ﻣﯿﺎﻓﺘﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ اﺷﺨﺎص ﺷﻮد .ﺑﻄﻮر ﺧﺎص اطﻔﺎل و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻً دوره ھﺎی
ﺧﻔﯿﻒ اﯾﻦ ﻣﺮﯾﻀﯽ را دارﻧﺪ؛ دوره ھﺎی ﺷﺪﯾﺪ در آﻧﮭﺎ ﻧﺎدر اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺮاﯾﻂ-ﻗﺒﻠﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ .ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ اﮔﺮﭼﮫ
ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼی ﺷﺪﯾﺪ ﺑﮫ ﻣﺮﯾﻀﯽ "ﮐﻮوﯾﺪ "19-را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺪھﺪ ،اﻣﺎ ﺷﻮاھﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ ﮐﮫ اﻋﺮاض و ﻋﻼﺋﻢ و دوره
ھﺎی ﺷﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺮﯾﻀﯽ در ﻋﻤﻞ ﺑﺮای زﻧﺎن ﺣﺎﻣﻠﮫ ﮐﻢ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ .ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻌﺎﻓﯿﺘﯽ آﻧﮭﺎ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺑﮫ دوره ﻣﺮﯾﻀﯽ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮی از اﯾﻦ ﻣﺮﯾﻀﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﻮﻧﺪ و ھﻤﭽﻨﺎن ،ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﮫ ﺑﮫ دوره ﻣﺮگ آور اﯾﻦ ﻣﺮﯾﻀﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﻮﻧﺪ.
?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.

واﮐﺴﯿﻦ ھﺎی  mRNAﮐﺪام ھﺎ اﺳﺘﻨﺪ؟

واﮐﺴﯿﻦ ھﺎی ﺗﺄﯾﯾد ﺷده ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻌﻠﯽ ) Comirnaty® 10 µgﺑرای اطﻔﺎل  5ﺳﺎﻟﮫ ﺗﺎ  11ﺳﺎﻟﮫ( و ) Comirnaty® 10 µgﺑرای
اﻓراد  12ﺳﺎﻟﮫ و ﮐﻼن ﺗر از آن( از  BioNTech/Pfizerو ® Spikevaxاز  Modernaواﮐﺳﯾن ھﺎی ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر  Mrnaاﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ
اﺳﺎس ﻋﯾن ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﻧد.
"واﮐﺴﯿﻦ ھﺎی  mRNAﺷﺎﻣل ﯾﮏ "طرح ﮐﻠﯽ" در ﺑراﺑر ھر وﯾروس واﺣد اﺳت )ﮐﮫ ﺑﻧﺎم ﭘروﺗﯾن ﺳﭘﺎﯾﮏ ﯾﺎد ﻣﯾﺷود( ،اﻣﺎ وﯾروس
ھﺎی ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻧﺳﺧﮫ ﮔﯾری وﯾروﺳﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،واﮐﺳﯾن ھﺎ در اﻓراد واﮐﺳﯾن ﺷده ﺑﺎﻋث ﻣرض ﻧﻣﯾﺷوﻧد .اﻓراد واﮐﺳﯾن ﺷده
وﯾروس ھﺎی واﮐﺳﯾن را ﺑﮫ اﺷﺧﺎص ﺳﺎﺋر اﻧﺗﻘﺎل داده ﻧﻣﯾﺗواﻧﻧد.
 mRNAﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ واﮐﺴﯿﻨﮭﺎ ﺑﻌﺪ از زرق ﺑﺎ ﺟﯿﻨﻮم اﻧﺴﺎن ﯾﮑﺠﺎ ﻧﻤﯿﺸﻮد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﻌﺪ از داﺧﻞ ﺷﺪن ﺑﮫ ﺣﺠﺮات "ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﯿﺸﻮد" ﺑﻌﺪ
از آن اﯾﻦ ﺣﺠﺮات ،ﺧﻮﺷﮫ ھﺎ ﯾﺎ اﺳﭙﺎﯾﮏ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ را ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ھﺎی ﺧﻮﺷﮫ ای ﮐﮫ ذرﯾﻌﮫ ﺑﺪن ﺷﺨﺺ واﮐﺴﯿﻦ
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ﺷﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ذرﯾﻌﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺑﺎﻋﻨﻮان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ؛ در ﻧﺘﯿﺠﮫ ،اﻧﺘﯽ ﺑﺎدی ھﺎ و ﺣﺠﺮات دﻓﺎﻋﯽ ﻋﻠﯿﮫ
ﺧﻮﺷﮫ ھﺎ ﯾﺎ اﺳﭙﺎﯾﮏ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ اﯾﻦ وﯾﺮوس ﺳﺎﺧﺘﮫ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﯾﮏ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ ﻣﺼﺆن را اﯾﺠﺎد ﻣﯿﮑﻨﺪ.
?Was sind mRNA-COVID-19-Impfstoffe
Bei den derzeit zugelassenen Impfstoffen Comirnaty® 10 µg (für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren) und Comirnaty® 30 µg
(für Personen ab 12 Jahren) von BioNTech/Pfizer sowie Spikevax® von Moderna handelt es sich um mRNA-basierte
Impfstoffe, die auf der gleichen Technologie beruhen.
Die mRNA-Impfstoffe enthalten eine „Bauanleitung“ für einen einzigen Baustein des Virus (das sogenannte Spikeprotein),
aber keine vermehrungsfähigen Impfviren. Deshalb können die Impfstoffe die Erkrankung beim Geimpften nicht auslösen.
Geimpfte können auch keine Impfviren auf andere Personen übertragen.
Die in den Impfstoffen enthaltene mRNA wird nach der Impfung nicht ins menschliche Erbgut eingebaut, sondern nach
Eintritt in die Zellen „abgelesen“, woraufhin diese Zellen dann das Spikeprotein selbst herstellen. Die so vom Körper des
Geimpften gebildeten Spikeproteine werden vom Immunsystem als Fremdeiweiße erkannt; in der Folge werden Antikörper
und Abwehrzellen gegen das Spikeprotein des Virus gebildet. So entsteht eine schützende Immunantwort.

ﮐﺪام واﮐﺴﯿﻦ ﻣﻨﺤﯿﺚ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺼﺆوﻧﯿﺖ اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯿﺸﻮد؟

اﯾﻦ واﮐﺴﯿﻦ ﺑﮫ ﻋﻀﻠﮫ ﺑﺎﻻی ﺑﺎزو زرق ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﺮای ﻣﺼﺆﻧﯿﺖ اﺳﺎﺳﯽ ،اﯾﻦ واﮐﺴﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ دو ﻣﺮﺗﺒﮫ در ﻓﺎﺻﻠﮫ زﻣﺎﻧﯽ  3اﻟﯽ  6ھﻔﺘﮫ در
واﮐﺴﯿﻦ )® (Comirnatyﯾﺎ  4اﻟﯽ  6ھﻔﺘﮫ در واﮐﺴﯿﻦ )® (Spikevaxزرق ﺷود .ﺑﺮای ﺗﻤﺎم واﮐﺴﯿﻦ ھﺎی ﻣﺼﺆﻧﯿﺖ اوﻟﯿﮫ ﺑﺎ واﮐﺴﯿﻦ
 ،mRNAﻋﯿﻦ واﮐﺴﯿﻦ از ﻋﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .ھﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮای اﺷﺨﺎص زﯾﺮ ﺳﻦ  30ﺳﺎل و زﻧﺎن ﺣﺎﻣﻠﮫ ﮐﮫ در
اوﻟﯿﻦ دوره واﮐﺴﯿﻦ ،واﮐﺴﯿﻦ ® Spikevaxدرﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد .ﺑﺮ اﺳﺎس  ،STIKOواﮐﺴﯿﻦ ھﺎی ﻣﺘﺒﺎﻗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
® Comirnatyداده ﺷﻮد .ﺑرﻋﻼوه ،در ﺻورﺗﯾﮑﮫ واﮐﺳﯾن  mRNAاﺳﺗﻔﺎده ﺷده در دوز  1واﮐﺳﯾن ﻣوﺟود ﻧﺑﺎﺷد ،ھر ﮔوﻧﮫ واﮐﺳﯾن
ﺳﺎﺋر  mRNAرا ﻣﯽ ﺗوان ﺗﺎ ھﻧﮕﺎﻣﯾﮑﮫ ﻣﺣدودﯾت ھﺎی ﻣرﺗﺑط ﺑﮫ ﺳن و ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ رﻋﺎﯾت ﺷوﻧد ،اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣود.
اﯾﻤﻨﯽ ﺳﺎزی اﺳﺎﺳﯽ ﭘﺲ از ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪن اﺑﺘﻼ ﺑﮫ SARS-CoV-2
اﻓراد واﮐﺳﯾن ﻧﺷده ﻣﺻﺎب ﺑﺎ  SARS-CoV-2ﺟﮭت اﯾﻣﻧﯽ ﺳﺎزی اﺳﺎﺳﯽ ،ﺑﺎﯾد در ﻓﺎﺻﻠﮫ زﻣﺎﻧﯽ  3ﻣﺎه ﭘس از اﺑﺗﻼ ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ دوز
واﮐﺳﯾن را طﺑﻖ ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎی ) STIKOﮐﮫ ﺗﺻرﯾﺢ ﻣﯾدارد اﯾن اﺷﺧﺎص اﯾﻣﻧﯽ ﻧدارﻧد ،و در اﯾن ﺣﺎﻟت ﺗﺻﻣﯾم در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ آﯾﺎ
واﮐﺳﯾن واﺣد ﮐﺎﻓﯽ اﺳت ﯾﺎ ﻧﮫ ،ﻧظر ﺑﮫ ھر ﻣورد ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯾﺷود( درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧد .اﻓرادی ﮐﮫ در ﺧﻼل  4ھﻔﺗﮫ از واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﻗﺑﻠﯽ ﭘس
از دوز  1واﮐﺳﯾن اﺑﺗﻼی ﺷﺎن ﺑﺎ  SARS-CoV-2ﺗﺛﺑﯾت ﺷده ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎﯾد دوز  2واﮐﺳﯾن را در ﯾﮏ ﻓﺎﺻﻠﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﺣدال  3ﻣﺎه ﭘس از
اﺑﺗﻼ درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧد .در ﺻورﺗﯾﮑﮫ اﺑﺗﻼ ﺑﮫ  4 SARS-CoV-2ھﻔﺗﮫ ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﻗﺑل از دوز  1واﮐﺳﯾن ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺑرای
ﻣﺻؤوﻧﯾت اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮫ واﮐﺳﯾن ﺑﯾﺷﺗر ﻧﯾﺎز ﻧﻣﯾﺑﺎﺷد.
ﺗوﺻﯾﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﭘس از ﻋﻔوﻧت ﺛﺎﺑت ﺷده ﻧﯾز ﺑرای اطﻔﺎل  5ﺗﺎ  11ﺳﺎﻟﮫ ﮐﮫ دارای ﯾﮏ ﻣرﯾﺿﯽ از ﻗﺑل ھﺳﺗﻧد ،ﻗﺎﺑل
اﺳﺗﻔﺎده اﺳت .اطﻔﺎﻟﯽ ﮐﮫ از ﻗﺑل ﻣرﯾﺿﯽ ﻧدارﻧد ،اﻣﺎ ﻗﺑﻼً ﻋﻔوﻧت  SARS CoV-2ﺛﺎﺑت ﺷده ﻻﺑراﺗواری داﺷﺗﮫ اﻧد ،ﻓﻌﻼً ﻧﺑﺎﯾد واﮐﺳﯾن
ﺷوﻧد.
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﯾﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ واﮐﺴﯿﻦ ﺑﻌﺪ از واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن واﺣﺪ ﺑﺎ واﮐﺴﯿﻦ Janssen® COVID-19
)از (Johnson & Johnson
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﮫ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدات  ،STIKOاﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ دوز از واﮐﺴﯿﻦ  Janssen® COVID-19را درﯾﺎﻓﺖ و اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ
دوز اﺿﺎﻓﯽ واﮐﺴﯿﻦ  Comirnaty®) mRNAﺑرای اﻓراد زﯾر ﺳن  30ﺳﺎل Comirnaty® ،ﯾﺎ ® Spikevaxﺑرای اﻓراد  30ﺳﺎﻟﮫ
ﯾﺎ ﮐﻼن ﺗر( را ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﯾﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ اﯾﻦ واﮐﺴﯿﻦ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﮫ زﻣﺎﻧﯽ  4ھﻔﺘﮫ ﭘﺲ از اوﻟﯿﻦ دوز واﮐﺴﯿﻦ ﺷﺎن
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
واﮐﺴﯿﻦ ﮐﻮوﯾﺪ 19-ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ واﮐﺴﯿﻦ ھﺎی ﺳﺎﺋﺮ:
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮﺻﯿﮫ ھﺎی  ،STIKOواﮐﺴﯿﻦ ﮐﻮوﯾﺪ 19-را ﻣﯿﺘﻮان ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ واﮐﺴﯿﻦ ھﺎی ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﺳﺎﺋﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ واﮐﺴﯿﻦ ھﺎی اﻧﻔﻠﻮﻧﺰا
ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﻤﻮد .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ھﺎی واﮐﺴﯿﻦ در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﺗﻄﺒﯿﻖ در اوﻗﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻧﺴﺒﺘًﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ً
ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻋﻀﻼت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ
ھﻨﮕﺎﻣﯿﮑﮫ واﮐﺴﯿﻦ ھﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺼﻮرت ھﻤﺰﻣﺎن ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﺰرﯾﻘﺎت ﺑﺎﯾﺪ
از ﺗﺰرﯾﻖ واﮐﺴﯿﻦ ﮐﻮوﯾﺪ 19-و واﮐﺴﯿﻦ ھﺎی زﻧﺪه ﺳﺎﺋﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺎﺻﻠﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﺣﺪاﻗﻞ  14روز رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد.
ﺗﺰرﯾﻖ  10) Comirnaty® 10 µgﻣﺎﯾﮑروﮔرام/دوز( در اطﻔﺎل  5ﺳﺎﻟﮫ ﺗﺎ  11ﺳﺎﻟﮫ :واﮐﺳﯾن  Comirnaty® 10 µgدر ﻓﺎﺻﻠﮫ
زﻣﺎﻧﯽ  3ﺗﺎ  6ھﻔﺗﮫ ﺑرای ﻣﺻؤوﻧﯾت اﺳﺎﺳﯽ دوﺑﺎر ﺗزرﯾﻖ ﻣﯾﺷود.
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Wie wird welcher Impfstoff im Rahmen der Grundimmunisierung verabreicht?
Der Impfstoff wird in den Oberarmmuskel gespritzt. Zur Grundimmunisierung muss der Impfstoff zweimal im Abstand von 3
bis 6 Wochen (Comirnaty®) bzw. 4 bis 6 Wochen (Spikevax®) verabreicht werden. Bei allen Impfungen der
Grundimmunisierung mit einem mRNA-Impfstoff sollte der gleiche Impfstoff desselben Herstellers verwendet werden. Eine
Ausnahme besteht jedoch bei Personen unter 30 Jahren und bei Schwangeren, die bei der ersten Impfung Spikevax®
erhalten haben. Die noch ausstehenden Impfungen sollen laut STIKO mit Comirnaty® erfolgen. Darüber hinaus kann, wenn
der für die 1. Impfstoffdosis verwendete mRNA-Impfstoff nicht verfügbar ist, unter Berücksichtigung der
Alterseinschränkung und bei Nichtschwangeren auch der jeweils andere mRNA-Impfstoff eingesetzt werden.
Grundimmunisierung nach nachgewiesener SARS-CoV-2-Infektion:
Ungeimpfte Personen mit nachgewiesener SARS-CoV-2-Infektion erhalten zur Grundimmunisierung entsprechend der
Empfehlung der STIKO lediglich eine Impfstoffdosis mit einem Abstand von mindestens 3 Monaten zur Infektion (sofern bei
ihnen keine Immunschwäche vorliegt. In diesen Fällen wird im Einzelfall entschieden, ob die einmalige Impfung ausreichend
ist.).
Personen, die nach der 1. Impfstoffdosis eine gesicherte SARS-CoV-2-Infektion im Abstand von unter 4 Wochen zur
vorangegangenen Impfung hatten, erhalten eine 2. Impfstoffdosis mit einem Abstand von mindestens 3 Monaten zur
Infektion. Ist die SARS-CoV-2-Infektion in einem Abstand von 4 oder mehr Wochen zur vorangegangenen 1-maligen
Impfung aufgetreten, ist keine weitere Impfung zur Grundimmunisierung notwendig.
Die Empfehlung zur Grundimmunisierung nach nachgewiesener Infektion gilt so auch für 5- bis 11-jährige Kinder mit einer
Vorerkrankung. Kinder ohne Vorerkrankungen, die bereits eine labordiagnostisch gesicherte SARS-CoV-2-Infektion
durchgemacht haben, sollen vorerst nicht geimpft werden.
Optimierung bzw. Vervollständigung des Impfschutzes nach einer einmaligen Impfung mit COVID-19 Vaccine Janssen® (von
Johnson & Johnson):
Personen, die eine Impfstoffdosis COVID-19 Vaccine Janssen® erhalten haben, sollen zur Optimierung bzw.
Vervollständigung ihres Impfschutzes entsprechend der STIKO-Empfehlung eine weitere Impfstoffdosis eines mRNAImpfstoffs (für Personen unter 30 Jahren Comirnaty®, für Personen ab 30 Jahren Comirnaty® oder Spikevax®) mit einem
Mindestabstand von 4 Wochen zur ersten Impfstoffdosis erhalten.
COVID-19-Impfung gleichzeitig mit anderen Impfungen:
Gemäß STIKO können COVID-19-Impfungen mit anderen Totimpfstoffen wie beispielsweise Grippeimpfstoffen gleichzeitig
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. Zu anderen Impfungen mit Lebendimpfstoffen soll ein Abstand von mindestens 14 Tagen vor und
nach jeder COVID-19-Impfung eingehalten werden.
Verabreichung von Comirnaty® 10 µg (10 Mikrogramm/Dosis) bei Kindern von 5 bis 11 Jahren:
Der Impfstoff Comirnaty® 10 µg wird zur Grundimmunisierung zweimal im Abstand von 3 bis 6 Wochen verabreicht.

روﻧﺪ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﭼﮫ اﺳﺖ؟
 ﺑرای واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾونSpikevax®  ﺳﺎﻟﮫ و ﮐﻼﻧﺗر از آن و12 ﺑرای واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﭘﺷﺗﯾﺑﺎن در اﻓراد ﺑﺎﻻﺗر از ﺳنComirnaty®
 را ﺑﺮای ﺗﻤﺎم اﻓﺮادmRNA  واﮐﺴﯿﻦ ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ را ﺑﺎ ﯾﮏ واﮐﺴﯿﻦSTIKO . ﺳﺎﻟﮫ و ﮐﻼﻧﺗر از آن ﺗﺄﯾﯾد ﺷده اﺳت18 ﺗﻘوﯾﺗﯽ ﻣﻧﺣﯾث اﻓراد
 ﺳﺎﻟﮫ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ11  ﺗﺎ5  ھﻤﭽﻨﯿﻦ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن را ﺑﺮای اطﻔﺎلSTIKO ، ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺄﯾﯿﺪ. ﺳﺎﻟﮫ ﯾﺎ ﮐﻼﻧﺘﺮ ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯿﮑﻨﺪ12
 ﺗﺎ12  اطﻔﺎل و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﯿﻦ. ﻣﺎه ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن اوﻟﯿﮫ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد6  ﮐﮭﺒﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﺲ از،اﻣﺮاض ﻗﺒﻠﯽ ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
 ﻣﺎه ﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘﺲ از دوز3  ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺣﺪاﻗﻞ18  ﻣﺎھﮕﯽ و اﻓﺮاد ﺑﺎﻻی6  ﺗﺎ3  ﺳﺎل ﺑﺎﯾﺪ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن را در ﻓﺎﺻﻠﮫ زﻣﺎﻧﯽ17
 ﺳﺎل ﮐﮫ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺮض ﻗﺒﻠﯽ17  ﺗﺎ12  ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﮫ اطﻔﺎل و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﯿﻦSTIKO .ﻧﮭﺎﯾﯽ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن اوﻟﯿﮫ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ
 ﺑﺎﯾﺪ واﮐﺴﯿﻦ، اطﻔﺎل و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﮐﮫ از ﻗﺒﻞ ﻣﺮﯾﻀﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.اﺳﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ در اﺳﺮع وﻗﺖ واﮐﺴﯿﻦ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ
 اﻓﺮادی ﮐﮫ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﯾﮏ ﺑﺎری را، ھﻤﭽﻨﺎن. ﻣﺎه درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ6 ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺧﻮد را ﭘﺲ از ﯾﮏ ﻓﺎﺻﻠﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﺣﺪودی طﻮﻻﻧﯽﺗﺮ ﺗﺎ
 را ﺑﮫ ﻋﻧوان دوز دوم ﺟﮭت ﺗﮑﻣﯾل ﻣﺣﻔﺎظت واﮐﺳﯾن ﺷﺎنmRNA  درﯾﺎﻓت ﻧﻣوده اﻧد و واﮐﺳﯾن19- ﮐووﯾدJanssen ﺑﺎ واﮐﺴﯿﻦ
 ﻣﺎه ﭘس از دوز واﮐﺳﯾن3  در ﻓﺎﺻﻠﮫ زﻣﺎﻧﯽmRNA  ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯾﺷوﻧد ﺗﺎ واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﭘﺷﺗﯾﺑﺎن ﺷﺎن را ﺑﺎ واﮐﺳﯾن،درﯾﺎﻓت ﻧﻣوده اﻧد
.ﻗﺑﻠﯽ درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧد
Comirnaty® mRNA  واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﺗﻘوﯾﺗﯽ را از ﺳﮫ ﻣﺎه دوم ﺑﺎ واﮐﺳﯾنSTIKO ،ﻣﻧﺣﯾث زﻧﺎن ﺑﺎردار در ھر ﺳﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﺷﻧد
.ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯾﮑﻧد
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mRNA  ھر دو واﮐﺳﯾن، ﺳﺎﻟﮫ و ﮐﻼﻧﺗر30  ﻣﻧﺣﯾث اﻓراد.® ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯾﺷودComirnaty  ﺻرف، ﺳﺎل30 ﻣﻧﺣﯾث اﻓراد زﯾر
.®( ﺑﮫ ھﻣﺎن اﻧدازه ﻣﻧﺎﺳب اﺳﺗﻧدSpikevax ® وComirnaty) ﻣوﺟود

 ﺳﺎﮐﻧﯾن و ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻣوﺳﺳﺎت ﻣراﻗﺑﺗﯽ، ﺳﺎل70  ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ اﻓراد ﺑﺎﻻیSTIKO ،  ﺑرﻋﻼوه:«»واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﭘﺷﺗﯾﺑﺎن دوم
و ھﻣﭼﻧﯾن اﻓرادی ﮐﮫ در ﻣﻌرض ﺧطر ﻓزاﯾﻧده اﺑﺗﻼ ﺑﮫ اﻣراض ﺷدﯾد در ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣراﻗﺑﺗﯽ ﺟﻣﻌﯽ ﻗرار دارﻧد و اﻓراد ﮐﻼن ﺗر از
 ﻣﺎه از3  را ﺑﺎ ﺣداﻗل ﻓﺎﺻﻠﮫmRNA  ھﻣﮫ ﺑﺎﯾد ﯾﮏ واﮐﺳﯾن ﭘﺷﺗﯾﺑﺎن دوم ﺑﺎ واﮐﺳﯾن، ﺳﺎﻟﯽ ﮐﮫ دﭼﺎر ﻧﻘص ﺳﯾﺳﺗم اﯾﻣﻧﯽ اﺳﺗﻧد5 ﺳن
 ﻣﺎه واﮐﺳﯾن ﭘﺷﺗﯾﺑﺎن6  ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻣراﮐز طﺑﯽ و ﻣراﻗﺑﺗﯽ ﮐﺎر ﻣﯾﮑﻧﻧد ﺑﺎﯾد ﭘس از ﺣداﻗل.اوﻟﯾن واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﭘﺷﺗﯾﺑﺎن درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧد
.دوم را درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧد
. ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﻮد، ﮐﮫ ﺑﺮای اﯾﻤﻨﯽ ﺳﺎزی اوﻟﯿﮫ ﯾﺎ ﺑﺮای واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن اوﻟﯿﮫ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻮدmRNA  واﮐﺴﯿﻦ،در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن
. را ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدmRNA  ﺳﺎﻟﮫ و ﮐﻼﻧﺘﺮ ﯾﮏ واﮐﺴﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ30  ﻣﻨﺤﯿﺚ اﻓﺮاد،در ﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﻧﺒﺎﺷﺪ
SARS-CoV-2 واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﺗﻘوﯾﺗﯽ ﭘس از اﺛﺑﺎت اﺑﺗﻼ ﺑﮫ
ً
 ﻣﺎه ﭘس از3 ﻣﻌﻣوﻻ
 ﺑﺎﯾد، دوز واﮐﺳﯾن ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد1  ھﻔﺗﮫ4  ﺷده ﺑﺎﺷﻧد و ﭘس از ﺑﯾﺷﺗر ازSARS-CoV-2 اﻓرادی ﮐﮫ دﭼﺎر
.واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﯾﮏ واﮐﺳﯾن اﯾﻣﻧﯽ ﺳﺎزی اﺳﺎﺳﯽ درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧد
 ﺷده ﺑﺎﺷﻧد و ﺳﭘس ﺑﺎر دوم ﺑﮫSARS-CoV-2  دﭼﺎر، ھﻔﺗﮫ( ﭘس از اوﻟﯾن واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون4 اﻓرادﯾﮑﮫ در ﻣدت ﮐوﺗﺎھﯽ )ﮐﻣﺗر از
. واﮐﺳﯾن ﺗﻘوﯾﺗﯽ درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧد، ﻣﺎه ﭘس از واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﻗﺑﻠﯽ3  ﺑﺎﯾد ﮐم از ﮐم،ﻋﻧوان ﺑﺧﺷﯽ از اﯾﻣنﺳﺎزی اوﻟﯾﮫ واﮐﺳﯾن ﺷده اﻧد
 ﻣﺎه ﭘس از3  ﻧﺑﺎﯾد زودﺗر از، ﺷده ﺑﺎﺷﻧدSARS-CoV-2  دﭼﺎر، ھﻔﺗﮫ ﭘس از اوﻟﯾن واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون4 واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون اﻓرادﯾﮑﮫ ﺣداﻗل
3  واﮐﺳﯾن را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﺧﺷﯽ از اﯾﻣن ﺳﺎزی اوﻟﯾﮫ درﯾﺎﻓت ﮐرده اﻧد و در2  اﻓرادﯾﮑﮫ. واﮐﺳﯾن ﺗﻘوﯾﺗﯽ درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧد،ﻋﻔوﻧت ﻗﺑﻠﯽ
 در. ﻣﺎه ﭘس از ﻋﻔوﻧت واﮐﺳﯾن ﺗﻘوﯾﺗﯽ درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧد3  ﺑﺎﯾد، ﻣﺻﺎب ﺷده اﻧدSARS-CoV-2 ﻣﺎه اول ﭘس از واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون دوم ﺑﮫ
. ﺿرورﺗﯽ ﺑﮫ واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﺗﻘوﯾﺗﯽ ﻧﯾﺳت، ﻣﺎه ﭘس از واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون دوم رخ داده ﺑﺎﺷد3 ﺻورﺗﯾﮑﮫ اﺑﺗﻼ ﮐم از ﮐم
 ﺷدهSARS CoV-2  ھﯾﭻ واﮐﺳﯾن اﺿﺎﻓﯽ ﺑطور ﮐﻠﯽ ﺑرای اﻓرادﯾﮑﮫ ﭘس از اﺗﻣﺎم اوﻟﯾن واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﺗﻘوﯾﺗﯽ دﭼﺎر،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر
. ﺗوﺻﯾﮫ ﻧﻣﯾﺷود،اﻧد
Wie ist mit Auffrischimpfungen zu verfahren?
Comirnaty® ist für die Auffrischimpfungen bei Personen ab 12 Jahren und Spikevax® ist für die Auffrischimpfung bei
Personen ab 18 Jahren zugelassen. Die STIKO empfiehlt allen Personen ab 12 Jahren eine Auffrischimpfung mit einem
mRNA-Impfstoff. Die STIKO empfiehlt abweichend von der Zulassung auch Kindern im Alter von 5 bis 11 Jahren mit
Vorerkrankung eine Auffrischimpfung im Mindestabstand von 6 Monaten nach abgeschlossener Grundimmunisierung.
Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren sollen die Auffrischimpfung in einem Zeitfenster von 3 bis 6 Monaten
und Personen ab 18 Jahren in einem Abstand von mindestens 3 Monaten zur letzten Impfstoffdosis der
Grundimmunisierung erhalten. Die STIKO empfiehlt Kindern und Jugendlichen im Alter von 12 bis 17 Jahren mit
Vorerkrankungen eine möglichst frühzeitige Auffrischimpfung; Kinder und Jugendliche dieser Altersgruppe ohne
Vorerkrankungen sollen die Auffrischimpfung in einem eher größeren Impfabstand von bis zu 6 Monaten bekommen. Auch
Personen, die eine einmalige Impfung mit COVID-19 Vaccine Janssen erhalten und zur Optimierung bzw. Vervollständigung
des Impfschutzes als 2. Impfstoffdosis einen mRNA-Impfstoff bekommen haben, wird eine Auffrischimpfung mit einem
mRNA-Impfstoff im Abstand von 3 Monaten zur vorangegangenen Impfstoffdosis empfohlen.
Schwangeren jeden Alters empfiehlt die STIKO eine Auffrischimpfung ab dem 2. Trimenon mit dem mRNA-Impfstoff
Comirnaty®.
Für Personen unter 30 Jahren wird ausschließlich der Einsatz von Comirnaty® empfohlen. Für Personen im Alter ab 30
Jahren sind beide derzeit verfügbaren mRNA-Impfstoffe (Comirnaty® und Spikevax®) gleichermaßen geeignet.
„2. Auffrischimpfung“: Darüber hinaus empfiehlt die STIKO für Menschen ab 70 Jahren, für Bewohner/innen und Betreute
in Einrichtungen der Pflege sowie für Personen mit einem erhöhten Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf in
Einrichtungen der Eingliederungshilfe und für Personen ab dem Alter von 5 Jahren, die eine Immunschwäche haben, eine 2.
Auffrischimpfung mit einem mRNA-Impfstoff in einem Mindestabstand von 3 Monaten nach der 1. Auffrischimpfung. Tätige
in medizinischen Einrichtungen und Pflegeeinrichtungen sollen eine 2. Auffrischimpfung nach frühestens 6 Monaten
erhalten.
Es soll möglichst der mRNA-Impfstoff benutzt werden, der im Rahmen der Grundimmunisierung bzw. bei der 1.
Auffrischimpfung genutzt wurde. Wenn dieser nicht verfügbar ist, kann bei Personen ab 30 Jahren auch der jeweils andere
mRNA-Impfstoff eingesetzt werden.
Auffrischimpfung nach nachgewiesener SARS-CoV-2-Infektion:
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Personen, die eine SARS-CoV-2-Infektion durchgemacht und danach im Abstand von mehr als 4 Wochen 1 Impfstoffdosis
erhalten haben, sollen in einem Abstand von mindestens 3 Monaten nach der Impfung der Grundimmunisierung eine
Auffrischimpfung erhalten.
Personen, die kurz (unter 4 Wochen) nach der 1. Impfung eine SARS-CoV-2-Infektion durchgemacht haben und dann im
Rahmen der Grundimmunisierung ein 2. Mal geimpft wurden, sollen ebenfalls im Abstand von mindestens 3 Monaten zur
vorangegangenen Impfung eine Auffrischimpfung erhalten.
Personen, die mindestens 4 Wochen nach der 1. Impfung eine SARS-CoV-2-Infektion durchgemacht haben, sollen im
Abstand von mindestens 3 Monaten zur vorangegangenen Infektion eine Auffrischimpfung bekommen.
Personen, die 2 Impfungen im Rahmen der Grundimmunisierung erhalten haben, und eine SARS-CoV-2-Infektion innerhalb
der ersten 3 Monate nach der 2. Impfung durchgemacht haben, sollen eine Auffrischimpfung 3 Monate nach Infektion
erhalten; fand die Infektion mindestens 3 Monate nach der 2. Impfung statt, ist keine Auffrischimpfung notwendig.
Personen, die nach erfolgter 1. Auffrischimpfung eine SARS-CoV-2-Infektion durchgemacht haben, wird in der Regel vorerst
keine weitere Impfung empfohlen.

واﮐﺴﯿﻦ ﺑﮫ ﭼﮫ اﻧﺪازه ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ؟

. ﻣﺸﺎﺑﮫ ﺑﮫ ﺳﺎﺋﺮ واﮐﺴﯿﻦ ھﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ، ، ﻣﻮﺟﻮد از ﻟﺤﺎظ ﻣﻮﺛﺮﯾﺖCOVID-19 mRNA واﮐﺴﯿﻦ ھﺎی

 ﻣطﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺣﺎﻓظت در ﺑراﺑر ﮔوﻧﮫ. ﺧﯾﻠﯽ ﻣؤﺛر اﺳتmRNA  واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﻣﮑﻤﻞ ﺑﺎ واﮐﺴﯿﻦ ھﺎی،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻮﺟﻮد
 ﻣؤﺛرﯾت دارد؛ ﻣﺣﺎﻓظت در%90  ﻧﺷﺎن دھﻧده اﯾن اﻧد ﮐﮫ در ﺑراﺑر وﻗﺎﯾﮫ از اﺑﺗﻼی ﺷدﯾد ﺗﻘرﯾﺑًﺎ،دﻟﺗﺎ را ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﻣﯾدھﻧد
 ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﮫ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﮐﺎﻣﻼً واﮐﺴﯿﻦ. اﺳتmRNA ﺑراﺑر روﻧدھﺎی ﻣرﯾﺿﯽ ﺧﻔﯾف ﮐﻣﺗر از واﮐﺳﯾن ھﺎی ﻣوﺟود
 ﺑﮫ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺷﺨﺺ واﮐﺴﯿﻦ ﺷﺪه، در ﺗﻤﺎس ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﺷﺨﺺ اﻧﺘﻘﺎل دھﻨﺪه ﻣﺮﯾﻀﯽ ﺑﺎﺷﺪ، mRNA ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ واﮐﺴﯿﻦ
 ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﺑﺗداﯾﯽ در ﻣورد ﻣؤﺛرﯾت ﻣﺣﺎﻓظﺗﯽ در ﺑراﺑر ﻧوع اوﻣﯾﮑرون در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﻧوع دﻟﺗﺎ ﻣؤﺛرﯾت.ﻣﺮﯾﺾ ﺷﺪﯾﺪ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ
 ﻣؤﺛرﯾت ﻣﺣﺎﻓظﺗﯽ ﻋﻠﯾﮫ اﺑﺗﻼی ﻋﻼﺋﻣﯽ و ﻣرﯾﺿﯽ ﺷدﯾد در اﺛر اﺑﺗﻼ، ھرﭼﻧد ﭘس از ﺗزرﯾﻖ واﮐﺳﯾن ﭘﺷﺗﯾﺑﺎن.ﮐﻣﺗر را ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھﻧد
.ﺑﮫ ﻧوع اوﻣﯾﮑرون ﻣﺷﺎھده ﺷده اﺳت
: ﺳﺎﻟﮫ17  ﺗﺎ12 واﮐﺴﯿﻦ ﻧﻤﻮدن اطﻔﺎل و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﯿﻦ ﺳﻨﯿﻦ
 ﺑﺎﻻی اطﻔﺎلSpikevax®  و ﺑﺎ ﭘﯿﭽﮑﺎری، ﺳﺎﻟﮫ15  ﺗﺎ12  در اطﻔﺎلComirnaty®  ﺑﺎ ﺗﻄﺒﯿﻖ دو ﺑﺎرواﮐﺴﯿﻦ،در آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﯽ
 اﯾﻦ ﻗﺴﻢ ﺑﺎﯾﺪ،mRNA  ﺑﺮای ھﺮدو واﮐﺴﯿﻨﮭﺎی. را ﻧﺸﺎن داد19- در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮﯾﻀﯽ ﮐﻮوﯾﺪ%100  ﻣﻮﺛﺮﯾﺖ اﻟﯽ، ﺳﺎﻟﮫ17  اﻟﯽ12
. ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ19-ﻓﺮض ﺷﻮد ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺛﺮﯾﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮﯾﻀﯽ ﺣﺎد ﮐﻮوﯾﺪ
: ﺳﺎﻟﮫ11  ﺗﺎ5 واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون اطﻔﺎل ﺑﯾن
 ﭘس از واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﻣﮑﻣل ﺑﺎ19- در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ وﻗﺎﯾﮫ از ﻣرض ﮐووﯾد، ﺳﺎﻟﮫ11  ﺗﺎ5 در آزﻣﺎﯾﺷﺎت ﮐﻠﯾﻧﯾﮑﯽ در اطﻔﺎل ﻣﯾﺎن
. ﺗﺷﺧﯾص داده ﺷده اﺳت%91  ﻣؤﺛرﯾت،Comirnaty® 10 µg
Wie wirksam ist die Impfung?
Die verfügbaren COVID-19-mRNA-Impfstoffe sind hinsichtlich der Wirksamkeit vergleichbar.
Nach derzeitigem Kenntnisstand bietet eine vollständige Impfung mit mRNA-Impfstoffen eine hohe Wirksamkeit: Studien,
die den Schutz gegenüber der Delta-Variante untersuchten, zeigen eine Wirksamkeit von etwa 90 % bezüglich der
Verhinderung einer schweren Erkrankung; der Schutz vor milden Krankheitsverläufen liegt bei den verfügbaren mRNAImpfstoffen niedriger. Das bedeutet: Wenn eine mit einem mRNA-Impfstoff vollständig geimpfte Person mit dem Erreger in
Kontakt kommt, wird sie mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht schwer erkranken. Daten bezüglich der Schutzwirkung vor der
Omikron-Variante zeigen eine geringere Wirksamkeit im Vergleich zur Delta-Variante. Nach Verabreichung einer
Auffrischimpfung wurde jedoch eine erheblich verbesserte Schutzwirkung gegenüber einer symptomatischen Infektion und
schweren Erkrankung mit der Omikron-Variante festgestellt.
Impfung von Kindern und Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren:
In klinischen Studien zeigte eine zweimalige Impfung mit Comirnaty® bei 12- bis 15- Jährigen bzw. mit Spikevax® bei 12- bis
17-Jährigen eine Wirksamkeit gegenüber einer COVID-19-Erkrankung von bis zu 100 %. Bei den mRNA-Impfstoffen ist davon
auszugehen, dass die Wirksamkeit in Bezug auf eine schwere COVID-19-Erkrankung ähnlich hoch ist.
Impfung von Kindern zwischen 5 und 11 Jahren:
In der klinischen Studie mit Kindern zwischen 5 und 11 Jahren wurde eine Wirksamkeit von 91 % bezüglich der
Verhinderung einer COVID-19-Erkrankung nach vollständiger Impfung mit Comirnaty® 10 µg ermittelt.
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 واﮐﺴﯿﻦ ﺷﻮد؟mRNA  ﺑﺎ ﮐدام واﮐﺳﯾن19-ﭼﮫ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮﯾﻀﯽ ﮐﻮوﯾﺪ

. ﺳﺎﻟﮫ ﯾﺎ ﮐﻼﻧﺗر ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ6  ﺑرای اﻓرادSpikevax®  ﺳﺎﻟﮭﻮ ﮐﻼﻧﺘﺮ و12  ﺑﺮای اﺷﺨﺎصComirnaty® 30 µg
.(Comirnaty® 10 µg)  ﺳﺎﻟﮫ اداﻣﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت11  ﺗﺎ5  در دوز ھﺎی ﮐم ﻣﻧﺣﯾث اطﻔﺎل ﺑﯾنComirnaty®  ﺗﺄﯾﯾد،ﺑرﻋﻼوه
. ﺳﺎﻟﮫ ﯾﺎ ﮐﻼن ﺗر ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯾﮑﻧد12  را ﺑرای اﻓراد19- واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون در ﺑراﺑر ﮐووﯾدSTIKO
 ﺗﺎ5  ﻣﯾﮑروﮔرم را ﺑرای اطﻔﺎل ﺑﯾنComirnaty® 10  ﻣﺻؤون ﺳﺎزی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ، ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯾدﯾﮫ ﺑرای اﯾن ﮔروه ﺳﻧﯽSTIKO
 ﺳﺎﻟﮫ ﺑدون اﻣراض ﻗﺑﻠﯽ ﺑﻧﺎ11  ﺗﺎ5  را ﻧﯾز ﻣﯾﺗوان ﺑﮫ اطﻔﺎل19- واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﮐووﯾد. ﺳﺎل و دارای ﺷراﯾط ﻗﺑﻠﯽ ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯾﮑﻧد11
11  ﺗﺎ5  واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﺑرای اطﻔﺎل، ﻋﻼوه ﺑر اﯾن.ﺑﮫ درﺧواﺳت ﻓردی اطﻔﺎل و واﻟدﯾن ﯾﺎ ﺳرﭘرﺳﺗﺎن ﭘس از ﺗﺎﯾﯾد طﺑﯽ ﺗزرﯾﻖ ﮐرد
 ﮐﮫ ﺧودﺷﺎن ﻧﻣﯾﺗواﻧﻧد، ھﺳﺗﻧد19-ﺳﺎﻟﮫ ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯾﺷود ﮐﮫ اﻗوام ﯾﺎ ﺳﺎﯾر اﻓراد در ﻣﻌرض ﺧطر اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﯾﮏ دوره ﺷدﯾد ﮐووﯾد
 ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺧواھد ﺷد )ﺑﮫ ﻋﻧوان.واﮐﺳﯾن ﺷوﻧد ﯾﺎ ﺑرای آﻧﮭﺎ ﺷﮏ ﻣﻧطﻘﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون اﻧﺟﺎم ﺷود
.( اﻓرادی ﮐﮫ ﺗﺣت ﻣﻌﺎﻟﺟﮫ ﺳرﮐوب ﮐﻧﻧده ﺳﯾﺳﺗم اﯾﻣﻧﯽ ھﺳﺗﻧد،ﻣﺛﺎل
Comirnaty® ﻣﻧﺣﺻرا ﺑﺎ
 ھر دو واﮐﺳﯾن ﻣﺻؤوﻧﯾت ﺳﺎزی اﺳﺎﺳﯽ و واﮐﺳﯾن ﭘﺷﺗﯾﺑﺎن ﻣﻣﮑن ﺑﺎﯾد، ﺳﺎل30 ﺑرای اﻓراد زﯾر ﺳن
ً
30  دﻟﯿﻞ آن ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺷﻮاھﺪی اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﻨﺪ ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﮫ ﻣﯿﻮﮐﺎردﯾﺖ و ﭘﯿﺮی ﮐﺎردﯾﺖ در اﺷﺨﺎص زﯾﺮ ﺳﻦ.واﮐﺳﯾن ﺷوﻧد
 ﺳﺎﻟﮫ و ﮐﻼن ﺗﺮ از آن ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ در30  اﺷﺨﺎص. ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖComirnaty®  در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎSpikevax® ﺳﺎل ﭘﺲ از ﮔﺮﻓﺘﻦ واﮐﺴﯿﻦ
. اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪSpikevax®  وComirnaty  از ھﺮ دو واﮐﺴﯿﻦSTIKO ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺻﯿﮫ ھﺎی
 ھرﭼﻧد ھﯾﭻ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻘﺎﯾﺳوی، واﮐﺳﯾن ﺷوﻧدComirnaty®  ﺑﺎ،ﻣﯾن دوره ﺳﮫ ﻣﺎھﮫ ﻗطﻊ ﻧظر از ﺳن ﺷﺎن2 زﻧﺎن ﺣﺎﻣﻠﮫ ﺑﺎﯾد از
 ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﺣﺎﻓظت ﺧوﺑﯽ را در ﺑراﺑرComirnaty® . در ﻣورد زﻧﺎن ﺣﺎﻣﻠﮫ وﺟود ﻧداردSpikevax®  وComirnaty® ﺑرای
ﻣﮑررا ﭘس از
 در زﻣﺎن ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻋوارض ﺟﺎﻧﺑﯽ ﺟدی، ﻣرﯾﺿﯽ در ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺑر اﺳﺎس ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻣوﺟود. ﻓراھم ﻣﯾﺳﺎزد19-ﮐووﯾد
ً
STIKO . ﺗﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھﻧد ﮐﮫ واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون زن ﺣﺎﻣﻠﮫ ﺑﮫ طﻔل ﻧﯾز ﻣﺣﺎﻓظت ﻣﯾدھد ﯾﺎ ﺧﯾر.واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون اﺗﻔﺎق ﻧﻣﯽ اﻓﺗد
Comirnaty®  ﺳﺎل ﺑﺎﯾﺪ واﮐﺴﯿﻦ30  و زﻧﺎن ﺷﯿﺮده زﯾﺮ ﺳﻦ،mRNA ھﻤﭽﻨﺎن ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﮫ زﻧﺎن ﺷﯿﺮده ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ واﮐﺴﯿﻦ ھﺎی
" در طﯽ دوره ﺷﯿﺮدھﯽ ﺧﻄﺮی ﺑﺮای ﻣﺎدر ﯾﺎ طﻔﻞ ﺑﮫ ھﻤﺮاه19- ﺷﻮاھﺪی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﮐﮫ ﺗﻄﺒﯿﻖ واﮐﺴﯿﻦ "ﮐﻮوﯾﺪ.را ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐﻨﻨﺪ
. وﺟﻮد ﻧﺪارد،دارد
Wer sollte mit welchem mRNA-Impfstoff gegen COVID-19 geimpft werden?
Comirnaty® 30 µg ist für Personen ab 12 Jahren und Spikevax® für Personen ab 6 Jahren zugelassen. Zudem ist die
Zulassung von Comirnaty® in geringerer Dosis auf Personen zwischen 5 und 11 Jahren erweitert worden (Comirnaty® 10
µg).
Die STIKO empfiehlt die Impfung gegen COVID-19 allen Personen ab 12 Jahren.
Die STIKO empfiehlt Kindern, die zwischen 5 und 11 Jahren alt sind und Vorerkrankungen haben, eine Grundimmunisierung
mit Comirnaty® 10 µg gemäß der Zulassung für diese Altersgruppe. Die COVID-19-Impfung kann auch bei 5- bis 11-jährigen
Kindern ohne Vorerkrankungen bei individuellem Wunsch von Kindern und Eltern bzw. Sorgeberechtigten nach ärztlicher
Aufklärung erfolgen. Zusätzlich wird die Impfung für 5- bis 11-jährige Kinder empfohlen, in deren Umfeld sich Angehörige
oder andere Kontaktpersonen mit hohem Risiko für einen schweren COVID-19-Verlauf befinden, die selbst nicht geimpft
werden können oder bei denen der begründete Verdacht besteht, dass die Impfung nicht zu einem ausreichenden Schutz
führt (z. B. Menschen unter immunsuppressiver Therapie).
Bei Personen unter 30 Jahren sollen sowohl die Grundimmunisierung als auch mögliche Auffrischimpfungen ausschließlich
mit Comirnaty® durchgeführt werden. Grund dafür ist, dass es Hinweise für ein höheres Risiko für eine Herzmuskel- und
Herzbeutelentzündung (Myokarditis und Perikarditis) bei Personen unter 30 Jahren nach Impfung mit Spikevax® im
Vergleich zu einer Impfung mit Comirnaty® gibt. Personen, die 30 Jahre und älter sind, können nach Empfehlung der STIKO
sowohl mit Comirnaty® als auch mit Spikevax® geimpft werden.
Schwangere sollen ab dem 2. Schwangerschaftsdrittel ungeachtet ihres Alters mit Comirnaty® geimpft werden, auch wenn
für Schwangere keine vergleichenden Daten für Comirnaty® und Spikevax® vorliegen. Comirnaty® schützt auch in der
Schwangerschaft sehr gut vor einer COVID-19-Erkrankung. Schwere Nebenwirkungen kommen laut aktueller Studienlage
nach der Impfung in der Schwangerschaft nicht gehäuft vor. Studien weisen darauf hin, dass durch die Impfung der
Schwangeren auch ein Schutz für das Neugeborene erzielt werden kann. Die STIKO empfiehlt Stillenden ebenfalls die
Impfung mit mRNA-Impfstoffen, bei Stillenden unter 30 Jahren mit dem Impfstoff Comirnaty®. Es gibt keine Hinweise, dass
die COVID-19-Impfung während der Stillzeit ein Risiko für Mutter oder Kind darstellt.
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ﮐﺪام اﺷﺨﺎص ﻧﺒﺎﯾﺪ واﮐﺴﯿﻦ ﺷﻮﻧﺪ؟

اﺷﺨﺎﺻﯿﮑﮫ از ﯾﮏ ﻣﺮﯾﻀﯽ ﺣﺎد ﺑﺎ ﺗﺐ ) °C38,5و ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ( رﻧﺞ ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪ از ﺻﺤﺘﻤﻨﺪی ﮐﺎﻣﻞ واﮐﺴﯿﻦ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل،
ﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ﯾﺎ ﺑﻠﻨﺪ رﻓﺘﻦ ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ ﺗﺐ )ﮐﻤﺘﺮ از ،(°C38,5دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﮫ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﺪ .در ﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ ﺷﻤﺎ ﮐﺪام
اﻟﺮﺟﯽ دارﯾﺪ ،ﻟﻄﻔﺎ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﮫ واﮐﺴﯿﻦ ﺷﻮﯾﺪ داﮐﺘﺮ را ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺑﺴﺎزﯾﺪ .آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺎده واﮐﺴﯿﻦ دارﻧﺪ ﯾﺎ
ﭘﺲ از ﭘﯿﭽﮑﺎری واﮐﺴﯿﻦ  mRNAدر ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ،اﻟﺮﺟﯽ ﻓﻮری )آﻧﺎﻓﻼﮐﺴﯿﺰ( ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻣﺮﮐﺰ اﻟﺮژی ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﺎن
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ را ﻣﺷﺧص ﻣﯾﺳﺎزﻧد.
?Wer soll nicht geimpft werden
Wer an einer akuten Krankheit mit Fieber (38,5 °C oder höher) leidet, soll erst nach Genesung geimpft werden. Eine
Erkältung oder gering erhöhte Temperatur (unter 38,5 °C) sind jedoch kein Grund zur Verschiebung. Bitte teilen Sie der
Ärztin/dem Arzt vor der Impfung mit, wenn Sie Allergien haben. Bei einer Überempfindlichkeit gegenüber einem
Impfstoffbestandteil oder nach einer allergischen Sofortreaktion (Anaphylaxie) nach mRNA-Impfung empfiehlt sich die
Vorstellung in einem allergologischen Zentrum. Das weitere Vorgehen wird festgelegt.

ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از درﯾﺎﻓﺖ واﮐﺴﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﮫ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟

ﺿﻌﻒ ﮐﺮده اﯾﺪ ،ﺑﺮای اﻟﺮﺟﯽ ھﺎی ﻓﻮری اﺳﺘﻌﺪاد دارﯾﺪ ﯾﺎ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻠﮭﺎی
در ﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ ﺑﻌﺪ از زرق واﮐﺴﯿﻦ ﻗﺒﻠﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﺋﺮ ﭘﯿﭽﮑﺎری ھﺎ ُ
ﺳﺎﺋﺮی داﺷﺘﮫ اﯾﺪ ،ﻟﻄﻔﺎ داﮐﺘﺮ را ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺑﺴﺎزﯾﺪ .او ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻌﺪ از واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺪت طﻮﻻﻧﯽ ﺷﻤﺎ را ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻗﺮار ﺑﺪھﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ اﺧﺘﻼل ﺗﺤﺜﺮ )اﻧﻌﻘﺎد ﺧﻮن( دارﯾﺪ ﯾﺎ دوای ﺿﺪ ﺗﺤﺜﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﻟﻄﻔﺎ ﻗﺒﻞ از واﮐﺴﯿﻦ ،داﮐﺘﺮ را ﺑﺎﺧﺒﺮ
ﺑﺴﺎزﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت اﺣﺘﯿﺎطﯽ ﺳﺎده واﮐﺴﯿﻦ ﺷﻮﯾﺪ .ھﻤﭽﻨﺎن در ﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ ﺷﻤﺎ اﻟﺮﺟﯽ دارﯾﺪ ﯾﺎ در ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﯾﮏ
واﮐﺴﯿﻦ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮﺟﯿﮏ داﺷﺘﯿﺪ ،ﻟﻄﻔﺎ ﻗﺒﻞ از واﮐﺴﯿﻦ ،داﮐﺘﺮ را ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺑﺴﺎزﯾﺪ .داﮐﺘﺮ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﮫ آﯾﺎ ﮐﺪام دﻟﯿﻠﯽ
ﺑﺮای ﻋﺪم ﺗﻄﺒﯿﻖ واﮐﺴﯿﻦ وﺟﻮد دارد ﯾﺎ ﻧﺨﯿﺮ.

در اوﻟﯿﻦ روزھﺎی ﭘﺲ از واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ،از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﻓﺰﯾﮑﯽ و ورزش ھﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮھﯿﺰ ﻧﻤﻮد .در وﺿﻌﯿﺖ درد ﯾﺎ ﺗﺐ
ﭘﺲ از واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن،دواھﺎی ﺿﺪ درد/ﮐﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺐ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ .درﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ داﮐﺘﺮ ﺧﻮد ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ.
ﻟﻄﻔﺎ ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ درﺳﺖ ﭘﺲ از ﭘﺲ از زرق واﮐﺴﯿﻦ ﺷﺮوع ﻧﻤﯿﺸﻮد و در ھﻤﮫ اﻓﺮاد واﮐﺴﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻄﻮر ﯾﮑﺴﺎن
وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﮔﺬﺷﺘﮫ از اﯾﻦ ،اﻓﺮاد واﮐﺴﯿﻦ ﺷﺪه ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ وﯾﺮوس ) (SARS-CoV-2را ﺑﺪون اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺮﯾﺾ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﺸﺮ دھﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ در
ﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ اﯾﻦ ﺧﻄﺮ در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ اﻓﺮاد واﮐﺴﯿﻦ ﻧﺸﺪه ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﯽ ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻨﺎء ،ﻟﻄﻔﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات  AHA + Lرا
دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ.
?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 (SARS-CoV-2) ohne Erkrankung
weiterverbreiten, auch wenn das Risiko im Vergleich zu ungeimpften Personen deutlich vermindert ist. Bitte beachten Sie
deshalb weiterhin die AHA + L-Regeln.

ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ واﮐﺴﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﯽ ﻗﺴﻢ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ھﺎﯾﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن اﺗﻔﺎق ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ؟

ﻓﻌﻼ ﻣﯿﻠﯿﻮن ھﺎ دوز واﮐﺴﯿﻦ ﮐﻮوﯾﺪ mRNA 19-در آﻟﻤﺎن ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ .واﮐﻨﺶ ھﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ ً
ﺗﺎ ً
ﻓﻌﻼ ﺑﮫ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮت ﭘﺎول اﯾﺮﻟﯿﭻ
ً
) (Paul Ehrlichﭘﺲ از ﺗﺰرﯾﻖ واﮐﺴﯿﻦ راﭘﻮر ﺷﺪه اﮐﺜﺮا ﻣﺆﻗﺘﯽ ،ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮده اﻧﺪ ،ﮐﮫ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺪن ﺑﺎ واﮐﺴﯿﻦ
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ھﺎ اﻏﻠﺒﺎ در ﺟﺮﯾﺎن  2روز ﺑﻌﺪ از واﮐﺴﯿﻦ ﺑﺮوز ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﺑﮫ ﻧﺪرت ﺑﯿﺸﺘﺮ از  3روز ﺗﺪاوم ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻠﮭﺎ در اﺷﺨﺎص ﮐﻼﻧﺴﺎل ،ﺗﺎ اﻧﺪازه ای ﮐﻤﺘﺮ از اﺷﺨﺎص ﺟﻮاﻧﺘﺮ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯿﺸﻮد .اﯾﻦ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻠﮭﺎی واﮐﺴﯿﻦ اﮐﺜﺮا
ﺑﺼﻮرت ﺧﻔﯿﻒ ﯾﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ظﺎھﺮ ﻣﯿﺸﻮد و ﺗﺎ اﻧﺪازه ای در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ واﮐﺴﯿﻦ 1ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻌﺪ از واﮐﺴﯿﻦ  2اﯾﺠﺎد ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﮫ
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ھﺎی ﻓﻌﻠﯽ ،ﺗﻮاﺗﺮ و ﻧﻮﻋﯿﺖ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﭘﺲ از واﮐﺴﯿﻦ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺑﺎ ﻋﻮارض ﭘﺲ از واﮐﺴﯿﻦ  2ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ اﺳﺖ .در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻨﺤﯿﺚ اظﮭﺎر ﻧﻈﺮ در ﻣﻮرد ﺗﺤﻤﻞ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن دوم وﺟﻮد ﻧﺪارد.
®:Comirnaty
ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻠﮭﺎی اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﻣﮑﺮر ﺑﮫ اﯾﻦ واﮐﺴﯿﻦ )ﺑﺮای ﺑﯿﺸﺘﺮ از  %10اﺷﺨﺎص( ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺪون درﻧﻈﺮداﺷﺖ ﺳﻦ راﭘﻮر داده
ﺷﻮد:
:
اﺷﺨﺎص  16ﺳﺎﻟﮫ و ﮐﻼﻧﺘﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻠﮭﺎی راﭘﻮر داده ﺷﺪه ﺑﮫ اﯾﻦ واﮐﺴﯿﻦ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ درد در ﻧﺎﺣﯿﮫ
ﭘﯿﭽﮑﺎری )ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ،(%80ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ )ﺑﯿﺸﺘﺮ از  (%60ﺳﺮدردی )ﺑﯿﺸﺘﺮ از  (%50درد ﻋﻀﻠﮫ )ﺑﯿﺸﺘﺮ از ) ،(%40ﺑﯿﺸﺘﺮ از (%30
ﻟرزه ﺑﺎ اﺣﺳﺎس ﺳردی ،درد ﻣﻔﺼﻞ )ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ،(%20ﺗﺐ ،و ﭘﻨﺪﯾﺪﮔﯽ در ﻧﺎﺣﯿﮫ ﭘﯿﭽﮑﺎری )ﺑﯿﺸﺘﺮ از  (%10ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
اطﻔﺎل و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﯿﻦ  12ﺳﺎل ﺳﻦ ﺗﺎ  15ﺳﺎل ﺳﻦ :ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻠﮭﺎی واﮐﺴﯿﻦ راﭘﻮر داده ﺷﺪه در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﺎﯾﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻌﺪ از
زرق و ﺗﻄﺒﯿﻖ ® Comirnatyدر ﺟﺮﯾﺎن دورۀ ﻧﻈﺎرﺗﯽ  2ﻣﺎھﮫ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از درد در ﻧﺎﺣﯿﮫ ﭘﯿﭽﮑﺎری )ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ،(%90ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ
و ﺳﺮدرد )ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ،(%70درد ﻋﻀﻠﮫ و ﺳﺮدی )ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ،(%40درد ﻣﻔﺼﻞ و ﺗﺐ )ﺑﯿﺸﺘﺮ از .(%20
در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه ،ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻠﮭﺎی ذﯾﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ واﮐﺴﯿﻦ ﮐﮫ در ﮐﻤﺘﺮ از  %10از اﺷﺨﺎص راﭘﻮر داده ﺷﺪه ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺷﺘﺮاک
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن  12ﺳﺎل و ﮐﻼﻧﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :اﻏﻠﺒﺎ ً دﻟﺒﺪی و ﺳﺮخ ﺷﺪن در اطﺮاف ﻣﺤﻞ ﭘﯿﭽﮑﺎری )ﺑﯿﻦ  %1اﻟﯽ  (%10اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت )ﺑﯿﻦ  %0.1اﻟﯽ  (%1ﭘﻨﺪﯾﺪﮔﯽ در ﻏﺪه ھﺎی ﻟﻨﻔﺎوی ،ﺑﯿﺨﻮاﺑﯽ ،درد ﺑﺎزوی ﭘﯿﭽﮑﺎری ﺷﺪه ،ﺑﯿﻘﺮاری ،ﺧﺎرش در ﻣﺤﻞ
ﭘﯿﭽﮑﺎری ،و ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ھﺎی ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺷﺪﯾﺪ )ﻣﺜﻼً ﺧﺎرش و ﺟﻮش ﻣﻌﻤﻮل( اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ .از زﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪن ﭘﯿﭽﮑﺎری ،ھﻤﭽﻨﺎن
اﺳﮭﺎل ﻣﮑﺮرا ً زﯾﺎد )در  %10ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ( راﭘﻮرداده ﺷﺪه و ﺳﺮدردی و اﺳﺘﻔﺮاغ ،ﻣﮑﺮرا ً )ﺑﯿﻦ  %1اﻟﯽ  (%10راﭘﻮر داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮔﮭﮕﺎه اﺷﺗﮭﺎی ﮐم ،ﺿﻌف ،ﺧواب آﻟودﮔﯽ ،ﻋرق ﮐردن ﺑﯾش از ﺣد و ﻋرق ﮐردن در ﺷب )ﻣﯾﺎن  %0.1و  (%1راﭘور داده ﺷده
اﺳت .در ﻣوارد ﺟدا ﺷده ،ﯾﮏ ﻣرﯾﺿﯽ اﻟﺗﮭﺎﺑﯽ ﺣﺎد ﭘوﺳﺗﯽ )ارﯾﺗم ﻣوﻟﺗﯽ ﻓرم( ،اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻏﯾرﻋﺎدی ﭘوﺳت )ﭘﺎراﺳﺗزی( و ﮐﺎھش
ﺣس ﺑﮫ وﯾژه ﭘوﺳت )ھﯾﭘوآﺳﺗزی( ھﻣﮕﯽ ﺧﺎرج از ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺗﺎﯾﯾدﯾﮫ رخ داده اﻧد.اطﻔﺎل ﺑﯾن  5و  11ﺳﺎﻟﮫ :ﻣﻌﻣوﻟﺗرﯾن ﻋﮑس اﻟﻌﻣل
ھﺎی ﻣﻧﻔﯽ در ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺗﺎﯾﯾد ﺷده  Comirnaty® 10 µgدرد در ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺗزرﯾﻖ ) ،(80%ﺧﺳﺗﮕﯽ/ﻣﺎﻧدﮔﯽ ) ،(50%ﺳردردی
) ،(30%ﺳرﺧﯽ ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺗزرﯾﻖ و ﭘﻧدﯾدﮔﯽ ) ،(20%درد ﺑﺎزو و ﻟرزه ﺑﺎ اﺣﺳﺎس ﺳردی ) ،(10%ﺑودﻧد.
®:Spikevax
اﻏﻠﺐ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻠﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ واﮐﺴﯿﻦ )در ﺑﯿﺸﺘﺮ از  %10اﺷﺨﺎص( اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮداﺷﺖ ﺳﻦ و ﺳﺎل
راﭘﻮر داده ﺷﺪه اﺳﺖ:
اﺷﺨﺎص  18ﺳﺎﻟﮫ و ﮐﻼﻧﺘﺮ :اﻏﻠﺐ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻠﮭﺎی راﭘﻮر ﺷﺪه واﮐﺴﯿﻦ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺎﻣﻞ درد در ﻣﺤﻞ ﭘﯿﭽﮑﺎری
)ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ،(%90ﻣﺎﻧﺪه ﺷﺪن )ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ،(%70ﺳﺮدرد و دردھﺎی ﻋﻀﻼﻧﯽ )ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ،(%60درد ﻣﻔﺼﻞ و ﺳﺮدی )ﺑﯿﺸﺘﺮ از
 ،(%40دﻟﺒﺪی ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺮاغ )ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ،(%20ﭘﻨﺪﯾﺪﮔﯽ ﯾﺎ درد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻏﺪد ﻟﻨﻔﺎوی زﯾﺮ ﺑﻐﻞ ،ﺗﺐ ،ﭘﻨﺪﯾﺪﮔﯽ و ﺳﺮخ ﺷﺪن در
ﻣﺤﻞ ﭘﯿﭽﮑﺎری )ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  (%10ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .اﻧﺪﻓﺎع ﺷﺎﯾﻊ ﺑﺸﻤﻮل اﻧﺪﻓﺎع ،ﺳﺮخ ﺷﺪن ﯾﺎ ﭘﺖ در ﻣﺤﻞ ﭘﯿﭽﮑﺎری اﻏﻠﺒﺎ )ﺑﯿﻦ %1
اﻟﯽ  (%10و اﺳﮭﺎل راﭘﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت )ﺑﯿﻦ  %0.1اﻟﯽ  ،(%1ﺧﺎرش در ﻣﺤﻞ ﭘﯿﭽﮑﺎری اﯾﺠﺎد ﻣﯿﺸﻮد .در ﻣوارد ﻧﺎدر
)ﻣﯾﺎن  %0.01و  (%0.1ﯾﮏ وﺿﻌﯾت ﻏﯾرﻋﺎدی در ﺟﻠد )اﺣﺳﺎس ﺧﺎرش ﯾﺎ ﺳوزش( و ﯾﮏ اﺣﺳﺎس ﮐم ﺑﮫ وﯾژه در ﺟﻠد
)ھﯾﭘوﺗﮑﺗﯾﮏ( اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده اﺳت.
:
اطﻔﺎل و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﯿﻦ  12اﻟﯽ  17ﺳﺎل ﺳﻦ اﻏﻠﺐ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻠﮭﺎی راﭘﻮر داده ﺷﺪه در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ واﮐﺴﯿﻦ ،ﺷﺎﻣﻞ درد در ﻣﺤﻞ
ﭘﯿﭽﮑﺎری )ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ،(%90ﺳﺮدردھﺎ و ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ )ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ،(%70درد ﻋﻀﻼﻧﯽ )ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ،(%50ﺳﺮدی )ﺑﯿﺸﺘﺮ از ،(%40
ﭘﻨﺪﯾﺪﮔﯽ ﯾﺎ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻏﺪه ھﺎی ﻟﻨﻔﺎوی زﯾﺮ ﺑﻐﻞ و ﻣﻔﺎﺻﻞ )ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ،(%30دﻟﺒﺪی ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺮاغ ،ﭘﻨﺪﯾﺪﮔﯽ و ﺳﺮخ ﺷﺪن ﻣﺤﻞ ﭘﯿﭽﮑﺎری
)ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ،(%20و ﺗﺐ )ﺑﯿﺸﺘﺮ از  .(%10ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ھﺎی ذﯾﻞ )ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﺮوه ھﺎی ﺳﻨﯽ  12ﺳﺎﻟﮫ و ﮐﻼﻧﺘﺮ( در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ
واﮐﺴﯿﻦ در ﮐﻤﺘﺮ از  %10اﺷﺨﺎص راﭘﻮر داده ﺷﺪه اﺳﺖ :اﻏﻠﺒﺎ ً )ﺑﯿﻦ  %1اﻟﯽ  (%10ﺳﺮخ ﺷﺪن ،ﺟﻮش و ﭘﺖ و ھﻤﭽﻨﺎن ﺟﻮش
ﻋﻤﻮﻣﯽ)در ﻣﺤﻞ ﭘﯿﭽﮑﺎری اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ،ﮐﮫ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﺷﺎﻣﻞ اﺳﮭﺎل ھﻢ ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت )ﺑﯿﻦ  %0.1اﻟﯽ ،(%1
ﺧﺎرش در ﻣﺤﻞ ﭘﯿﭽﮑﺎری و ﮔﻨﺴﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .در ﻣﻮارد اﻧﻔﺮادی ،اﻣﺮاض ﺟﻠﺪی ﭘﻨﺪﯾﺪﮔﯽ ﺣﺎد )ﺳﺮخ ﺷﺪن ﭘﻮﺳﺖ( ﺟﺪا از
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪه اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﻧﺪ .در ﻣوارد ﻧﺎدر )ﻣﯾﺎن  %0.01و  (%0.1ﯾﮏ وﺿﻌﯾت ﻏﯾرﻋﺎدی در ﺟﻠد )اﺣﺳﺎس ﺧﺎرش ﯾﺎ
ﺳوزش( و ﯾﮏ اﺣﺳﺎس ﮐم ﺑﮫ وﯾژه در ﺟﻠد )ھﯾﭘوﺗﮑﺗﯾﮏ( اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده اﺳت.
?Welche Impfreaktionen können nach der Impfung auftreten
In Deutschland wurden bereits viele Millionen Dosen der mRNA-COVID-19-Impfstoffe verabreicht. Die bisher an das PaulEhrlich-Institut gemeldeten unerwünschten Reaktionen nach Impfung mit mRNA-Impfstoffen waren vor allem
vorübergehende Lokal- und Allgemeinreaktionen, die als Ausdruck der Auseinandersetzung des Körpers mit dem Impfstoff
auftreten können. Diese Reaktionen zeigen sich meist innerhalb von 2 Tagen nach der Impfung und halten selten länger als
3 Tage an. Die meisten Reaktionen sind bei älteren Personen etwas seltener als bei jüngeren Personen zu beobachten. Die
Impfreaktionen sind zumeist mild oder mäßig ausgeprägt und treten nach der 2. Impfung etwas häufiger auf als nach der 1.
Impfung. Nach derzeitigem Kenntnisstand sind Häufigkeit und Art möglicher Nebenwirkungen nach der Auffrischimpfung
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vergleichbar mit denen nach der 2. Impfung. Zur Verträglichkeit der 2. Auffrischimpfung gibt es noch keine ausreichenden
Daten.
Comirnaty®:
Sehr häufig auftretende Impfreaktionen (bei mehr als 10 % der Personen) können abhängig vom Alter berichtet werden:
Personen ab 16 Jahren: Die am häufigsten berichteten Impfreaktionen in den Zulassungsstudien waren Schmerzen an der
Einstichstelle (mehr als 80 %), Ermüdung (mehr als 60 %), Kopfschmerzen (mehr als 50 %), Muskelschmerzen (mehr als 40
%), Schüttelfrost (mehr als 30 %), Gelenkschmerzen (mehr als 20 %), Fieber und Schwellung der Einstichstelle (mehr als 10
%).
Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 15 Jahren: Die in den Zulassungsstudien am häufigsten berichteten Impfreaktionen
nach Gabe von Comirnaty® waren im zumeist 2-monatigen Beobachtungszeitraum: Schmerzen an der Einstichstelle (mehr
als 90 %), Ermüdung und Kopfschmerzen (mehr als 70 %), Muskelschmerzen und Schüttelfrost (mehr als 40 %),
Gelenkschmerzen und Fieber (mehr als 20 %).
In den Zulassungsstudien, die alle Studienteilnehmerinnen und Studienteilnehmer ab 12 Jahren berücksichtigen, wurden
folgende Impfreaktionen bei weniger als 10 % der Personen berichtet: Häufig (zwischen 1 % und 10 %) traten Übelkeit und
Rötung der Einstichstelle auf. Gelegentlich (zwischen 0,1 % und 1 %) traten Lymphknotenschwellungen, Schlaflosigkeit,
Schmerzen im Impfarm, Unwohlsein, Juckreiz an der Einstichstelle sowie Überempfindlichkeitsreaktionen (z. B. allgemeiner
Ausschlag und Juckreiz) auf. Seit Einführung der Impfung wurde außerdem sehr häufig (bei 10 % oder mehr) über Durchfall,
Kopfschmerzen und häufig (zwischen 1 % und 10 %) über Erbrechen berichtet. Gelegentlich (zwischen 0,1 % und 1 %) wurde
über verminderten Appetit, ein Schwächegefühl, Schläfrigkeit, starkes Schwitzen sowie über nächtliche Schweißausbrüche
berichtet. In Einzelfällen traten außerhalb der Zulassungsstudien eine akute entzündliche Hauterkrankung (Erythema
multiforme), ein ungewöhnliches Gefühl in der Haut (Parästhesie) sowie ein vermindertes Gefühl insbesondere der Haut
(Hypoästhesie) auf.
Kinder zwischen 5 und 11 Jahren: Die häufigsten Nebenwirkungen in der Zulassungsstudie von Comirnaty® 10 µg waren
Schmerzen an der Einstichstelle (80 %), Müdigkeit/Abgeschlagenheit (50 %), Kopfschmerzen (30 %), Rötung und Schwellung
der Einstichstelle (20 %), Gliederschmerzen und Schüttelfrost (10 %).
Spikevax®:
Sehr häufig auftretende Impfreaktionen (bei mehr als 10 % der Personen) können abhängig vom Alter berichtet werden:
Personen ab 18 Jahren: Die am häufigsten berichteten Impfreaktionen in den Zulassungsstudien waren Schmerzen an der
Einstichstelle (mehr als 90 %), Müdigkeit (70 %), Kopf- und Muskelschmerzen (mehr als 60 %), Gelenkschmerzen und
Schüttelfrost (mehr als 40 %), Übelkeit oder Erbrechen (mehr als 20 %), Schwellung oder Schmerzempfindlichkeit der
Lymphknoten in der Achselhöhle, Fieber, Schwellung und Rötung an der Einstichstelle (jeweils mehr als 10 %). Häufig
(zwischen 1 % und 10 %) wurde über allgemeinen Ausschlag sowie Ausschlag, Rötung oder Nesselsucht an der Einstichstelle
sowie über Durchfall berichtet. Gelegentlich (zwischen 0,1 % und 1 %) trat Juckreiz an der Einstichstelle auf. In seltenen
Fällen (zwischen 0,01 % und 0,1 %) traten auch ein ungewöhnliches Gefühl in der Haut (Parästhesie) sowie ein vermindertes
Gefühl insbesondere der Haut (Hypoästhesie) auf.
Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren: Die am häufigsten berichteten Impfreaktionen waren: Schmerzen an
der Einstichstelle (mehr als 90 %), Kopfschmerzen und Müdigkeit (mehr als 70 %), Muskelschmerzen (mehr als 50 %),
Schüttelfrost (mehr als 40 %), Schwellung oder Schmerzempfindlichkeit der Lymphknoten in der Achselhöhle und
Gelenkschmerzen (mehr als 30 %), Übelkeit oder Erbrechen, Schwellung und Rötung an der Einstichstelle (mehr als 20 %)
sowie Fieber (mehr als 10 %). Folgende Impfreaktionen wurden bei weniger als 10 % der Personen (betrifft alle
Altersgruppen ab 12 Jahren) berichtet: Häufig (zwischen 1 % und 10 %) traten Rötung, Ausschlag und Nesselsucht an der
Impfstelle, teilweise verzögert sowie allgemeiner Ausschlag auf, und es wurde über Durchfall berichtet. Gelegentlich
(zwischen 0,1 % und 1 %) kam es zu Juckreiz an der Einstichstelle und zu Schwindel. In Einzelfällen trat außerhalb der
Zulassungsstudien eine akute entzündliche Hauterkrankung (Erythema multiforme) auf. In seltenen Fällen (zwischen 0,01 %
und 0,1 %) traten auch ein ungewöhnliches Gefühl in der Haut (Parästhesie) sowie ein vermindertes Gefühl insbesondere
der Haut (Hypoästhesie) auf.

آﯾﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﯽ از واﮐﺴﯿﻦ وﺟﻮد دارد؟

 ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗﺴﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﮫ ای، ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﻧﺪازۀ ﻧﻮرﻣﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﯾﮏ واﮐﺴﯿﻦ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ،ﺑﮫ واﮐﺴﯿﻦ-ﻋﻮارض ﻣﺮﺑﻮط
.ﺑﺎﻻی ﺻﺤﺖ ﺷﺨﺺ واﮐﺴﯿﻦ ﺷﺪه ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯿﮕﺬارد
( ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﭽﮑﺎری%0.01  اﻟﯽ%0.1  ﻣﻮارد ﻓﻠﺞ ﺣﺎد ﺻﻮرت ﺑﮫ ﻗﺴﻢ ﻧﺎدر )ﺑﯿﻦ،در آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﮐﻠﯿﻨﮑﯽ وﺳﯿﻊ ﻗﺒﻞ از اﻋﻄﺎء ﺟﻮاز
 اﯾﻦ واﻗﻌﺎت ﻓﻠﺞ ﺻﻮرت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺪﻟﯿﻞ. ﻓﻠﺞ ﺻﻮرت ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ھﻔﺘﮫ ﺷﻔﺎﯾﺎب ﺷﺪﻧﺪ، در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮارد.mRNA vaccines
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(%0.01  اﻟﯽ%0.1  ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻠﮭﺎی ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﮭﯿﺮ و ﭘﻨﺪﯾﺪﮔﯽ ﺻﻮرت در ﻣﻮارد ﻧﺎدر )ﺑﯿﻦ.ﭘﯿﭽﮑﺎری واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
.ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪﻧﺪ
( ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎدر از ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻠﮭﺎی ﺟﺪی و ﺗﮭﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﯿﺎت )ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻠﮭﺎی اﻟﺮﺟﯿﮏ ﻋﺎﺟﻞ،از زﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪن اﯾﻦ واﮐﺴﯿﻦ
 واﻗﻌﺎت. اﯾﻦ ﻣﻮارد ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ از زرق و ﺗﻄﺒﯿﻖ اﯾﻦ واﮐﺴﯿﻦ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﮐﮫ ﺿﺮورت ﺑﮫ ﺗﺪاوی ﻣﻌﺎﻟﺠﻮی داﺷﺖ.راﭘﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ
 در اطﻔﺎل و ﺟﻮاﻧﺎن و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻣﺸﺎھﺪهmRNA ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎدری از ﻣﯿﻮﮐﺎردﯾﺘﯽ و ﭘﺮﯾﮑﺎردﯾﺖ ھﺎ ﺑﻌﺪ از زرق و ﺗﻄﺒﯿﻖ واﮐﺴﯿﻨﮭﺎی
. و ﺑﺴﯿﺎری اوﻗﺎت ﭘﺲ از دوﻣﯿﻦ ﭘﯿﭽﮑﺎری اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ، روز ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﭽﮑﺎری14  ﭼﻨﯿﻦ واﻗﻌﺎﺗﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﺟﺮﯾﺎن.ﺷﺪه اﺳﺖ
 اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد دل ﻣﺎﯾﭽﮫ اﻓﺮوﺧﺘﮕﯽ ﯾﺎ اﻟﺘﮭﺎب.ﻣﺮدان ﺟﻮاﻧﺘﺮ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﺑﺼﻮرت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﮫ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ
 اﻓﺮادی ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﮫ. اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد ﮐﻢ ﻣﺮﯾﻀﺎن ﻣﺼﺎب دﭼﺎر ﺑﯿﻤﺎری ﺣﺎد ﺷﺪه اﻧﺪ،ﻏﺸﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻗﻠﺐ دوره ﺧﻔﯿﻒ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ داﺷﺘﮫ اﻧﺪ
 در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎSpikevax®  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﻨﺪ ﮐﮫ دل ﻣﺎﯾﭽﮫ اﻓﺮوﺧﺘﮕﯽ و اﻟﺘﮭﺎب ﻏﺸﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻗﻠﺐ ﭘﺲ از واﮐﺴﯿﻦ.ﻓﻮت ﮐﺮدﻧﺪ
 ﺳﺎل ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎھﺪه30  اﻣﺎدر زﻧﺎن ﺟﻮان زﯾﺮ ﺳﻦ، ﺑﮫ وﯾﮋه در ﭘﺴﺮھﺎ و ﻣﺮدان ﺟﻮان، واﮐﺴﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ راﭘﻮر ﺷﺪه اﻧﺪComirnaty®
 ﺑرای اطﻔﺎل ﺑﯾن. ﺳﺎل ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﻮد30  ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ اﻓﺮاد زﯾﺮ ﺳﻦComirnaty® ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺗﺎ واﮐﺴﯿﻦSTIKO ، درﻧﺘﯿﺠﮫ.ﺷﺪه اﺳﺖ
. راﭘور ﻧﺷده اﺳت، ھﯾﭻ واﻗﻌﮫ ﻣﻧﻔﯽ ﺟدی ﺑﮫ ﺷﻣول دل ﻣﺎﯾﭼﮫ اﻓروﺧﺗﮕﯽ ﺗﺎ ﮐﻧون در ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺗﺎﯾﯾد ﺷده، ﺳﺎﻟﮫ11  ﺳﺎﻟﮫ ﺗﺎ5 ﺳﺎل
 ﺑﮫ ﺳﺑب ﻣﯾزان ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ھﻧﮕﺎم ﺗﺎﯾﯾد و ﻣدت ﻧﺳﺑﺗًﺎ ﮐوﺗﺎه ﻣﺷﺎھده ﭘس از واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون در ﮐﺷورھﺎی ﮐﮫ از ﻗﺑل در اﯾن ﮔروه،ھرﭼﻧد
. ﺗﺎ ﺣﺎل ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﮐﺎﻓﯽ وﺟود ﻧدارد ﺗﺎ ﺗﺄﺛﯾرات ﻣﻧﻔﯽ ﻧﺎدر و ﺧﯾﻠﯽ ﻧﺎدر را ﺗﺷﺧﯾص داد،ﺳﻧﯽ واﮐﺳﯾن ﻣﯾﮑﻧﻧد
 ﺣﺗﯽ در ﺻورﺗﯾﮑﮫ.ھﻤﭽﻨﺎن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻮرد ﺧﻄﺮاﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﯿﻮﮐﺎردﯾﺖ ﭘﺲ از واﮐﺴﯿﻦ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﮐﺎﻓﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد
 ﺧطر ﻋوارض ﺟﺎﻧﺑﯽ ﺷدﯾد، ﺳﺎﻟﮫ ﻣﺣدود ﺑﺎﺷد17  ﺗﺎ12 ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﯾﻣﻧﯽ در ﻣورد واﮐﺳﯾن ھﺎی ﺗﻘوﯾﺗﯽ در اطﻔﺎل و ﮐﻼﻧﺳﺎﻻن
.ﺧﯾﻠﯽ ﮐم ﺗﺧﻣﯾن زده ﻣﯾﺷود
، ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ھﺎی اﻟﺮﺟﯿﮏ ﻓﻮری ﻣﻨﺠﻤﻠﮫ ﺷﺎک ﯾﺎ ﺳﺎﺋﺮ ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﻗﺒﻠﯽ را در ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎدر،ﻣﺜﻞ ھﻤﮫ واﮐﺴﯿﻦ ھﺎ
.ﻧﻤﯿﺘﻮان ﺑﺼﻮرت ﻣﻄﻠﻖ ﻧﻔﯽ ﮐﺮد
 ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ از اﻧﺪازه ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ھﺎی ﻣﻮﺿﻌﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﻮق،در ﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ اﻋﺮاض و ﻋﻼﯾﻤﯽ ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ واﮐﺴﯿﻦ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ
 ﻧﻔﺲ،( درد ﺻﺪر )ﻗﻔﺴﮫ ﺳﯿﻨﮫ، در ﺻﻮرت اﯾﺠﺎد ﻋﻮارض ﺷﺪﯾﺪ. داﮐﺘﺮ ﺷﻤﺎ ﺟﮭﺖ ﻣﺸﻮره دھﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد،اﻟﺬﮐﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺸﻮد
. ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺮای ﻣﺮاﻗﺒﺘﮭﺎی ﺻﺤﯽ ﻋﺎﺟﻞ اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ،ﺗﻨﮕﯽ ﯾﺎ ﺗﭙﺶ ﻗﻠﺐ
https://nebenwirkungen.bund.de :ھﻤﭽﻨﺎن اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب وﺟﻮد دارد ﮐﮫ ﺧﻮدﺗﺎن ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ را راﭘﻮر ﺑﺪھﯿﺪ
 داﮐﺘﺮ زرق و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ واﮐﺴﯿﻦ ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ را ﺑﺮای ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺳﺎزی اراﺋﮫ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ورﻗﮫ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ ھﺬا
.ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد
Sind Impfkomplikationen möglich?
Impfkomplikationen sind über das normale Maß einer Impfreaktion hinausgehende Folgen der Impfung, die den
Gesundheitszustand der geimpften Person deutlich belasten.
In den umfangreichen klinischen Prüfungen vor der Zulassung wurden nach Gabe der mRNA-Impfstoffe selten (zwischen 0,1
% und 0,01 %) Fälle von akuter Gesichtslähmung beobachtet. In allen Fällen bildete sich die Gesichtslähmung nach einigen
Wochen zurück. Diese Gesichtslähmungen stehen möglicherweise im ursächlichen Zusammenhang mit der Impfung.
Überempfindlichkeitsreaktionen wie Nesselsucht und Gesichtsschwellungen wurden in seltenen Fällen (zwischen 0,1 % und
0,01 %) beobachtet.
Seit Einführung der Impfung wurden in sehr seltenen Fällen anaphylaktische Reaktionen (allergische Sofortreaktionen)
berichtet. Diese traten kurz nach der Impfung auf und mussten ärztlich behandelt werden. Ebenfalls wurden nach Gabe der
mRNA-Impfstoffe sehr selten Fälle von Herzmuskel- und Herzbeutelentzündungen (Myokarditis und Perikarditis) sowohl bei
Kindern und Jugendlichen als auch bei Erwachsenen beobachtet. Diese Fälle traten hauptsächlich innerhalb von 14 Tagen
nach der Impfung und häufiger nach der 2. Impfung auf. Es waren vorwiegend jüngere Männer sowie Jungen und
männliche Jugendliche betroffen. Die meisten Fälle einer Herzmuskel- bzw. Herzbeutelentzündung verlaufen mild bis
moderat, bei einem kleinen Teil der betroffenen Patientinnen und Patienten gibt es jedoch auch schwerere Verlaufsformen.
Einzelne Personen verstarben. Daten weisen darauf hin, dass Herzmuskel- und Herzbeutelentzündungen insbesondere bei
Jungen und jungen Männern aber auch bei jungen Frauen unter 30 Jahren nach der Impfung mit Spikevax® häufiger
berichtet wurden als nach der Impfung mit Comirnaty®. Bei Kindern von 5 bis 11 Jahren wurden in den Zulassungsstudien
bisher keine schweren Nebenwirkungen bekannt, auch keine Herzmuskelentzündungen. Allerdings liegen aufgrund der
Studiengröße bei Zulassung und der vergleichsweise kurzen Beobachtungszeit nach Impfung in den Ländern, die bereits in
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dieser Altersgruppe impfen, bisher noch keine ausreichenden Daten vor, um seltene und sehr seltene unerwünschte
Wirkungen erkennen zu können.
Auch zum möglichen Risiko einer Herzmuskelentzündung nach einer Auffrischimpfung liegen aktuell noch keine
ausreichenden Daten vor. Auch wenn die Datenlage zur Sicherheit der Auffrischimpfung bei den 12- bis 17-jährigen Kindern
und Jugendlichen noch limitiert ist, wird das Risiko für schwere Impfnebenwirkungen als sehr gering eingeschätzt.
Grundsätzlich können – wie bei allen Impfstoffen – in sehr seltenen Fällen eine allergische Sofortreaktion bis hin zum
Schock oder andere auch bisher unbekannte Komplikationen nicht ausgeschlossen werden.
Wenn nach einer Impfung Symptome auftreten, welche die oben genannten schnell vorübergehenden Lokal- und
Allgemeinreaktionen überschreiten, steht Ihnen Ihre 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.

 در ﺣﺎل اﺟﺮای ﯾﮏ ﺳﺮویSafeVac 2.0  ﺗﻮﺳﻂ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺗﻠﯿﻔﻮن ھﺎی ھﻮﺷﻤﻨﺪPaul Ehrlich Institute (PEI) اﻧﺴﺘﯿﺘﻮت
. اﯾﻦ ﺳﺮوی داوطﻠﺒﺎﻧﮫ اﺳﺖ.( اﺳﺖSARS-CoV-2) درﻣﻮرد ﮐﺎرﮐﺮد اﯾﻦ واﮐﺴﯿﻦ درﺣﺼﮫ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻣﺮﯾﻀﯽ ﮐﺮوﻧﺎوﯾﺮوس ﺟﺪﯾﺪ
. اﯾن ﺳروی داوطﻠﺑﺎﻧﮫ اﺳت. ﺳﺎﻋت ﭘس از واﮐﺳﯾن ﺛﺑت ﻧﺎم ﮐﻧﯾد48 ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد در ﺧﻼل

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.

 را در وﯾﺐ ﺳﺎﯾﺖ ھﺎی ذﯾﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪCOVID-19  و واﮐﺴﯿﻦCOVID-19 ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﻣﺮﯾﻀﯽ
Weitere Informationen zu COVID-19 und zur COVID-19-Impfung finden Sie unter

(2022  ﻣﺎرچ22  )ﺗﺎرﯾﺦ-022  ﻧﺴﺨﮫ1 ﭼﺎپ

www.corona-schutzimpfung.de
www.infektionsschutz.de
www.rki.de/covid-19-impfen
www.pei.de/coronavirus

 و ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری اﻧﺴﺘﯿﺘﻮت روﺑﺮت ﮐﺦ ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺣﻖ ﮐﺎﭘﯽ راﯾﺖDeutsches Grünes Kreuz e.V., Marburg اﯾﻦ ورﻗﮫ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﮫ
. ھﺮﻧﻮع ﺗﻐﯿﯿﺮات ﯾﺎ اﺻﻼﺣﺎت ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. ﻧﺸﺮ ﻣﺠﺪد و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯿﺸﻮد،ﺗﺠﺎری در ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ اھﺪاف آن- اﯾﻦ ﻧﺴﺨﮫ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻏﯿﺮ.آن ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ
Ausgabe 1 Version 022 (Stand 22. März 2022)
Dieses Aufklärungsmerkblatt wurde vom Deutschen Grünen Kreuz e.V., Marburg in Kooperation mit dem Robert KochInstitut, Berlin erstellt und ist urheberrechtlich geschützt. Es darf ausschließlich im Rahmen seiner Zwecke für eine nichtkommerzielle Nutzung vervielfältigt und weitergegeben werden. Jegliche Bearbeitung oder Veränderung ist unzulässig.
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Disease 2019) COVID-19 ﺗﺎرﯾﺨﭽﮫ ﻣﺮﯾﻀﯽ ﺟﮭﺖ ﺗﻄﺒﯿﻖ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن وﻗﺎﯾﻮی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮﯾﻀﯽ
(()اﯾﻤﻨﯽ ﺳﺎزی اﺳﺎﺳﯽ و واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ھﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎنCoronavirus
– mRNA – ﺑﺎ واﮐﺴﯿﻦ ھﺎی
(Moderna ازSpikevax®  وBioNTech/Pfizer  از10 µg  ﯾﺎ30 µg Comirnaty®)
Anamnese zur Schutzimpfung gegen COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) (Grundimmunisierung und Auffrischimpfungen)
– mit mRNA-Impfstoffen –
(Comirnaty® 10 µg bzw. 30 µg von BioNTech/Pfizer und Spikevax® von Moderna)

�ﻧﺨ
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 در ﺣﺎل ض1 آ�ﺎ ﺷﻤﺎ.1
ﻣ��� ﺣﺎد ﻫﻤﺮاە بﺎ ﺗﺐ دار�ﺪ؟
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 بﻠﻪ0

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

�ﻧﺨ
 ی0

0 ja

ی ن
 روز ﮔﺬﺷﺘﻪ14  در1 آ�ﺎ ﺷﻤﺎ.2
وا�ﺴن ﺷﺪە ا�ﺪ؟

 بﻠﻪ0
2. Sind Sie1 in den letzten 14 Tagen geimpft worden?
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0 nein
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وا�ﺴن ﺷﺪە ﺑﻮد�ﺪ؟
COVID-19  ﻗبﻼ در ﻣﻘﺎبﻞ1 آ�ﺎ ﺷﻤﺎ.3
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وا�ﺴن ﺧﻮد را �ﺎ ﺗﺼﺪﯾﻖ د�ﮕﺮی ﮐﻪ �ﺸﺎن دﻫﻨﺪە ﺗﻄﺒﯿﻖ
(.وا�ﺴن ﺷﻤﺎ اﺳﺖ بﺎ ﺧﻮد ﺑ�ﺎور�ﺪ
3. Wurden Sie1 bereits gegen COVID-19 geimpft?
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Wenn ja, wann und mit welchem Impfstoff?
Datum:
Datum:

Datum:
Impfstoff:

0 nein
Impfstoff:

Impfstoff:

(Bitte bringen Sie Ihren Impfausweis oder anderen Impfnachweis zum Impftermin mit.)
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 �ﮏ دوز1 در ﺻﻮرﺗ�ﮑﻪ ﺷﻤﺎ.4
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 بﻌﺪ از آن ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮﺟ�ﮏ داﺷت�ﺪ؟1آ�ﺎ ﺷﻤﺎ
ی ن
آ�ﺎ �ﺲ از
ﻏ� ﻣﻌﻤﻮل را ﺗﺠ��ﻪ ﻧﻤﻮدە ا�ﺪ؟
وا�ﺴن ﻫ�ﭽﮕﻮﻧﻪ وا�نﺶ ی
 ﮐﺪام ﻫﺎ؟،ا�ﺮ بﻠﻪ

 بﻠﻪ0
 بﻠﻪ0

4. Falls Sie1 bereits eine COVID-19-Impfung erhalten haben:
0 ja
Haben Sie1 danach eine allergische Reaktion entwickelt?
Sind bei Ihnen andere ungewöhnliche Reaktionen nach der Impfung aufgetreten? 0 ja

0 nein
0 nein

Wenn ja, welche?

 در ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻣﺼﺎب ﺑﮫ1 آﯾﺎ ﺑﮫ ﻗﺴﻢ ﻗﻄﻌﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ.5
 ﻧﺨﯿﺮ0

( ﺷﺪه اﯾﺪ؟SARS-CoV-2) ﮐﺮوﻧﺎوﯾﺮوس

 ﺑﻠﮫ0
 ﭼﯽ وﻗﺖ؟،اﮔﺮ ﺑﻠﮫ

 ﻟﻄﻔﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﮫ ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺖ. ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺷﺪن ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﯿﺸﻮد3  واﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﮫ ﺷﺪه،SARS-CoV-2 )ﺑﻌﺪ از اﺑﺘﻼ ﺑﮫ ﻣﺮﯾﻀﯽ
(.واﮐﺴﯿﻦ ﺧﻮد را ﺑﯿﺎورﯾﺪ
5. Wurde bei Ihnen1 in der Vergangenheit eine Infektion mit
dem Coronavirus (SARS-CoV-2) sicher nachgewiesen?
0 ja
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0 nein
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Wenn ja, wann?

(Nach einer Infektion mit SARS-CoV-2 wird empfohlen, die Impfung 3 Monate nach Diagnosestellung durchzuführen. Bitte
bringen Sie den Nachweis zum Impftermin mit.)

 اﻣﺮاض ﻣﺰﻣﻦ دار�ﺪ �ﺎ آ�ﺎ ﺷﻤﺎ1 آ�ﺎ ﺷﻤﺎ.6

1

از ﻧﻘﺺ ﺳ�ﺴﺘﻢ ن
،ﻣﯿ��ﺪ )بﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل از ﮐ�ﻤﻮﺗﺮ پای
ا�ﻤی رﻧﺞ ب
 بﻠﻪ0
ﺗﺮ پای دواﻫﺎی ﺿﺪ ﺳ�ﺴﺘﻢ دﻓﺎ� �ﺎ د�ﮕﺮ دواﻫﺎ(؟

�ﻧﺨ
 ی0

 ﮐﺪام ﻣﻮرد؟،ا�ﺮ بﻠﻪ
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?

ﻣﯿ��ﺪ �ﺎ
 از اﺧﺘﻼﻻت اﻧﻌﻘﺎد ﺧﻮن رﻧﺞ ب1 آ�ﺎ ﺷﻤﺎ.7
�ﻧﺨ
 ی0

ﮐﻨﻨﺪە ﺧﻮن ﻣ�ف ﻣ�ﮑﻨ�ﺪ؟-اﯾﻨﮑﻪ از دوای رﻗﯿﻖ

 بﻠﻪ0

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

�ﻧﺨ
 ی0

0 nein

�  ﮐﺪام1 آ�ﺎ ﺷﻤﺎ.8
اﻟﺮ� ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪە ای دار�ﺪ؟

 بﻠﻪ0
 ﮐﺪام ﻣﻮرد؟،ا�ﺮ بﻠﻪ

8. Ist bei Ihnen1 eine Allergie bekannt?

0 ja

0 nein

Wenn ja, welche?

ی ف
 ﺗﺎ�ﻨﻮن بﻌﺪ از1 آ�ﺎ ﺷﻤﺎ.9
،وا�ﺴن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﮔﺬﺷﺘﻪ
�ﻧﺨ
 ی0

 ﺿﻌﻒ �ﺎ د�ﮕﺮ، ﺗﺐ بﻠﻨﺪ،اﻋﺮاض و ﻋﻼ�ﻢ اﻟﺮﺟ�ﮏ
ﻏ� ﻧﻮرﻣﺎل را ﺗﺠ��ﻪ ﮐﺮدە ا�ﺪ؟
ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ی

 بﻠﻪ0

 ﮐﺪام ﻣﻮرد؟،ا�ﺮ بﻠﻪ
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?

�ﻧﺨ
 ی0

ﺣﺎﻣﻠﻪ ﻫﺴت�ﺪ؟1 آ�ﺎ ﺷﻤﺎ.10

 بﻠﻪ0

گ
: ﺑﻨ��ﺴ�ﺪ ﮐﻪ ﻣﺎە ﭼﻨﺪم ﺣﺎﻣﻠ� ﺗﺎن اﺳﺖ،ا�ﺮ ﺟﻮاب ﺗﺎن ب� اﺳﺖ

گ
 بﻌﺪ از ی نComirnaty® وا�ﺴن
ین
)وا�ﺴیﻨﺎﺳﯿﻮن بﺎ
(دوﻣن دورە ﺳﻪ ﻣﺎﻫﮥ ﺣﺎﻣﻠ� ﭘ�ﺸﻨﻬﺎد ﻣ�ﺸﻮد
. اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﺻﻮرت ض�ورت ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪە ﻗﺎﻧﻮئض ﺟﻮاب دادە ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ1

10. Sind Sie1 schwanger?

Wenn ja, in welcher Schwangerschaftswoche?

0 ja

0 nein

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

Ggf. wird dies von der gesetzlichen Vertretungsperson beantwortet
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اﻋﻼم رﺿﺎﯾﺖ ﺟﮭﺖ ﺗﻄﺒﯿﻖ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن وﻗﺎﯾﻮی در ﻣﻘﺎﺑﻞ COVID-19 (Coronavirus Disease
) – 2019ﺑﺎ واﮐﺴﯿﻦ ) mRNAاﯾﻤﻨﯽ ﺳﺎزی اﺳﺎﺳﯽ و واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ھﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن(
)® 10 µg Comirnatyﯾﺎ  30 µgاز  BioNTech/Pfizerو ® Spikevaxاز(Moderna
Einwilligungserklärung zur Schutzimpfung gegen COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) (Grundimmunisierung und
)Auffrischimpfungen
– – mit mRNA-Impfstoff
)(Comirnaty® 10 µg bzw. 30 µg von BioNTech/Pfizer und Spikevax® von Moderna

ﻧﺎم ﺷﺨﺼﯽ ﮐﮫ واﮐﺴﯿﻦ ﻣﯿﺸﻮد )ﺗﺨﻠﺺ ،ﻧﺎم(:
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ:
آدرس:
Name der zu impfenden Person (Name, Vorname):
Geburtsdatum:
Anschrift:

ت
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎی را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮدە ام و ﻓﺮﺻﺖ داﺷﺘﻢ ﺗﺎ بﺎ ت
یف
دا�� زرق و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐﻨﻨﺪۀ
اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﻣﺤﺘ��ﺎت ذﮐﺮ ﺷﺪە در اﯾﻦ ورﻗﻪ
وا�ﺴن ﺧﻮد
بﻪ ﻗﺴﻢ ش
ﻣ�ح ﮔﻔﺘﮕﻮ داﺷﺘﻪ بﺎﺷﻢ.
�
ﻃی �ﻓﻨﻈﺮ ﻣ�ﮑﻨﻢ.
o
ﮐﺪام ﺳﻮال د�ﮕﺮی ﻧﺪارم و �اﺣﺘﺎ از بﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ در�ﺎرە ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ب
o

ض
ین
یض
وا�ﺴن  mRNAرﺿﺎ�ﺖ ﻣ�ﺪﻫﻢ.
ﻣ���  COVID-19بﺎ
ﻣﻦ ﺑﺮای ﺗﻄﺒﯿﻖ
وا�ﺴن ﭘ�ﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪە در ﻣﻘﺎبﻞ

o

ین
وا�ﺴن را ﻗﺒﻮل ﻧﻤ�ﮑﻨﻢ.
ﻣﻦ اﯾﻦ

Ich habe den Inhalt des Aufklärungsmerkblattes zur Kenntnis genommen und hatte die Möglichkeit zu einem ausführlichen
Gespräch mit meiner Impfärztin/meinem Impfarzt.
Ich habe keine weiteren Fragen und verzichte ausdrücklich auf das ärztliche Aufklärungsgespräch.

o

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

o

Ich lehne die Impfung ab.

o

ﻣﻼﺣﻈﺎت:

___________________________________
ﻣﺤﻞ ،ﺗﺎر� ــﺦ:
___________________________
اﻣﻀﺎی ت
یض
وا�ﺴن
دا�� زرق ﮐﻨﻨﺪە

________________________________
یض
اﻣﻀﺎی ﺷﺨ� ﮐﻪ
وا�ﺴن ﻣ�ﺸﻮد

یض
وا�ﺴن ﺷﻮﻧﺪە ﺻﻼﺣ�ﺖ اﻋﻼم رﺿﺎ�ﺖ را ﻧﺪارد:
ا�ﺮ ﺷﺨﺺ
ﻋﻼوە ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺮای ��ﺮﺳﺖ ﻫﺎ :اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ اﻋﻼم ﻣ�ﺪارم ﮐﻪ ﻣﻦ از ﻃﺮف ﺷﺨﺺ د�ﮕﺮی ﮐﻪ ﺣﻖ ﺣﻀﺎﻧﺖ داﺷﺘﻪ بﺎﺷﻢ ،اﺟﺎزۀ اراﺋﻪ

رﺿﺎ�ﺖ را دارم.

__________________________________
ئض
اﻣﻀﺎی ﺷﺨﺺ ﻣﺠﺎز ﺑﺮای اراﺋﻪ رﺿﺎ�ﺖ )��ﺮﺳﺖ�� ،ﺮﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮ �ﺎ ﻗ�ﻢ(
وا�ﺴن ﻣ�ﺸﻮد ﺻﻼﺣ�ﺖ اراﺋﻪ رﺿﺎ�ﺖ را ﻧﺪارد ،ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺮای اراﺋﻪ رﺿﺎ�ﺖ ﻧﺎم و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻤﺎس ﻧﻤﺎﯾﻨﺪە ﻗﺎﻧﻮئض را ی ض
یض
ا�ﺮ ﺷﺨ� ﮐﻪ
ﻧ�
ن
)��ﺮﺳﺖ�� ،ﺮﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮئ �ﺎ ﻗ�ﻢ( اراﺋﻪ ﮐﻨ�ﺪ:
14
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: ﻧﺎم ﮐﻮﭼﮏ،ﺗﺨﻠﺺ
:ﺷﻤﺎرە ﺗﻠ�ﻔﻮن

:ا�ﻤ�ﻞ
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:

 و ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری اﻧﺴﺘﯿﺘﻮتDeutsches Grünes Kreuz e.V., Marburg اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺨﭽﮫ طﺒﯽ و ﻓﻮرﻣﮫ رﺿﺎﯾﺖ ﺧﻂ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﮫ
ﺗﺠﺎری و در ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ اھﺪاف- اﯾﻦ ﻧﺴﺨﮫ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻏﯿﺮ.روﺑﺮت ﮐﺦ ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺣﻖ ﮐﺎﭘﯽ راﯾﺖ آن ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ
. ھﺮﻧﻮع ﺗﻐﯿﯿﺮات ﯾﺎ اﺻﻼﺣﺎت ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. ﻧﺸﺮ ﻣﺠﺪد و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯿﺸﻮد،آن
 ﻣﺎرﺑﻮرگ،Deutsches Grünes Kreuz e.V. :ﻧﺎﺷﺮ
 ﺑﺮﻟﯿﻦ،ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری اﻧﺴﺘﯿﺘﻮت روﺑﺮت ﮐﺦ
(2022  ﻓﺒﺮوری15  )ﺗﺎرﯾﺦ015  ﻧﺴﺨﮫ001 ﭼﺎپ
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 015 (Stand 15. Februar 2022)
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