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ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ ﭘرﭼہ
) COVID-19ﮐوروﻧﺎ واﺋرس ڈﯾزﯾز  (2019ﮐﮯ ﺧﻼف ﮢﯾﮑہ ﮐﺎری ﮐﮯ ﻟﯾﮯ
)اﺑﺗداﺋﯽ ﻣداﻓﻌﺗﯽ اور ﻣداﻓﻌﺗﯽ ﻗوت ﮐﯽ ﮢﯾﮑہ ﮐﺎرﯾﺎں(
–  mRNAﮢﯾﮑوں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ –
) BioNTech/Pfizerﮐﺎ ® 10 µg Comirnatyﯾﺎ  30 µgاور ® Modernaﮐﺎ ®(Spikevax
ﺗﺎ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  22ﻣﺎرچ ) 2022اس ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ ﭘرﭼﮯ ﮐو ﻣﺳﻠﺳل اپ ڈﯾٹ ﮐﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ(
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

 COVID-19ﮐﯽ ﻋﻼﻣﺎت ﮐﯾﺎ ﮨﯾں؟
 COVID-19ﮐﯽ اﮐﺛر ﻋﻼﻣﺎت ﻣﯾں ﺧﺷﮏ ﮐﮭﺎﻧﺳﯽ ،ﺑﺧﺎر ،ﺳﺎﻧس ﻟﯾﻧﮯ ﻣﯾں دﻗت ،ﻧﯾز ﺑو اور ذاﺋﻘہ ﻋﺎرﺿﯽ طور ﭘر زاﺋل ﮨو
ﺟﺎﻧﺎ ﺷﺎﻣل ﮨﯾں۔ طﺑﯾﻌت ﻧﺎﺳﺎز ﮨوﻧﮯ ﮐﮯ اﯾﮏ ﻋﻣوﻣﯽ اﺣﺳﺎس ﮐﮯ ﮨﻣراه ﺳر درد اور اﻋﺿﺎء ﻣﯾں درد ،ﮔﻠﮯ ﻣﯾں ﺧراش ،اور
ﻧﺎک ﺳﮯ ﺳُوں ﺳُوں ﮐرﻧﮯ ﮐﮯ ﻋﻣل ﮐﺎ ﺑﮭﯽ ذﮐر ﮐﯾﺎ ﮔﯾﺎ ﮨﮯ۔ ﻣﻌدے و آﻧت ﮐﮯ ﻣﺳﺎﺋل ،آﺷوب ﭼﺷم اور ﻟﻣﻔﯽ ﮔﺎﻧﮢﮭوں ﮐﯽ ﺳوﺟن
ﮨوﻧﮯ ﮐﯽ رﭘورٹ ﮐم ﮐﺛرت ﺳﮯ ﮨوﺋﯽ ﮨﮯ۔ ﻧﺗﯾﺟﮯ ﮐﮯ طور ﭘر اﻋﺻﺎب ﯾﺎ ﻗﻠب و ﻋروﻗﯽ ﻧظﺎم ﮐو ﮨوﻧﮯ واﻻ ﻧﻘﺻﺎن ﻧﯾز ﻣرض
ﮐﮯ ﺛﺎﺑت ﻗدم دور ﺑﮭﯽ ﻣﻣﮑن ﮨﯾں۔ ﯾوں ﺗو ﯾہ ﻣرض اﮐﺛر ﻣﻌﺗدل وﻗﻔﮯ ﺗﮏ رﮨﺗﺎ ﮨﮯ اور ﺑﯾﺷﺗر ﻣرﯾض ﭘوری طرح ﺻﺣﺗﯾﺎب ﮨو
ﺟﺎﺗﮯ ﮨﯾں ،ﻣﮕر اس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻣرض ﮐﮯ ﺷدﯾد وﻗﻔﮯ ﻣﺛﺎل ﮐﮯ طور ﭘر ﻧﻣوﻧﯾہ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮨو ﺳﮑﺗﺎ ﮨﮯ ،ﺟس ﮐﮯ ﻧﺗﯾﺟہ ﻣﯾں ﻣوت
ﮨو ﺳﮑﺗﯽ ﮨﮯ۔ ﺧﺻوﺻﺎ ً ﺑﭼوں اور ﻧوﺟواﻧوں ﮐو ﻋﺎم طور ﭘر ﻣﻌﺗدل وﻗﻔﮯ ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ﻣرض رﮨﺗﺎ ﮨﮯ؛ ان ﻟوﮔوں ﻣﯾں ﺷدﯾد وﻗﻔﮯ
ﺷﺎذ و ﻧﺎدر ﮨﯽ ﮨوﺗﮯ ﮨﯾں اور ﻋﺎم طور ﭘر ﭘﮩﻠﮯ ﺳﮯ ﻣوﺟود ﺻﺣت ﮐﮯ ﻣﺳﺎﺋل ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻧﻣودار ﮨوﺗﮯ ﮨﯾں۔ ﺳﻧﮕﯾن وﻗﻔﮯ اور
ت ﺧود  COVID-19ﮐﮯ ﺳﻧﮕﯾن وﻗﻔوں ﮐﮯ ﻟﯾﮯ
ﭘﯾﭼﯾدﮔﯾﺎں ﻋﻣوﻣﺎ ً ﺣﺎﻣﻠہ ﺧواﺗﯾن ﻣﯾں ﺑﮩت ﮨﯽ ﮐم ﮨوﺗﮯ ﮨﯾں ،اﮔرﭼہ ﺣﻣل ﺑذا ِ
ﻣﺗﻌﻠﻘہ ﺧطراﺗﯽ ﻋﻧﺻر ﮨﮯ۔ ﻣداﻓﻌت ﻣﯾں ﮐﻣﯽ ﮐﮯ ﺣﺎﻣل اﻓراد ﻣﯾں ﻣرض ﮐﺎ ﺷدﯾد وﻗﻔہ ﮨوﺳﮑﺗﺎ ﮨﮯ اور ﻣﮩﻠﮏ وﻗﻔﮯ ﮐﺎ ان ﻣﯾں
زﯾﺎده ﺧطره ﮨوﺗﺎ ﮨﮯ۔
?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.

 COVID-19 mRNAﮢﯾﮑﮯ ﮐﯾﺎ ﮨﯾں؟

ﻣوﺟوده ﻣﻧظورﺷده ﮢﯾﮑﮯ BioNTech/Pfizer ،اور  Spikevaxﮐﮯ  5) Comirnaty® 10 µgاور  11ﺳﺎل ﮐﮯ درﻣﯾﺎﻧﯽ ﻋﻣر
ﮐﮯ ﺑﭼوں ﮐﮯ ﻟﯾﮯ( اور  Modernaﮐﮯ  12) Comirnaty® 30 µgﺳﺎل ﯾﺎ اس ﺳﮯ زاﺋد ﻋﻣر ﮐﮯ اﻓراد ﮐﮯ ﻟﯾﮯ( ﮢﯾﮑﮯ
اُﺳﯽ ﮢﯾﮑﻧﺎﻟوﺟﯽ ﭘر ﻣﺑﻧﯽ  mRNAﮢﯾﮑﮯ ﮨﯾں۔
 mRNAﮢﯾﮑوں ﻣﯾں واﺋرس ﮐﮯ واﺣد ﺗﻌﻣﯾری ﺑﻼک )ﻧﺎم ﻧﮩﺎد اﺳﭘﺎﺋﯾﮏ ﭘروﮢﯾن( ﮐﮯ ﻟﯾﮯ اﯾﮏ ’’ﺑﻠﯾوﭘرﻧٹ‘‘ ﮨﮯ ،ﻟﯾﮑن ﮐوﺋﯽ ﻗﺎﺑ ِل
ﻧﻘل واﺋرﺳز ﻧﮩﯾں ﮨﯾں۔ ﻟﮩٰ ذا ،ﯾہ ﮢﯾﮑﮯ ﮢﯾﮑہ ﻟﮕواﻧﮯ واﻟﮯ ﺷﺧص ﻣﯾں ﻣرض ﮐﺎ ﺳﺑب ﻧﮩﯾں ﺑن ﺳﮑﺗﮯ۔ اﺳﯽ طرح ،ﮢﯾﮑہ ﻟﮕواﻧﮯ
واﻻ ﺷﺧص ﮢﯾﮑﮯ ﮐﮯ واﺋرﺳز دوﺳرے اﺷﺧﺎص ﺗﮏ ﻣﻧﺗﻘل ﻧﮩﯾں ﮐر ﺳﮑﺗﺎ ﮨﮯ۔

ﮢﯾﮑوں ﻣﯾں ﺷﺎﻣل  mRNAﮢﯾﮑہ ﻟﮕواﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌد اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺟﯾﻧوم ﻣﯾں ﺷﺎﻣل ﻧﮩﯾں ﮨوﺗﺎ ﮨﮯ ،ﺑﻠﮑہ ﺧﻠﯾہ ﻣﯾں داﺧل ﮨوﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌد ﭘڑھﺎ
ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ  ،ﺟﮩﺎں ﭘر اﯾﺳﮯ ﺧﻠﯾﮯ ﭘﮭر ﺧود اﺳﭘﺎﺋﮏ ﭘروﮢﯾن ﺑﻧﺎﺗﮯ ﮨﯾں اس طرح ﮢﯾﮑہ ﻟﮕواﻧﮯ واﻟﮯ ﻓرد ﮐﮯ ﺟﺳم ﮐﮯ ذرﯾﻌﮯ ﺗﯾﺎر
ﮐرده اﺳﭘﺎﺋﮏ ﭘروﮢﯾن ﮐو ﻧظﺎم ﻣﺎﻣوﻧﯾت ﺑﯾروﻧﯽ ﭘروﮢﯾن ﮐﮯ ﺑطور ﺷﻧﺎﺧت ﮐرﺗﺎ ﮨﮯ ،ﺟس ﮐﮯ ﻧﺗﯾﺟﮯ ﻣﯾں واﺋرس ﮐﮯ اﺳﭘﺎﺋﮏ
ﭘروﮢﯾن ﮐﮯ ﺧﻼف اﯾﻧﮢﯽ ﺑﺎڈﯾز اور ﻣﺎﻣوﻧﯾﺗﯽ ﺧﻠﯾﮯ ﺗﯾﺎر ﮨوﺗﮯ ﮨﯾں۔ ﯾہ اﯾﮏ ﺣﻔﺎظﺗﯽ ﻣﺎﻣوﻧﯾﺗﯽ ﺟواﺑﯽ اﻗدام ﺗﯾﺎر ﮐرﺗﺎ ﮨﮯ۔
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?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.

اﺑﺗداﺋﯽ ﻣداﻓﻌت ﮐﮯ ﺣواﻟﮯ ﺳﮯ ﮐوﻧﺳﺎ ﮢﯾﮑہ ﮐس طرح ﻟﮕﺎﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ؟

ﮢﯾﮑﮯ ﮐﺎ اﻧﺟﯾﮑﺷن اوﭘری ﺑﺎزو ﮐﮯ ﻋﺿﻠہ ﻣﯾں ﻟﮕﺎﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔ اﺑﺗداﺋﯽ ﻣداﻓﻌت ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ،ﯾہ ﮢﯾﮑہ دو ﺑﺎر ﻟﮕﻧﺎ ﺿروری ﮨﮯ3 ،
ﺳﮯ  6ﮨﻔﺗﮯ ﮐﺎ وﻗﻔہ )® (Comirnatyﮐﯽ ﺻورت ﻣﯾں ﯾﺎ  4ﺳﮯ  6ﮨﻔﺗﮯ ﮐﺎ وﻗﻔہ )® (Spikevaxﮐﯽ ﺻورت ﻣﯾں ﮨوﻧﺎ ﭼﺎﮨﯾﮯ۔
 mRNAﮢﯾﮑﮯ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ اﺑﺗداﺋﯽ ﻣداﻓﻌت ﮐﯽ ﺗﻣﺎم ﮢﯾﮑہ ﮐﺎرﯾوں ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ،اﺳﯽ ﻣﯾﻧوﻓﯾﮑﭼرر ﮐﺎ وﮨﯽ ﮢﯾﮑہ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﮐرﻧﺎ ﭼﺎﮨﯾﮯ
ﺗﺎﮨم ،اس ﮐﺎ اﺳﺗﺛﻧﺎء  30ﺳﺎل ﺳﮯ ﮐم ﻋﻣر اﯾﺳﮯ اﻓراد اور ﺣﺎﻣﻠہ ﺧواﺗﯾن ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ﮨﮯ ﺟﻧﮩﯾں ﭘﮩﻠﯽ ﮢﯾﮑہ ﮐﺎری ﮐﮯ وﻗت
® Spikevaxﮐﺎ ﮢﯾﮑہ ﻟﮕﺎﯾﺎ ﺟﺎ ﭼﮑﺎ ﮨو ۔  STIKOﮐﮯ ﻣطﺎﺑﻖ ،ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده ﮢﯾﮑہ ﮐﺎرﯾﺎں ® Comirnatyﺳﮯ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﯽ ﭼﺎﮨﺋﯾں۔ ﻋﻼوه
ازﯾں ،ﮢﯾﮑہ ﮐﺎری ﮐﯽ ﭘﮩﻠﯽ ﺧوراک ﮐﮯ ﻟﯾﮯ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﮐرده  mRNAﮢﯾﮑہ دﺳﺗﯾﺎب ﻧہ ﮨو ،ﺗو ﮐوﺋﯽ اور  mRNAﮢﯾﮑہ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﮐﯾﺎ
ﺟﺎﺳﮑﺗﺎ ﮨﮯ ﺑﺷرطﯾﮑہ ﻋﻣر اور ﺣﻣل ﮐﮯ ﺣواﻟﮯ ﺳﮯ ﭘﺎﺑﻧدﯾوں ﮐو ﻣﻠﺣوظ رﮐﮭﺎ ﺟﺎﺋﮯ۔
ﻣﺻدﻗہ  SARS-CoV-2اﻧﻔﯾﮑﺷن ﮐﮯ ﺑﻌد اﺑﺗداﺋﯽ ﻣداﻓﻌت ﮐﺎری:
 SARS-CoV-2ﮐﮯ ﻣﺻدﻗہ اﻧﻔﯾﮑﺷن ﮐﮯ ﺣﺎﻣل ﻏﯾر ﮢﯾﮑہ ﮐﺎری ﺷده اﻓراد ﮐو ان ﮐﯽ اﺑﺗداﺋﯽ ﻣداﻓﻌت ﮐﺎری ﮐﮯ ﻟﯾﮯ  STIKOﮐﯽ
ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﮐﮯ ﻣطﺎﺑﻖ ﮢﯾﮑﮯ ﮐﯽ ﺻرف اﯾﮏ ﺧوراک اﻧﻔﯾﮑﺷن ﮨوﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌد ﺳﮯ ﮐم از ﮐم  3ﻣﺎه ﮐﮯ وﻗﻔﮯ ﺳﮯ ﻟﮕﺎﺋﯽ ﺟﺎﻧﯽ
ﭼﺎﮨﯾﮯ )ﺑﺷرطﯾﮑہ اﯾﺳﮯ ﻟوگ ﻣداﻓﻌﺗﯽ ﮐﻣزوری ﮐﺎ ﺷﮑﺎر ﻧہ ﮨوں۔ اﯾﺳﯽ ﺻورﺗوں ﻣﯾں ،اس ﺑﺎت ﮐﺎ ﻓﯾﺻﻠہ ﮨر ﻣرﯾض ﮐﯽ اﻧﻔرادی
ﮐﯾﻔﯾت دﯾﮑﮭ ﮐر ﮐﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﮐہ واﺣد ﮢﯾﮑہ ﮐﺎری ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ ﯾﺎ ﻧﮩﯾں(۔
اﯾﺳﮯ اﻓراد ﺟن ﻣﯾں ﭘﮩﻠﮯ ﮢﯾﮑﮯ ﮐﯽ ﺧوراک ﮐﮯ ﺑﻌد ﭘﭼﮭﻠﯽ ﮢﯾﮑہ ﮐﺎری ﮐﮯ  4ﮨﻔﺗوں ﮐﮯ اﻧدر اﻧدر  SARS-CoV-2ﮐﯽ ﺗﺻدﯾﻖ
ﮨوﺋﯽ ﮨو ،اﻧﮩﯾں ﮢﯾﮑﮯ ﮐﯽ دوﺳری ﺧوراک اﻧﻔﯾﮑﺷن ﮨوﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌد ﺳﮯ ﮐم از ﮐم  3ﻣﺎه ﮐﮯ وﻗﻔﮯ ﺳﮯ ﻟﮕﺎﺋﯽ ﺟﺎﻧﯽ ﭼﺎﮨﯾﮯ۔ اﮔر
 SARS-CoV-2اﻧﻔﯾﮑﺷن ﭘﭼﮭﻠﯽ  1ﺧوراک ﭘر ﻣﺑﻧﯽ ﮢﯾﮑہ ﮐﺎری ﺳﮯ  4ﯾﺎ زاﺋد ﮨﻔﺗوں ﻣﯾں واﻗﻊ ﮨوا ﮨو ،ﺗو اﺑﺗداﺋﯽ ﻣداﻓﻌت ﮐﮯ ﻟﯾﮯ
ﻣزﯾد ﮢﯾﮑہ ﮐﺎری درﮐﺎر ﻧﮩﯾں ﮨوﮔﯽ۔
ﻣﺻدﻗہ اﻧﻔﯾﮑﺷن ﮐﮯ ﺑﻌد ﮢﯾﮑہ ﮐﺎری ﮐﮯ ﺣواﻟﮯ ﺳﮯ ﺗﺟﺎوﯾز ﮐﺎ اطﻼق  5ﺳﮯ  11ﺳﺎل ﺗﮏ ﮐﮯ اﯾﺳﮯ ﺑﭼوں ﭘر ﺑﮭﯽ ﮨوﺗﺎ ﮨﮯ
ﺟو ﭘﮩﻠﮯ ﺳﮯ طﺑﯽ ﻋوارض ﮐﺎ ﺷﮑﺎر ﮨوں۔ اﯾﺳﮯ ﺑﭼﮯ ﺟو ﭘﮩﻠﮯ ﺳﮯ ﮐﺳﯽ طﺑﯽ ﻋﺎرﺿﮯ ﮐﺎ ﺷﮑﺎر ﻧہ ﮨوں ،ﻟﯾﮑن اﻧﮩﯾں ﻟﯾﺑﺎرﮢﯽ
ﺳﮯ ﺗﺻدﯾﻖ ﺷده  SARS CoV-2اﻧﻔﯾﮑﺷن ﮨوﭼﮑﺎ ﮨو ،اﻧﮩﯾں ﻓﯽ اﻟﺣﺎل ﮢﯾﮑہ ﻧﮩﯾں ﻟﮕﺎﻧﺎ ﭼﺎﮨﯾﮯ۔
 Janssen® COVID-19ﮢﯾﮑﮯ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ واﺣد ﮢﯾﮑہ ﮐﺎری ﮐﮯ ﺑﻌد ﮢﯾﮑﮯ ﮐﮯ ﺗﺣﻔظ ﮐو ﺑﮩﺗر ﺑﻧﺎﻧﺎ ﯾﺎ ﻣﮑﻣل ﮐرﻧﺎ )ﺟﺎﻧﺳن اﯾﻧڈ
ﺟﺎﻧﺳن ﺳﮯ(:
وه اﻓراد ﺟﻧﮩوں ﻧﮯ  Janssen® COVID-19ﮢﯾﮑﮯ ﮐﯽ اﯾﮏ ﺧوراک وﺻول ﮐﯽ ﮨﮯ اﻧﮩﯾں  STIKOﮐﯽ ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﮐﮯ ﻣطﺎﺑﻖ
اﭘﻧﮯ ﮢﯾﮑﮯ ﮐﮯ ﺗﺣﻔظ ﮐو ﺑﮩﺗر ﺑﻧﺎﻧﮯ ﯾﺎ ﻣﮑﻣل ﮐرﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﯾﮯ  mRNAﮢﯾﮑﮯ ﮐﯽ اﯾﮏ اﺿﺎﻓﯽ ﺧوراک ) 30ﺳﺎل ﺳﮯ ﮐم ﻋﻣر
اﻓراد ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ® 30 Comirnatyﺳﺎل ﯾﺎ زاﺋد ﻋﻣر ﮐﮯ اﻓراد ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ® Comirnatyﯾﺎ ® (Spikevaxان ﮐﯽ ﭘﮩﻠﯽ ﮢﯾﮑہ ﮐﺎری
ﮐﮯ ﺑﻌد ﺳﮯ ﮐم از ﮐم  4ﮨﻔﺗوں ﮐﮯ وﻗﻔﮯ ﺳﮯ ﻟﮕﺎﺋﯽ ﺟﺎﻧﯽ ﭼﺎﮨﯾﮯ۔
دﯾﮕر ﮢﯾﮑہ ﮐﺎرﯾوں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺳﺎﺗﮭ  COVID-19ﮐﯽ ﮢﯾﮑہ ﮐﺎرﯾﺎں:
 STIKOﮐﮯ ﻣطﺎﺑﻖ COVID-19 ،ﮐﮯ ﮢﯾﮑﮯ دﯾﮕر ﻏﯾر ﻓﻌﺎل ﮢﯾﮑوں ﺟﯾﺳﮯ ﮐہ اﻧﻔﻠوﺋﻧزا ﮐﮯ ﮢﯾﮑوں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻟﮕﺎﺋﮯ ﺟﺎﺳﮑﺗﮯ
ﮨﯾں۔ اس ﺻورت ﻣﯾں ،ﺑروﻗت ﻋﻠﯾﺣده ﻟﮕﺎﺋﮯ ﺟﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠﮯ ﻣﯾں ﮢﯾﮑہ ﮐﺎری ﮐﮯ ردﻋﻣل ﮐﺳﯽ ﺣد ﺗﮏ زﯾﺎده ﺗﺳﻠﺳل ﺳﮯ
روﻧﻣﺎ ﮨوﺳﮑﺗﮯ ﮨﯾں۔ ﺟب ﻣﺧﺗﻠف ﮢﯾﮑوں ﮐو اﯾﮏ ﺳﺎﺗﮭ ﻟﮕﺎﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ،ﺗو ﮢﯾﮑﮯ ﻋﻣوﻣﺎ ً ﻣﺧﺗﻠف ﮨﺎﺗﮭوں ﻣﯾں ﻟﮕﺎﺋﮯ ﺟﺎﻧﮯ ﭼﺎﮨﺋﯾں۔ زﻧده
واﺋرس ﮐﮯ ﺣﺎﻣل دﯾﮕر ﮢﯾﮑوں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ  COVID-19ﮐﮯ ﮨر ﮢﯾﮑﮯ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ اور ﺑﻌد ﻣﯾں ﮐم از ﮐم  14دن ﮐﺎ وﻗﻔہ ﺑرﻗرار
رﮐﮭﻧﺎ ﭼﺎﮨﯾﮯ۔
 5ﺳﮯ  11ﺳﺎل ﮐﯽ ﻋﻣر ﮐﮯ ﺑﭼوں ﮐو  10) Comirnaty® 10 µgﻣﺎﺋﯾﮑروﮔراﻣز/ﻓﯽ ﺧوراک( ﻟﮕﺎﺋﮯ ﺟﺎﺳﮑﺗﮯ ﮨﯾں:
 Comirnaty® 10 µgﮐﺎ ﮢﯾﮑہ اﺑﺗداﺋﯽ ﻣداﻓﻌت ﮐﮯ ﻟﯾﮯ  3ﺳﮯ  6ﮨﻔﺗوں ﮐﮯ وﻗﻔﮯ ﺳﮯ دو ﻣرﺗﺑہ ﻟﮕﺎﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔
?Wie wird welcher Impfstoff im Rahmen der Grundimmunisierung verabreicht
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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.

طرﯾﻘہ ﮐﺎر ﮨﮯ؟
ﻣداﻓﻌﺗﯽ ﻗوت ﮐﯽ ﮢﯾﮑہ ﮐﺎرﯾوں ﮐﺎ ﮐﯾﺎ
ٴ

 ﺳﺎل اور اس ﺳﮯ زاﺋد ﻋﻣر ﮐﮯ اﻓراد ﻣﯾں ﻣداﻓﻌﺗﯽ ﻗوت ﮐﯽ ﮢﯾﮑہ ﮐﺎری ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ﻣﻧظورﺷده ﮨﮯ12 Comirnaty®
STIKO  ﺳﺎل اور اس ﺳﮯ زاﺋد ﻋﻣر ﮐﮯ اﻓراد ﻣﯾں ﻣداﻓﻌﺗﯽ ﻗوت ﮐﯽ ﮢﯾﮑہ ﮐﺎری ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ﻣﻧظورﺷده ﮨﮯ۔18 Spikevax® اور
 ﮢﯾﮑﮯ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻣداﻓﻌﺗﯽ ﻗوت ﮐﯽ ﮢﯾﮑہ ﮐﺎری ﮐﯽ ﺗﺟوﯾز دﯾﺗﺎmRNA  ﺳﺎل اور اس ﺳﮯ زاﺋد ﻋﻣر ﮐﮯ ﺗﻣﺎم اﻓراد ﮐﮯ ﻟﯾﮯ12
 ﺳﺎل ﺗﮏ ﮐﮯ اﯾﺳﮯ ﺑﭼوں ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ﺑﮭﯽ اﺑﺗداﺋﯽ ﮢﯾﮑہ ﮐﺎری ﮐﯽ ﺗﮑﻣﯾل ﮐﮯ ﺑﻌد11  ﺳﮯ5 STIKO ،ﮨﮯ۔ ﻣﻧظوری ﮐﮯ ﺑرﻋﮑس
 ﻣﺎه ﮐﮯ وﻗﻔﮯ ﺳﮯ ﻣداﻓﻌﺗﯽ ﻗوت ﮐﯽ ﮢﯾﮑہ ﮐﺎری ﮐﯽ ﺗﺟوﯾز دﯾﺗﺎ ﮨﮯ ﺟﻧﮩﯾں ﭘﮩﻠﮯ ﺳﮯ ﮐوﺋﯽ طﺑﯽ ﻋﺎرﺿہ ﻻﺣﻖ ﮨو۔6 ﮐم از ﮐم
3  ﺳﺎل ﮐﯽ درﻣﯾﺎﻧﯽ ﻋﻣر ﮐﮯ ﺑﭼوں اور ﻧوﺟواﻧوں ﻣﯾں17  اور12 ،اﺑﺗداﺋﯽ ﮢﯾﮑہ ﮐﺎری ﮐﯽ ﺳب ﺳﮯ آﺧری ﺧوراک ﮐﮯ ﺑﻌد
 ﺳﺎل ﺳﮯ زاﺋد ﻋﻣر ﮐﮯ اﻓراد ﻣﯾں ﮐم18  ﻣﺎه ﮐﮯ ﻋرﺻﮯ ﮐﮯ دوران ﻣداﻓﻌﺗﯽ ﻗوت ﮐﯽ ﮢﯾﮑہ ﮐﺎری ﮐﯽ ﺟﺎﻧﯽ ﭼﺎﮨﯾﮯ اور6 ﺳﮯ
 ﺳﺎل ﮐﯽ ﻋﻣر ﮐﮯ درﻣﯾﺎن اﯾﺳﮯ ﺑﭼﮯ17  ﺳﮯ12  ﮐﯽ ﺗﺟوﯾز ﮐﮯ ﻣطﺎﺑﻖSTIKO  ﻣﺎه ﮐﮯ وﻗﻔﮯ ﺳﮯ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﯽ ﭼﺎﮨﯾﮯ۔3 از ﮐم
 اﻧﮩﯾں ﺟﻠد از ﺟﻠد ﻣداﻓﻌﺗﯽ ﻗوت ﮐﯽ ﮢﯾﮑہ ﮐﺎری ﮐر دﯾﻧﯽ ﭼﺎﮨﯾﮯ؛ ﻋﻣر،اور ﻧوﺟوان ﺟﻧﮩﯾں ﭘﮩﻠﮯ ﺳﮯ ﮐوﺋﯽ طﺑﯽ ﻋﺎرﺿہ ﻻﺣﻖ ﮨو
 ﻣﺎه ﺗﮏ ﮐﮯ ذرا طوﯾل6  اﻧﮩﯾں،ﮐﯽ اس ﺣد ﻣﯾں ﺷﺎﻣل اﯾﺳﮯ ﺑﭼﮯ اور ﻧوﺟوان ﺟﻧﮩﯾں ﭘﮩﻠﮯ ﺳﮯ ﮐوﺋﯽ طﺑﯽ ﻋﺎرﺿہ ﻻﺣﻖ ﻧہ ﮨو
 ﮢﯾﮑﮯCOVID-19 ﻋرﺻﮯ ﮐﮯ ﺑﻌد ﻣداﻓﻌﺗﯽ ﻗوت ﮐﯽ ﮢﯾﮑہ ﮐﺎری ﮐﯽ ﺟﺎﻧﯽ ﭼﺎﮨﯾﮯ۔ اس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺳﺎﺗﮭ وه اﻓراد ﺟن ﮐﯽ
 ﺳﮯ اﯾﮏ ﻣرﺗﺑہ ﮐﯽ ﮢﯾﮑہ ﮐﺎری ﮐﯽ ﮔﺋﯽ ﮨو اور ﺟن ﮐﯽ ﮢﯾﮑہ ﮐﺎری ﮐﮯ ﺗﺣﻔظ ﮐو ﺑﮩﺗر ﺑﻧﺎﻧﮯ ﯾﺎ ﻣﮑﻣل ﮐرﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﯾﮯJanssen
 ان ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ﺗﺟوﯾز دی ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ ﮐہ وه ﮢﯾﮑﮯ ﮐﯽ ﭘﭼﮭﻠﯽ ﺧوراک ﺳﮯ، ﮢﯾﮑﮯ ﮐﯽ ﻟﮕﺎﺋﯽ ﮔﺋﯽ ﮨوmRNA اﻧﮩﯾں دوﺳری ﺧوراک
 ﮢﯾﮑﮯ ﮐﮯ ذرﯾﻌﮯ ﻣداﻓﻌﺗﯽ ﻗوت ﮐﯽ ﮢﯾﮑہ ﮐﺎری ﮐرواﺋﯾں۔mRNA  ﻣﺎه ﮐﮯ وﻗﻔﮯ ﺳﮯ3 ﻟﮯ ﮐر
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 ﮢﯾﮑﮯ ﺳﮯ ﻣداﻓﻌﺗﯽ ﻗوت ﮐﯽComirnaty® mRNA  دوﺳری ﺳہ ﻣﺎﮨﯽ ﺳﮯSTIKO ،ﮐﺳﯽ ﺑﮭﯽ ﻋﻣر ﮐﯽ ﺣﺎﻣﻠہ ﺧواﺗﯾن ﮐﮯ ﻟﯾﮯ
ﮢﯾﮑہ ﮐﺎری ﮐﯽ ﺗﺟوﯾز دﯾﺗﺎ ﮨﮯ۔
 ﺳﺎل اور اس ﺳﮯ زاﺋد ﻋﻣر ﮐﮯ30  ﮐﯽ ﺗﺟوﯾز دی ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ۔Comirnaty®  ﺻرف، ﺳﺎل ﺳﮯ ﮐم ﻋﻣر اﻓراد ﮐﮯ ﻟﯾﮯ30
( ﯾﮑﺳﺎں طور ﭘر ﻣوزوں ﮨﯾں۔Spikevax®  اورComirnaty®)  ﮢﯾﮑﮯmRNA  ﻓﯽ اﻟﺣﺎل دﺳﺗﯾﺎب دوﻧوں،اﻓراد ﮐﮯ ﻟﯾﮯ
 ﺳﺎل ﺳﮯ زاﺋد ﻋﻣر ﮐﮯ اﯾﺳﮯ70  ﺗﺟوﯾز دﯾﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہSTIKO ، ﻣزﯾد ﺑرآں:‘‘’’دوﺳری ﻣرﺗﺑہ ﮐﯽ ﻣداﻓﻌﺗﯽ ﻗوت ﮐﯽ ﮢﯾﮑہ ﮐﺎرﯾﺎں
 ان ﮐﮯ ﻋﻼوه اﯾﺳﮯ اﻓراد ﺟو،زﯾر ﻣﻌﺎوﻧت ﮨوں
ِ اﻓراد ﺟو ﻧﮕﮩداﺷت ﮐﮯ اداروں ﻣﯾں ﻣﻘﯾم ﮨوں ﯾﺎ ان اداروں ﮐﯽ ﺟﺎﻧب ﺳﮯ
 ﺳﺎل ﺳﮯ زاﺋد ﻋﻣر5 ﻧﮕﮩداﺷت ﮐﮯ ﻣرﺑوط ﻣراﮐز ﻣﯾں ﺷدﯾد ﺑﯾﻣﺎری ﮐﮯ دوراﻧﯾوں ﮐﮯ اﺿﺎﻓﯽ ﺧطرے ﺳﮯ دوﭼﺎر ﮨوں اور
 ﻣﺎه ﮐﮯ3  ان ﺳب ﮐو ﻣداﻓﻌﺗﯽ ﻗوت ﮐﯽ ﭘﮩﻠﯽ ﮢﯾﮑہ ﮐﺎری ﮐﮯ ﺑﻌد ﮐم از ﮐم،ﮐﮯ اﯾﺳﮯ اﻓراد ﺟن ﮐﺎ ﻣداﻓﻌﺗﯽ ﻧظﺎم ﮐﻣزور ﮨو
 ﮢﯾﮑﮯ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻣداﻓﻌﺗﯽ ﻗوت ﮐﯽ دوﺳری ﻣرﺗﺑہ ﮢﯾﮑہ ﮐﺎری ﮐﯽ ﺟﺎﻧﯽ ﭼﺎﮨﯾﮯ۔ طﺑﯽ ﯾﺎ ﻧﮕﮩداﺷﺗﯽ ﻣراﮐز ﻣﯾںmRNA وﻗﻔﮯ ﺳﮯ
 ﻣﺎه ﮐﮯ ﺑﻌد ﻣداﻓﻌﺗﯽ ﻗوت ﮐﯽ دوﺳری ﻣرﺗﺑہ ﮢﯾﮑہ ﮐﺎری ﮐرواﻧﯽ ﭼﺎﮨﯾﮯ۔6 ﮐﺎم ﮐرﻧﮯ واﻟوں ﮐو ﮐم از ﮐم
mRNA  ﺗو اﺑﺗداﺋﯽ ﻣداﻓﻌت ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ﯾﺎ ﻣداﻓﻌﺗﯽ ﻗوت ﮐﯽ ﭘﮩﻠﯽ ﮢﯾﮑہ ﮐﺎری ﮐﮯ ﻟﯾﮯ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﮐﯾﮯ ﺟﺎﻧﮯ واﻟﮯ،اﮔر ﻣﻣﮑن ﮨو
 ﺳﺎل اور اس ﺳﮯ زاﺋد ﻋﻣر ﮐﮯ اﻓراد30  ﮢﯾﮑہ ﺑﮭﯽmRNA  ﺗو ﮐوﺋﯽ اور،ﮢﯾﮑﮯ ﮐو اﺳﺗﻌﻣﺎل ﮐرﻧﺎ ﭼﺎﮨﯾﮯ۔ اﮔر وه دﺳﺗﯾﺎب ﻧہ ﮨو
ﮐﮯ ﻟﯾﮯ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﮐﯾﺎ ﺟﺎﺳﮑﺗﺎ ﮨﮯ۔
: اﻧﻔﯾﮑﺷن ﮐﮯ ﺑﻌد ﻣداﻓﻌﺗﯽ ﻗوت ﮐﯽ ﮢﯾﮑہ ﮐﺎریSARS-CoV-2 ﻣﺻدﻗہ
 ﺧوراک1  ﮨﻔﺗوں ﺳﮯ زاﺋد ﻋرﺻﮯ ﮐﮯ ﺑﻌد ﮢﯾﮑﮯ ﮐﯽ4  اﻧﻔﯾﮑﺷن ﮐﺎ ﺳﺎﻣﻧﺎ ﮨوا ﮨو اور اس ﮐﮯSARS-CoV-2 اﯾﺳﮯ اﻓراد ﺟﻧﮩﯾں
 ﻣﺎه ﮐﮯ وﻗﻔﮯ ﺳﮯ ﻣداﻓﻌﺗﯽ ﻗوت ﮐﺎ ﮢﯾﮑہ3  اﻧﮩﯾں ﻋﻣوﻣﺎ ً اﺑﺗداﺋﯽ ﻣداﻓﻌت ﮐﯽ ﮢﯾﮑہ ﮐﺎری ﮐﮯ ﺑﻌد ﮐم از ﮐم،وﺻول ﮐرﭼﮑﮯ ﮨوں
ﻟﮕﺎﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔
 اﻧﻔﯾﮑﺷن ﮨوا ﮨو اور ﭘﮭر اﺑﺗداﺋﯽSARS-CoV-2 ( ﮨﻔﺗوں ﮐﮯ اﻧدر اﻧدر4) اﯾﺳﮯ اﻓراد ﺟﻧﮩﯾں ﭘﮩﻠﯽ ﮢﯾﮑہ ﮐﺎری ﮐﮯ ﻓورا ً ﺑﻌد
 ﻣﺎه ﺑﻌد3  ﺗو اﻧﮩﯾں ﭘﭼﮭﻠﯽ ﮢﯾﮑہ ﮐﺎری ﮐﮯ ﮐم از ﮐم،ﻣداﻓﻌت ﮐﯽ ﮢﯾﮑہ ﮐﺎری ﮐﮯ طور ﭘر دوﺳری ﻣرﺗﺑہ اﻧﮩﯾں ﮢﯾﮑہ ﻟﮕﺎﯾﺎ ﮔﯾﺎ ﮨو
SARS-CoV-  ﮨﻔﺗوں ﮐﮯ ﺑﻌد4 ﻣداﻓﻌﺗﯽ ﻗوت ﮐﯽ ﮢﯾﮑہ ﮐﺎری ﺑﮭﯽ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﯽ ﭼﺎﮨﯾﮯ۔ اﯾﺳﮯ اﻓراد ﺟو ﭘﮩﻠﯽ ﮢﯾﮑہ ﮐﺎری ﮐﮯ ﮐم از ﮐم
 ﻣﺎه ﮔزرﻧﮯ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﻣداﻓﻌﺗﯽ ﻗوت ﮐﯽ ﮢﯾﮑہ ﮐﺎری ﻧﮩﯾں ﮐﯽ3  اﻧﮩﯾں ﭘﭼﮭﻠﮯ اﻧﻔﯾﮑﺷن ﮐﮯ ﺑﻌد، اﻧﻔﯾﮑﺷن ﮐﮯ ﺷﮑﺎر ﮨوﺋﮯ ﮨوں2
 ﮢﯾﮑہ ﮐﺎرﯾﺎں ﮨوﭼﮑﯽ ﮨوں اور ﺟو دوﺳری ﮢﯾﮑہ ﮐﺎری2 ﺟﺎﻧﯽ ﭼﺎﮨﯾﮯ۔ اﯾﺳﮯ اﻓراد ﺟن ﮐﯽ اﺑﺗداﺋﯽ ﻣداﻓﻌت ﮐﺎری ﮐﮯ طور ﭘر
 ﻣﺎه ﺑﻌد ﻣداﻓﻌﺗﯽ ﻗوت ﮐﯽ ﮢﯾﮑہ3  اﻧﮩﯾں اﻧﻔﯾﮑﺷن ﮐﮯ، ﺳﮯ ﻣﺗﺎﺛر ﮨوﭼﮑﮯ ﮨوںSARS-CoV-2  ﻣﺎه ﮐﮯ دوران3 ﮐﮯ ﺑﻌد اﺑﺗداﺋﯽ
 ﺗو ﻣداﻓﻌﺗﯽ ﻗوت ﮐﯽ ﮢﯾﮑہ ﮐﺎری، ﻣﺎه ﺑﻌد واﻗﻊ ﮨوا ﮨو3 ﮐﺎری ﮐﯽ ﺟﺎﻧﯽ ﭼﺎﮨﯾﮯ؛ اﮔر اﻧﻔﯾﮑﺷن دوﺳری ﮢﯾﮑہ ﮐﺎری ﮐﮯ ﮐم از ﮐم
ﮐﯽ ﺿرورت ﻧﮩﯾں ﮨﮯ۔
 اﯾﺳﮯ اﻓراد ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ﮐوﺋﯽ اﺿﺎﻓﯽ ﮢﯾﮑہ ﮐﺎرﯾﺎں ﻋﻣوﻣﺎ ً ﺗﺟوﯾز ﻧﮩﯾں ﮐﯽ ﺟﺎﺗﯾں ﺟﻧﮩﯾں ﻣداﻓﻌﺗﯽ ﻗوت ﮐﯽ ﭘﮩﻠﯽ ﮢﯾﮑہ ﮐﺎری،ﻓﯽ اﻟﺣﺎل
 اﻧﻔﯾﮑﺷن ﮨوا ﮨو۔SARS CoV-2 ﮐﯽ ﺗﮑﻣﯾل ﮐﮯ ﺑﻌد
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
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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:
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.

ﮢﯾﮑہ ﮐس ﻗدر ﻣؤﺛر ﮨﮯ؟

 ﮢﯾﮑﮯ اﺛر اﻧﮕﯾزی ﮐﮯ ﻟﺣﺎظ ﺳﮯ ﻗﺎﺑ ِل ﻣوازﻧہ ﮨﯾں۔COVID-19 mRNA دﺳﺗﯾﺎب
 ڈﯾﻠﮢﺎ واﺋرس ﮐﮯ ﺧﻼف ﺗﺣﻔظ-  ﮢﯾﮑوں ﮐﯽ ﻣﮑﻣل ﮢﯾﮑہ ﮐﺎری اﻧﺗﮩﺎﺋﯽ ﻣؤﺛر ﮨﮯmRNA،ﺟﺎﻧﮑﺎری ﮐﯽ ﻣوﺟوده ﺣﺎﻟت ﮐﮯ ﻣطﺎﺑﻖ
 ﮨﮯ؛90%  ﮢﯾﮑوں ﮐﯽ ﻣؤﺛر ﭘذﯾریmRNA ﮐﮯ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ ﺟﺎﺋزے ﺑﺗﺎﺗﮯ ﮨﯾں ﮐہ ﺷدﯾد ﻣرض ﺳﮯ ﺑﭼﺎؤ ﮐﮯ ﺣواﻟﮯ ﺳﮯ دﺳﺗﯾﺎب
 ﮢﯾﮑہ ﮐﺎری ﮐﮯ ﻣﮑﻣل ﺣﺎﻣل ﮐﺳﯽ ﻓرد ﮐﺎ واﺳطہmRNA ﻣﻌﺗدل ﺟﻠد ﮐﯽ ﺑﯾﻣﺎری ﻣﯾں ﺗﺣﻔظ ﻧﺳﺑﺗﺎ ً ﮐم ﮨﮯ۔ اس ﮐﺎ ﻣطﻠب ﮨﮯ ﮐہ
 واﺋرس ﮐﮯ ﺧﻼف ﺣﻔﺎظﺗﯽOmicron ﭘﯾﺗﮭوﺟن ﺳﮯ ﭘڑﺗﺎ ﮨﮯ ﺗو اس ﺑﺎت ﮐﺎ ﻏﺎﻟب ﮔﻣﺎن ﮨﮯ ﮐہ وه ﺷدﯾد ﺑﯾﻣﺎر ﻧﮩﯾں ﭘڑﯾں ﮔﮯ۔
 ﻣداﻓﻌﺗﯽ ﻗوت ﮐﯽ ﮢﯾﮑہ ﮐﺎری ﮐﮯ، ڈﯾﻠﮢﺎ واﺋرس ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠﮯ ﻣﯾں ﮐم ﻣؤﺛر ظﺎﮨر ﮨوا ﮨﮯ۔ ﺗﺎﮨم،اﺛر ﮐﮯ ﺣواﻟﮯ ﺳﮯ اﺑﺗداﺋﯽ ڈﯾﮢﺎ
 واﺋرس ﺳﮯ ﮨوﻧﮯ واﻟﯽ ﺷدﯾد ﺑﯾﻣﺎری ﮐﮯ ﺧﻼف ﭘﮩﻠﮯ ﺳﮯ ﮐﮩﯾں زﯾﺎده ﺑﮩﺗر ﺣﻔﺎظﺗﯽ اﺛرOmricon  ﻋﻼﻣﺗﯽ اﻧﻔﯾﮑﺷن اور،ﺑﻌد
دﯾﮑﮭﺎ ﮔﯾﺎ۔
: ﺳﺎل ﮐﯽ ﻋﻣر ﮐﮯ ﺑﭼوں اور ﻧو ﻋﻣروں ﻣﯾں ﮢﯾﮑﮯ ﻟﮕواﻧﺎ17  اور12
 ﺳﺎل ﮐﯽ17  ﺳﮯ12  ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ دو ﻣرﺗﺑہ ﮢﯾﮑہ ﮐﺎری اورComirnaty®  ﺳﺎل ﮐﮯ اﻓراد ﻣﯾں15  ﺳﮯ12 ، طﺑﯽ آزﻣﺎﺋﺷوں ﻣﯾں
 ﺗﮏ اﺛراﻧﮕﯾزی ﮐﺎ100%  ﺑﯾﻣﺎری ﮐﮯ ﻟﺣﺎظ ﺳﮯCOVID-19  ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻣﮑﻣل ﮢﯾﮑہ ﮐﺎری ﻧﮯSpikevax® ﻋﻣر ﮐﮯ اﻓراد ﻣﯾں
 ﻣرض ﮐﮯ ﺣواﻟﮯ ﺳﮯ اﺛراﻧﮕﯾزیCOVID-19  ﯾہ ﻓرض ﮐرﻧﺎ ﭼﺎﮨﯾﺋﮯ ﮐہ ﺳﻧﮕﯾن، ﮢﯾﮑوں ﮐﮯ ﻟﯾﮯmRNA ﻣظﺎﮨره ﮐﯾﺎ۔ دوﻧوں
ﺑﻠﻧد ﮨو ﮔﯽ۔
: ﺳﺎل ﮐﮯ درﻣﯾﺎن ﮐﯽ ﻋﻣر ﮐﮯ ﺑﭼوں ﮐﯽ ﮢﯾﮑہ ﮐﺎری11  اور5
 ﺳﮯ ﻣﮑﻣل ﮢﯾﮑہ ﮐﺎری ﮐﮯ ﺑﻌدComirnaty® 10 µg ، ﺳﺎل ﮐﮯ درﻣﯾﺎن ﮐﯽ ﻋﻣر ﮐﮯ ﺑﭼوں ﮐﮯ طﺑﯽ ﺟﺎﺋزوں ﻣﯾں11  اور5
 ﻣؤﺛر ﭘذﯾری ﺳﺎﻣﻧﮯ آﺋﯽ۔91%  ﮐﯽ ﺑﯾﻣﺎری ﺳﮯ ﺗﺣﻔظ ﮐﮯ ﺣواﻟﮯ ﺳﮯCOVID-19
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.
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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.

 ﮢﯾﮑہ ﻟﮕﺎﯾﺎ ﺟﺎﻧﺎ ﭼﺎﮨﯾﺋﮯ؟mRNA  ﮐﮯ ﺧﻼف ﮐس ﮐوCOVID-19

 ﺳﺎل اور اس ﺳﮯ زاﺋد ﻋﻣر6  ﻣﻧظور ﺷده ﮨﮯ اورComirnaty® 30 µg  ﺳﺎل اور اس ﺳﮯ زاﺋد ﻋﻣر ﮐﮯ اﻓراد ﮐﮯ ﻟﺋﮯ12
 ﺳﺎل ﮐﮯ درﻣﯾﺎن ﮐﯽ ﻋﻣر ﮐﮯ ﺑﭼوں ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ﮐم11  اور5 ، ﻣﻧظور ﺷده ﮨﮯ۔ ﻋﻼوه ازﯾںSpikevax® ﮐﮯ اﻓراد ﮐﮯ ﻟﯾﮯ
(۔Comirnaty® 10 µg)  ﮐﯽ ﻣﻧظوری ﻣﯾں ﺗوﺳﯾﻊ ﮐردی ﮔﺋﯽ ﮨﮯComirnaty® ﻣﻘدار ﺧوراک ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ
ِ
 ﮐﮯ ﺧﻼف ﮢﯾﮑہ ﮐﺎری ﮐﯽ ﺗﺟوﯾز دﯾﺗﺎ ﮨﮯ۔COVID-19  ﺳﺎل اور اس ﺳﮯ زاﺋد ﻋﻣر ﮐﮯ ﺗﻣﺎم اﻓراد ﮐﮯ ﻟﯾﮯ12 STIKO
، ﺳﺎل ﮐﮯ درﻣﯾﺎن ﮐﯽ ﻋﻣر ﮐﮯ ﺑﭼوں ﮐو11  اور5  ﻧﮯ ﺗﺟوﯾز دی ﮨﮯ ﮐہ ﭘﮩﻠﮯ ﺳﮯ ﻣرض ﮐﯽ ﻋﻼﻣﺎت رﮐﮭﻧﮯ واﻟﮯSTIKO
 ﺳﮯ اﺑﺗداﺋﯽ ﻣداﻓﻌت ﮐﺎری ﻓراﮨم ﮐﯽComirnaty® 10 µg ،طرﯾﻘہ ﮐﺎر ﮐﮯ ﻣطﺎﺑﻖ
اس ﻋﻣر ﮐﮯ اﻓراد ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ﻣﻧظوری ﮐﮯ
ٴ
 ﮐﯽ ﮢﯾﮑہ ﮐﺎری طﺑﯽ اﺟﺎزت ﻧﺎﻣﮯ ﮐﮯ ﺑﻌد ﺑﭼوں اور واﻟدﯾن ﯾﺎ ﺳرﭘرﺳﺗوں ﮐﯽ اﻧﻔرادی درﺧواﺳت ﭘر ﭘﮩﻠﮯCOVID-19 ﺟﺎﺋﮯ۔
، ﺳﺎل ﮐﮯ درﻣﯾﺎن ﮐﯽ ﻋﻣر ﮐﮯ ﺑﭼوں ﮐو ﺑﮭﯽ ﮐﯽ ﺟﺎﺳﮑﺗﯽ ﮨﮯ۔ ﻋﻼوه ازﯾں11  اور5 ﺳﮯ ﻣرض ﮐﯽ ﻋﻼﻣﺎت ﻧہ رﮐﮭﻧﮯ واﻟﮯ
 ﺳﺎل ﮐﮯ درﻣﯾﺎن ﮐﯽ ﻋﻣر ﮐﮯ اﯾﺳﮯ ﺑﭼوں ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ﺑﮭﯽ ﮢﯾﮑہ ﮐﺎری ﮐﯽ ﺗﺟوﯾز دی ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ ﺟن ﮐﮯ رﺷﺗﮯ دار ﯾﺎ11  اور5
 ﺟو ﺧود ﺳﮯ ﮢﯾﮑہ ﮐﺎری ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ﻧہ، ﮐﮯ ﺷدﯾد ﻣرض ﮐﮯ ﺧطرے ﺳﮯ دوﭼﺎر ﮨوںCOVID-19 راﺑطﮯ ﮐﮯ ﺣﺎﻣل دﯾﮕر اﻓراد
 ﯾﺎ ﺟن ﮐﮯ ﺣواﻟﮯ ﺳﮯ ﯾہ ﻣﻌﻘول ﺷﺑہ ﮨو ﮐہ ﮢﯾﮑہ ﮐﺎری ﺳﮯ اﻧﮩﯾں ﻣﻧﺎﺳب ﺗﺣﻔظ ﻧﮩﯾں ﻣﻠﮯ ﮔﺎ )ﻣﺛﻼً اﯾﺳﮯ اﻓراد ﺟن ﮐﮯ،آﺳﮑﯾں
ﮐﻣزور ﻣداﻓﻌﺗﯽ ﻧظﺎم ﮐﺎ ﻋﻼج ﭼل رﮨﺎ ﮨو(۔
Comirnaty®  اﺑﺗداﺋﯽ ﻣداﻓﻌت ﭘذﯾری اور ﻣﻣﮑﻧہ ﻣداﻓﻌﺗﯽ ﻗوت ﮐﯽ ﮢﯾﮑہ ﮐﺎرﯾﺎں ﺻرف، ﺳﺎل ﺳﮯ ﮐم ﻋﻣر اﻓراد ﮐﮯ ﻟﯾﮯ30
 ﺳﮯ ﮢﯾﮑہ ﮐﺎری ﮐﮯ ﺑﻌدSpikevax  ﺳﺎل ﺳﮯ ﮐم ﻋﻣر اﻓراد ﻣﯾں30 ﺳﮯ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﯽ ﭼﺎﮨﺋﯾں۔ ﮐﯾوﻧﮑہ ﺛﺑوت ﻣﻼ ﮨﮯ ﮐہ
 ﮐﯽ ﮢﯾﮑہ ﮐﺎری ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠﮯ ﻣﯾں ﺑڑھ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔Comirnaty ﻣﺎﯾوﮐﺎرڈاﺋﮢس اور ﭘﯾری ﮐﺎرڈاﺋﮢس ﮐﮯ واﻗﻊ ﮨوﻧﮯ ﮐﺎ ﺧطره
 دوﻧوں ﮢﯾﮑﮯSpikevax®  اورComirnaty®  ﺳﺎل اور اس ﺳﮯ زاﺋد ﻋﻣر ﮐﮯ اﻓراد ﮐو30  ﮐﯽ ﺗﺟوﯾز ﮐﮯ ﻣطﺎﺑﻖSTIKO
ﻟﮕﺎﺋﮯ ﺟﺎﺳﮑﺗﮯ ﮨﯾں۔
، ﮐﮯ ذرﯾﻌﮯ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﯽ ﭼﺎﮨﯾﮯComirnaty® ﺣﺎﻣﻠہ ﺧواﺗﯾن ﮐﯽ ﮢﯾﮑہ ﮐﺎری ان ﮐﯽ ﻋﻣر ﺳﮯ ﻗطﻊِ ﻧظر دوﺳری ﺳہ ﻣﺎﮨﯽ ﺳﮯ
 ﮐﯽComirnaty® ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ﮐوﺋﯽ ﺗﻘﺎﺑﻠﯽ ڈﯾﮢﺎ دﺳﺗﯾﺎب ﻧﮩﯾں ﮨﮯ۔Spikevax®  اورComirnaty® اﮔرﭼہ ﺣﺎﻣﻠہ ﺧواﺗﯾن ﮐﮯ ﻟﯾﮯ
، ﺣﺎﻟﯾہ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﮐﮯ ﻣطﺎﺑﻖ: ﮐﮯ ﺧﻼف ﺑﮭﯽ ﺑﮩت ﻋﻣده ﺗﺣﻔظ ﻓراﮨم ﮐرﺗﯽ ﮨﮯ۔ ﺣﻣل ﮐﮯ دوران ﺑﯾﻣﺎریCOVID-19 ﮢﯾﮑہ ﮐﺎری
ﺣﻣل ﮐﮯ دوران ﮢﯾﮑہ ﮐﺎری ﮐﮯ ﺑﻌد ﺷدﯾد ﻣﺿر اﺛرات ﺗﺳﻠﺳل ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻧﻣودار ﻧﮩﯾں ﮨوﺗﮯ۔ ﺗﺣﻘﯾﻘﯽ ﺟﺎﺋزوں ﺳﮯ ﭘﺗہ ﭼﻠﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ
ﺣﺎﻣﻠہ ﺧﺎﺗون ﮐﯽ ﮢﯾﮑہ ﮐﺎری ﺑﭼﮯ ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ﺑﮭﯽ ﺗﺣﻔظ ﮐﺎ ﺑﺎﻋث ﮨوﺳﮑﺗﯽ ﮨﮯ۔
 ﺳﺎل ﺳﮯ ﮐم ﻋﻣر اﭘﻧﺎ دودھ ﭘﻼﻧﮯ30  اور، ﮢﯾﮑوں ﮐﯽ ﺣﺎﻣل ﮢﯾﮑہ ﮐﺎریmRNA  دودھ ﭘﻼﻧﮯ واﻟﯽ ﺧواﺗﯾن ﮐﮯ ﻟﯾﮯSTIKO
 ﮢﯾﮑﮯ ﮐﯽ ﺗﺟوﯾز دﯾﺗﺎ ﮨﮯ۔ اس ﺑﺎت ﮐﺎ ﮐوﺋﯽ ﺛﺑوت ﻧﮩﯾں ﮨﮯ ﮐہ دودھ ﭘﻼﻧﮯ ﮐﮯ دورانComirnaty® واﻟﯽ ﺧواﺗﯾن ﮐﮯ ﻟﯾﮯ
 ﮐﯽ ﮢﯾﮑہ ﮐﺎری ﻣﺎں ﯾﺎ ﺑﭼﮯ ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ﺧطرے ﮐﺎ ﺑﺎﻋث ﺑﻧﺗﯽ ﮨﮯ۔COVID-19
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
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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.

ﮐس ﮐو ﮢﯾﮑہ ﻧﮩﯾں ﻟﮕواﻧﺎ ﭼﺎﮨﯾﺋﮯ؟

 اور اس ﺳﮯ زاﺋد( ﺑﺧﺎر ﮨو اﻧﮩﯾں ﺻﺣت ﯾﺎﺑﯽ ﮐﮯ ﺑﻌد ﮨﯽ ﮢﯾﮑہ38.5°C) ﺟو ﻟوگ ﺷدﯾد ﺑﯾﻣﺎری ﻣﯾں ﻣﺑﺗﻼ ﮨوں ﺟس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ
 ﺳﮯ ﻧﯾﭼﮯ( اﺳﮯ ﻣؤﺧر ﮐرﻧﮯ ﮐﯽ ﮐوﺋﯽ وﺟہ ﻧﮩﯾں38.5°C)  ﺳردی ﯾﺎ ﺗﮭوڑا ﺳﺎ ﺑڑھﺎ ﮨوا درﺟۂ ﺣرارت،ﻟﮕواﻧﺎ ﭼﺎﮨﯾﮯ۔ ﺗﺎﮨم
ﮨﮯ۔ اﮔر ﮢﯾﮑہ ﻟﮕواﻧﮯ ﺳﮯ ﻗﺑل آپ ﮐو اﻟرﺟﯾﺎں ﮨوں ﺗو ﺑراه ﮐرم ڈاﮐﮢر ﮐو ﻣطﻠﻊ ﮐرﯾں۔ ﮢﯾﮑﮯ ﮐﮯ ﮐﺳﯽ ﺟزو ﺳﮯ زود ﺣﺳﯽ ﮐﮯ
 ﮐﯽ ﮢﯾﮑہ ﮐﺎری ﮐﮯ ﺑﻌد ﮐوﺋﯽ ﻓوری اﻟرﺟﯽ زا ردﻋﻣل )زود ﺣﺳﯽ( ﮐﺎ ﺷﮑﺎر ﮨوﻧﮯ واﻟﮯ اﻓراد ﮐو اﻟرﺟﯽmRNA ﺣﺎﻣل اﻓراد ﯾﺎ
ﮐﮯ ﻣرﮐز ﺟﺎﻧﺎ ﭼﺎﮨﯾﮯ۔ وه اس ﺑﺎت ﮐﺎ ﺗﻌﯾن ﮐرﯾں ﮔﮯ ﮐہ اب ﮐﯾﺎ ﮐرﻧﺎ ﮨﮯ۔
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.

طرز ﻋﻣل ﮐﯾﺳﺎ ﮨوﻧﺎ ﭼﺎﮨﯾﺋﮯ؟
ِ ﮢﯾﮑہ ﻟﮕواﻧﮯ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ اور ﺑﻌد ﻣﯾں ﻣﯾرا

 ﻓوری اﻟرﺟﯾﺎں ﭘﯾدا ﮨوﻧﮯ ﻟﮕﯽ ﺗﮭﯾں ﯾﺎ دﯾﮕر،اﮔر ﮔزﺷﺗہ ﮢﯾﮑہ ﮐﺎری ﯾﺎ دﯾﮕر اﻧﺟﯾﮑﺷن ﮐﮯ ﺑﻌد آپ ﭘر ﻏﺷﯽ طﺎری ﮨوﮔﺋﯽ ﺗﮭﯽ
 ﺗو ﺑرا ِه ﮐرم ڈاﮐﮢر ﮐو آﮔﺎه ﮐرﯾں۔ وه ﮢﯾﮑہ ﮐﺎری ﮐﮯ ﺑﻌد ﻣﻣﮑﻧہ طور ﭘر زﯾﺎده طوﯾل وﻗﻔہ دے ﺳﮑﮯ۔،ردﻋﻣل ﺳﺎﻣﻧﮯ آﺋﮯ ﺗﮭﮯ
 ﺑراه ﮐرم ڈاﮐﮢر ﮐو ﻣطﻠﻊ ﮐرﯾں ﮐہ اﮔر آپ ﮐو ﮐوﮔوﻟﯾﺷن ﮐﺎ ﻣرض ﮨﮯ ﯾﺎ آپ اﯾﻧﮢﯽ ﮐوﮔوﻟﯾﻧٹ دواﺋﯾں ﻟﮯ،ﮢﯾﮑہ ﻟﮕواﻧﮯ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ
رﮨﮯ ﮨﯾں۔ آپ ﮐو آﺳﺎن اﺣﺗﯾﺎطﯽ ﺗداﺑﯾر ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮢﯾﮑہ ﻟﮕﺎﯾﺎ ﺟﺎ ﺳﮑﺗﺎ ﮨﮯ۔ اﮔر آپ ﮐو ﻣﺎﺿﯽ ﻣﯾں ﮢﯾﮑہ ﻟﮕﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌد ﮐوﺋﯽ اﻟرﺟﯽ
ﮨوﺋﯽ ﮨو ﯾﺎ اﻟرﺟﮏ ردﻋﻣل ﮨوا ﮨو ﺗو ﮢﯾﮑہ ﻟﮕواﻧﮯ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﯾہ ﺑﮭﯽ ڈاﮐﮢر ﮐو ﺑﺗﺎﺋﯾں۔ ڈاﮐﮢر آپ ﮐو واﺿﺢ ﮐرے ﮔﺎ ﮐہ آﯾﺎ ﮢﯾﮑہ ﻧہ
ﻟﮕﺎﻧﮯ ﮐﯽ ﮐوﺋﯽ وﺟہ ﮨﮯ۔
 ﻏﯾر ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ ﻣﺣﻧت اور ﻣﻘﺎﺑﻠہ آراﺋﯽ ﮐﮯ ﮐﮭﯾﻠوں ﺳﮯ ﮔرﯾز ﮐرﻧﺎ ﭼﺎﮨﯾﮯ۔ ﮢﯾﮑہ،ﮢﯾﮑہ ﻟﮕﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌد اﺑﺗداﺋﯽ دﻧوں ﻣﯾں
اﯾﻧﮢﯽ ﭘﺎﺋرﯾﮢﮏ دوا ﻟﯽ ﺟﺎ ﺳﮑﺗﯽ ﮨﮯ۔ آپ اس ﺑﺎرے ﻣﯾں اﭘﻧﮯ ڈاﮐﮢر ﺳﮯ/ اﯾﻧﻠﺟﯾﺳﮏ،ﮐﺎری ﮐﮯ ﺑﻌد درد ﯾﺎ ﺑﺧﺎر ﮐﯽ ﺻورت ﻣﯾں
رﺟوع ﮐر ﺳﮑﺗﮯ ﮨﯾں۔
ﺑرا ِه ﮐرم ﻧوٹ ﻓرﻣﺎﺋﯾں ﮐہ ﮢﯾﮑہ ﮐﺎری ﮐﮯ ﻓورا ً ﺑﻌد ﺗﺣﻔظ ﺷروع ﻧﮩﯾں ﮨو ﺟﺎﺗﺎ اور ﮢﯾﮑہ ﻟﮕﺎﺋﮯ ﮔﺋﮯ ﮨر ﻓرد ﻣﯾں ﯾﮑﺳﺎں ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯾں
 ﺗﺎﮨم ﻏﯾر،( ﭘﮭﯾﻼ ﺳﮑﺗﮯ ﮨﯾںSARS-CoV-2)  ﮢﯾﮑہ ﮐﺎری ﮐﮯ ﺣﺎﻣل اﻓراد ﺧود ﺑﯾﻣﺎر ﮨوﺋﮯ ﺑﻐﯾر ﺑﮭﯽ واﺋرس،ﮨوﺗﺎ۔ ﻋﻼوه ازﯾں
 اﺻوﻟوں ﭘر ﻋﻣل درآﻣدAHA + L  ﺑرا ِه ﮐرم،ﮢﯾﮑہ ﻟﮕﺎﺋﮯ ﮔﺋﮯ اﻓراد ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠﮯ ﻣﯾں ﯾہ ﺧطره ﺑڑی ﺣد ﺗﮏ ﮐم ﮨوﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﻟﮩٰ ذا
ﺟﺎری رﮐﮭﯾں۔
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
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weiterverbreiten, auch wenn das Risiko im Vergleich zu ungeimpften Personen deutlich vermindert ist. Bitte beachten Sie
deshalb weiterhin die AHA + L-Regeln.

ﮢﯾﮑہ ﻣوﺻول ﮐرﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌد ﮢﯾﮑﮯ ﮐﮯ ﺗﺋﯾں ﮐس ﻗﺳم ﮐﮯ ردﻋﻣل ﭘﯾش آ ﺳﮑﺗﮯ ﮨﯾں؟

ﺟرﻣﻧﯽ ﻣﯾں  mRNA-COVID-19ﮐﯽ ﮐﺋﯽ ﻣﻠﯾن ڈوزز ﭘﮩﻠﮯ ﮨﯽ ﻟﮕﺎﺋﯽ ﺟﺎﭼﮑﯽ ﮨﯾں۔  mRNAﮢﯾﮑوں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮢﯾﮑہ ﮐﺎری
ﮐﮯ ﺑﻌد Paul Ehrlich ،اﻧﺳﮢﯾﮢﯾوٹ ﻣﯾں اب ﺗﮏ رﭘورٹ ﮐﯾﮯ ﮔﺋﮯ ﺷدﯾد ردﻋﻣل ﻣﯾں زﯾﺎده ﺗر ﻋﺎرﺿﯽ ﻣﻘﺎﻣﯽ اور ﻋﻣوﻣﯽ
ردﻋﻣل ﺗﮭﮯ ،ﺟو ﮢﯾﮑﮯ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺟﺳم ﮐﮯ ردﻋﻣل ﮐﮯ اظﮩﺎر ﮐﮯ ﺑطور ﭘﯾش آ ﺳﮑﺗﮯ ﮨﯾں۔ ﯾہ ردﻋﻣل زﯾﺎده ﮐﺛرت ﺳﮯ ﮢﯾﮑہ
ﮐﺎری ﮐﮯ ﺑﻌد  2دﻧوں ﮐﮯ اﻧدر ظﺎﮨر ﮨوﺗﮯ ﮨﯾں اور ﺷﺎذ و ﻧﺎدر طور ﭘر  3دن ﺳﮯ زﯾﺎده ﻣدت ﺗﮏ رﮨﺗﮯ ﮨﯾں۔ ﺑوڑھﮯ اﻓراد
ﻣﯾں ،زﯾﺎده ﺗر ردﻋﻣل ﻧوﺟواﻧوں ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠﮯ ﻣﯾں ﮐم دﯾﮑﮭﮯ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﯾں۔ ﮢﯾﮑہ ﮐﺎری ﮐﮯ ردﻋﻣل ﻋﻣوﻣﺎ ً ﻣﻌﺗدل ﯾﺎ درﻣﯾﺎﻧﮯ درﺟﮯ
ﮐﮯ ﺑﺗﺎﺋﮯ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﯾں اور ﭘﮩﻠﯽ ﮢﯾﮑہ ﮐﺎری ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠﮯ ﻣﯾں دوﺳری ﮢﯾﮑہ ﮐﺎری ﮐﮯ ﺑﻌد زﯾﺎده ﺗﺳﻠﺳل ﺳﮯ ﺳﺎﻣﻧﮯ آﺗﮯ ﮨﯾں۔ اب
ﺗﮏ ﮐﯽ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﮐﮯ ﻣطﺎﺑﻖ ،ﻣداﻓﻌﺗﯽ ﻗوت ﮐﯽ ﮢﯾﮑہ ﮐﺎری ﮐﮯ ﺑﻌد ﻣﻣﮑﻧہ ﻣﺿر اﺛرات ﮐﺎ ﺗﺳﻠﺳل اور ﻗﺳم ﮐﺎ ﺗﻘﺎﺑل دوﺳری ﮢﯾﮑہ
ت
ﮐﺎری ﮐﮯ ﻣﺎﺑﻌد ﻣﺿر اﺛرات ﺳﮯ ﮐﯾﺎ ﺟﺎﺳﮑﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﻣداﻓﻌﺗﯽ ﻗوت ﮐﯽ دوﺳری ﻣرﺗﺑہ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﮯ واﻟﯽ ﮢﯾﮑہ ﮐﺎرﯾوں ﮐﯽ ﻗو ِ
ﺑرداﺷت ﭘر ﺗﺑﺻرے ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ﻓﯽ اﻟﺣﺎل ڈﯾﮢﺎ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ۔
®:Comirnaty
ﻋﻣر ﺳﮯ ﻗطﻊ ﻧظر ﮢﯾﮑﮯ ﮐﮯ درج ذﯾل ﮐﺛرت ﺳﮯ ﭘﺎﺋﮯ ﺟﺎﻧﮯ واﻟﮯ ردﻋﻣل ) %10ﺳﮯ زﯾﺎده اﻓراد ﻣﯾں( رﭘورٹ ﮐﺋﮯ ﺟﺎ
ﺳﮑﺗﮯ ﮨﯾں:
16ﺳﺎل اور اس ﺳﮯ زاﺋد ﻋﻣر ﮐﮯ اﻓراد :ﻣﻧظور ﺷده ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻣﯾں ﮢﯾﮑﮯ ﮐﮯ ﺳب ﺳﮯ زﯾﺎده ﮐﺛرت ﺳﮯ رﭘورٹ ﮐرده ردﻋﻣل
ﺗﮭﮯ اﻧﺟﯾﮑﺷن ﮐﮯ ﻣﻘﺎم ﭘر درد ) %80ﺳﮯ زﯾﺎده( ،ﺗﮭﮑﺎن )60 %ﺳﮯ زﯾﺎده( ،ﺳر درد )% 50ﺳﮯ زﯾﺎده( ،ﻋﺿﻼت ﻣﯾں درد
) 40%ﺳﮯ زﯾﺎده( ،ﮐﭘﮑﭘﺎﮨٹ ) %030ﺳﮯ زﯾﺎده( ،ﺟوڑوں ﻣﯾں درد ) %20ﺳﮯ زﯾﺎده( ،ﺑﺧﺎر اور اﻧﺟﯾﮑﺷن ﮐﮯ ﻣﻘﺎم ﭘر
ﺳوﺟن % 10ﺳﮯ زﯾﺎده(۔
 12اور  15ﺳﺎل ﮐﯽ ﻋﻣر ﮐﮯ درﻣﯾﺎن ﺑﭼﮯ اور ﻧو ﻋﻣر :ﻣﻧظوری ﮐﮯ ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﮐﮯ دوران زﯾﺎده ﺗر  2ﻣﺎه ﮐﮯ ﻣﺷﺎﮨداﺗﯽ
ﻋرﺻﮯ ﮐﮯ دوران ® Comirnatyﻟﮕﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌد ﺳب ﺳﮯ زﯾﺎده ﮐﺛرت ﺳﮯ رﭘورٹ ﮐرده ردﻋﻣل ﺗﮭﮯ :اﻧﺟﯾﮑﺷن ﮐﮯ ﻣﻘﺎم
ﭘر درد ) %90ﺳﮯ زﯾﺎده( ،ﺗﮭﮑﺎن اور ﺳر درد ) %70ﺳﮯ زﯾﺎده( ،ﻋﺿﻼت ﻣﯾں درد اور ﮐﭘﮑﭘﺎﮨٹ ) %40ﺳﮯ زﯾﺎده(،
ﺟوڑوں ﻣﯾں درد اور ﺑﺧﺎر ) %20ﺳﮯ زﯾﺎده(۔
ﻣﻧظوری ﮐﮯ ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻣﯾں  10%ﺳﮯ ﮐم ﻟوﮔوں ﻣﯾں ﮢﯾﮑﮯ ﮐﮯ درج ذﯾل ردﻋﻣل رﭘورٹ ﮐﯾﮯ ﮔﺋﮯ ،اس ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻣﯾں ﺷرﯾﮏ
ﺳب اﻓراد  12ﺳﺎل اور اس ﺳﮯ زاﺋد ﻋﻣر ﮐﮯ ﺗﮭﮯ :ﻣﺗﻠﯽ اور ﺗﺳﻠﺳل ) 1%اور  10%ﮐﮯ درﻣﯾﺎن( ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ اﻧﺟﯾﮑﺷن ﮐﯽ ﺟﮕہ
ﮐﺎ ﺳرخ ﮨوﺟﺎﻧﺎ۔ ﻟﻣف ﮐﮯ ﺣﺻوں ﮐﺎ ﺳوج ﺟﺎﻧﺎ ،ﺑﮯ ﺧواﺑﯽ ،ﮢﯾﮑہ ﻟﮕﮯ ﮨوﺋﮯ ﺑﺎزو ﻣﯾں درد ،ﺑﮯ ﭼﯾﻧﯽ ،اﻧﺟﯾﮑﺷن ﮐﮯ ﻣﻘﺎم ﭘر
ﺧﺎرش ،اور زود ﺣﺳﯽ ﮐﮯ ردﻋﻣل )ﻣﺛﻼً ﻋﻣوﻣﯽ طور ﭘر ﺟﻠد ﮐﺎ ﺳرخ ﮨوﻧﺎ اور ﺧﺎرش( ﮐﺑﮭﯽ ﮐﺑﮭﺎر ) 0.1%ﺳﮯ  1%ﮐﮯ
درﻣﯾﺎن( واﻗﻊ ﮨوﺋﮯ۔ ﮢﯾﮑہ ﮐﺎری ﮐﺎ ﻋﻣل ﻣﺗﻌﺎرف ﮨوﻧﮯ ﺳﮯ ﻟﮯ ﮐر اب ﺗﮏ ،اﺳﮩﺎل ﮐﺎ ﻋﺎرﺿہ ﺑﮭﯽ ﺗﺳﻠﺳل ﺳﮯ رﭘورٹ ﮐﯾﺎ ﮔﯾﺎ
ﮨﮯ ) 10%ﯾﺎ زاﺋد ﻣﯾں( ،ﺳر درد اور ﻗﮯ ﮐﺎ ﻋﺎرﺿہ ﺑﮭﯽ ﺗﺳﻠﺳل ﺳﮯ رﭘورٹ ﮐﯾﺎ ﮔﯾﺎ ﮨﮯ ) 1%اور  10%ﮐﮯ درﻣﯾﺎن(۔ ﺑﮭوک
ﻣﯾں ﮐﻣﯽ ،ﮐﻣزوری ،ﻏﻧودﮔﯽ ،ﭘﺳﯾﻧﮯ ﮐﯽ زﯾﺎدﺗﯽ ،اور ﮐﺑﮭﯽ ﮐﺑﮭﺎر رات ﻣﯾں ﭘﺳﯾﻧہ آﻧﮯ ﮐﯽ رﭘورﮢس ﻣﻠﯽ ﮨﯾں ) 0.1%اور 1%
ﮐﮯ درﻣﯾﺎن(۔ ﺷﺎذ و ﻧﺎدر ﮐﯾﺳز ﻣﯾںِ ،ﺟﻠد ﮐﯽ ﺷدﯾد ﺳوزش ﮐﺎ اﯾﮏ ﻣرض )اﯾرﯾﺗﮭﯾﻣﺎ ﻣﻠﮢﯽ ﻓورم( ،ﺟﻠد ﻣﯾں ﻏﯾر ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﺳﻧﺳﻧﯽ
)ﭘﯾراﺳﺗﮭﯾﺳﯾﺎ( اور ﺧﺻوﺻﺎ ً ﺟﻠد ﮐﯽ ﺣس ﮐﺎ ﺑﮩت ﮐم ﮨوﺟﺎﻧﺎ )ﮨﺎﺋﭘواﺳﺗﮭﯾﺳﯾﺎ( ﺳب ﻣﻧظوری ﮐﮯ ﺟﺎﺋزوں ﺳﮯ ﺑﺎﻻﺗر واﻗﻊ ﮨوﺋﮯ۔
 5اور  11ﺳﺎل ﮐﮯ درﻣﯾﺎن ﮐﯽ ﻋﻣر ﮐﮯ ﺑﭼﮯ Comirnaty® 10 µg :ﮐﯽ ﻣﻧظوری ﮐﮯ ﺟﺎﺋزے ﻣﯾں ﺳب ﺳﮯ زﯾﺎده ﺳﺎﻣﻧﮯ
آﻧﮯ واﻟﮯ ﻣﺿر ردﻋﻣل ﻣﯾں اﻧﺟﮑﺷن ﮐﮯ ﻣﻘﺎم ﭘر درد ) ،(80%ﺗﮭﮑن/ﻧﺎﺗواﻧﯽ ) ،(50%ﺳر درد ) ،(30%اﻧﺟﮑﺷن ﮐﮯ ﻣﻘﺎم ﭘر
ﺳرﺧﯽ اور ﺳوﺟن ) ،(20%ﺑﺎزو ﻣﯾں درد اور ﮐﭘﮑﭘﺎﮨٹ )(10%۔
®:Spikevax
ﻋﻣر ﮐﮯ ﻗطﻊ ﻧظر ﮢﯾﮑﮯ ﮐﮯ ﺗﺳﻠﺳل ﺳﮯ ﭘﯾدا ﮨوﻧﮯ واﻟﮯ ردﻋﻣل ) 10%ﺳﮯ زاﺋد ﻟوﮔوں ﻣﯾں( ﮐﯽ ﻣﻣﮑﻧہ رﭘورﮢﻧﮓ:
 18ﺳﺎل اور اس ﺳﮯ زاﺋد ﻋﻣر ﮐﮯ اﻓراد :ﻣﻧظور ﺷده ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻣﯾں ﮢﯾﮑﮯ ﮐﮯ ﺗﺋﯾں ﺳب ﺳﮯ زﯾﺎده ﮐﺛرت ﺳﮯ رﭘورٹ ﮐرده
ردﻋﻣل اﻧﺟﯾﮑﺷن ﮐﮯ ﻣﻘﺎم ﭘر درد ) %90ﺳﮯ زﯾﺎده( ،ﺗﮭﮑﺎوٹ  ،%70ﺳر درد اور ﻋﺿﻠہ ﻣﯾں درد ) %60ﺳﮯ زﯾﺎده(،
ﺟوڑوں ﻣﯾں درد اور ﮐﭘﮑﭘﯽ ) %40ﺳﮯ زﯾﺎده( ،ﻣﺗﻠﯽ اور اﻟﮢﯽ ) %20ﺳﮯ زﯾﺎده( ،ﺑﻐﻠوں ﻣﯾں ﻟﻣﻔﯽ ﮔﺎﻧﮢﮭوں ﮐﯽ ﺳوﺟن ﯾﺎ درد
ﮐﯽ ﺣﺳﺎﺳﯾت ،ﺑﺧﺎر ،اﻧﺟﯾﮑﺷن ﮐﮯ ﻣﻘﺎم ﭘر ﺳوﺟن اور ﺳرﺧﯽ ،ﺳرخ ﭘن )ﺑﺎﻟﺗرﺗﯾب  %10ﺳﮯ زﯾﺎده( ﺗﮭﮯ۔ اﯾﮏ ﻋﻣوﻣﯽ
ﺳرﺧﺑﺎد ،ﻧﯾز اﻧﺟﯾﮑﺷن ﮐﮯ ﻣﻘﺎم ﭘر ﺳرﺧﺑﺎد اور ﭼﮭﭘﺎﮐﯽ ،اس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺳﺎﺗﮭ اﺳﮩﺎل ﮐﯽ ﮐﺛرت ﺳﮯ ) %1اور  %10ﮐﮯ ﺑﯾﭻ(
رﭘورٹ ﮐﯽ ﮔﺋﯽ ﺗﮭﯽ۔ ﮐﺑﮭﯽ ﮐﺑﮭﺎر ) %0.1اور  %1ﮐﮯ ﺑﯾﭻ( اﻧﺟﯾﮑﺷن ﮐﮯ ﻣﻘﺎم ﭘر ﺧﺎرش ﭘﯾدا ﮨوﺋﯽ ﺗﮭﯽ۔ ﺷﺎذ و ﻧﺎدر ﮐﯾﺳز
) 0.01%اور  0.1%ﮐﮯ درﻣﯾﺎن( ﻣﯾںِ ،ﺟﻠد ﻣﯾں اﯾﮏ ﻏﯾر ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﺳﻧﺳﻧﯽ )ﭘﯾراﺳﺗﮭﯾﺳﯾﺎ( اور ﺧﺻوﺻﺎ ً ِﺟﻠد ﮐﯽ ﺣس ﻣﯾں ﮐﻣﯽ
)ﮨﺎﺋﭘوﺳﺗﮭﯾﺳﯾﺎ( واﻗﻊ ﮨوﺋﯽ۔
 12اور  17ﺳﺎل ﮐﯽ ﻋﻣر ﮐﮯ درﻣﯾﺎن ﺑﭼﮯ اور ﻧوﺟوان :ﮢﯾﮑﮯ ﮐﮯ ﺳب ﺳﮯ زﯾﺎده ﺗﺳﻠﺳل ﺳﮯ رﭘورٹ ﮐرده ردﻋﻣل اﻧﺟﯾﮑﺷن
ﮐﮯ ﻣﻘﺎم ﭘر درد ) 90%ﺳﮯ زاﺋد( ،ﺳر درد اور ﺗﮭﮑن ) 70%ﺳﮯ زاﺋد( ،ﻋﺿﻼﺗﯽ درد ) 50%ﺳﮯ زاﺋد( ،ﺳردی ﻟﮕﻧﺎ )40%
ﺳﮯ زاﺋد( ،ﻣﻌﺎون ﻟﻣف ﺣﺻوں ﻣﯾں ﺳوﺟن ﯾﺎ ﭘﻠﭘﻼﭘن اور ﺟوڑوں ﻣﯾں درد ) 30%ﺳﮯ زاﺋد( ،ﻣﺗﻠﯽ ﯾﺎ ﻗﮯ ،اﻧﺟﯾﮑﺷن ﮐﮯ ﻣﻘﺎم
ﭘر ﺳوﺟن اور ﺳرﺧﯽ ) 20%ﺳﮯ زاﺋد( اور ﺑﺧﺎر ) 10%ﺳﮯ زاﺋد(۔
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 ﺳﺎل اور اس ﺳﮯ زاﺋد ﮐﯽ ﻋﻣر ﮐﮯ ﺗﻣﺎم ﮔروﭘس12)  ﺳﮯ ﮐم اﻓراد ﻣﯾں ﮢﯾﮑﮯ ﮐﮯ درج ذﯾل ردﻋﻣل رﭘورٹ ﮐﯾﮯ ﮔﺋﮯ10%
 اس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ، رﯾﺷز اور دادر، اﻧﺟﯾﮑﺷن ﮐﮯ ﻣﻘﺎم ﭘر ﺳرﺧﯽ،( ﮐﮯ درﻣﯾﺎن10%  اور1%)  ﺗﺳﻠﺳل ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ:(ﮐﮯ ﻟﺣﺎظ ﺳﮯ
 ﮐﮯ1%  ﺳﮯ0.1%)  اور اﺳﮩﺎل ﮐﯽ رﭘورٹ ﻣﻠﯽ ﮨﮯ۔ ﮐﺑﮭﯽ ﮐﺑﮭﺎر، ﮐﺳﯽ ﺣد ﺗﮏ ﺗﺎﺧﯾر ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ،ﺳﺎﺗﮭ ﻋﻣوﻣﯽ رﯾﺷز ﭘﯾدا ﮨوﻧﮯ
 ﻣﻧظورﺷده ﺗﺣﻘﯾﻘﯽ ﺟﺎﺋزوں ﮐﮯ ﻋﻼوه ﺟﻠد ﮐﯽ، اﻧﺟﯾﮑﺷن ﮐﮯ ﻣﻘﺎم ﭘر ﺧﺎرش اور ﻏﻧودﮔﯽ ﭘﯾدا ﮨوﺋﯽ۔ اﻧﻔرادی ﮐﯾﺳز ﻣﯾں،(درﻣﯾﺎن
 ِﺟﻠد ﻣﯾں اﯾﮏ، ﮐﮯ درﻣﯾﺎن( ﻣﯾں0.1%  اور0.01%) ﺳوزش ﮐﺎ ﺷدﯾد ﻣرض )اﯾراﺋﯾﺗﮭﯾﻣﺎ ﻣﻠﮢﯽ ﻓورم( ﭘﯾدا ﮨوا۔ ﺷﺎذ و ﻧﺎدر ﮐﯾﺳز
ﻏﯾر ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﺳﻧﺳﻧﯽ )ﭘﯾراﺳﺗﮭﯾﺳﯾﺎ( اور ﺧﺻوﺻﺎ ً ِﺟﻠد ﮐﯽ ﺣس ﻣﯾں ﮐﻣﯽ )ﮨﺎﺋﭘوﺳﺗﮭﯾﺳﯾﺎ( واﻗﻊ ﮨوﺋﯽ۔
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
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 %)
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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.

ﮐﯾﺎ ﮢﯾﮑﮯ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﭘﯾﭼﯾدﮔﯾﺎں ﻣﻣﮑن ﮨﯾں؟

ﮢﯾﮑﮯ ﺳﮯ ﻣﺗﻌﻠﻘہ ﭘﯾﭼﯾدﮔﯾﺎں ﮢﯾﮑﮯ ﮐﮯ ردﻋﻣل ﮐﯽ ﻧﺎرﻣل ﺣد ﺳﮯ ﺗﺟﺎوز ﮐرﻧﮯ واﻟﮯ ﮢﯾﮑﮯ ﮐﮯ ﻋواﻗب ﮨوﺗﯽ ﮨﯾں ،ﺟو ﻧﻣﺎﯾﺎں
ﺣد ﺗﮏ ﮢﯾﮑہ ﻟﮕواﻧﮯ واﻟﮯ ﻓرد ﮐﯽ ﺻﺣت ﮐو ﻣﺗﺎﺛر ﮐرﺗﯽ ﮨﯾں۔
ﻣﻧظوری ﺳﮯ ﻗﺑل ﺟﺎﻣﻊ طﺑﯽ آزﻣﺎﺋﺷوں ﮐﮯ دوران ،ﭼﮩرے ﮐﮯ ﺷدﯾد ﻓﺎﻟﺞ ﮐﮯ ﻣﻌﺎﻣﻼت mRNAﮢﯾﮑوں ﮐﮯ ﺑﻌد ﻣﺷﺎﮨدے ﻣﯾں
آﺋﮯ ﺗﮭﮯ۔ ﺗﻣﺎم واﻗﻌﺎت ﻣﯾں ،ﭼﮩرے ﮐﺎ ﻓﺎﻟﺞ ﭼﻧد ﮨﻔﺗوں ﮐﮯ ﺑﻌد ﻣﺎﻧد ﭘڑ ﮔﯾﺎ ﺗﮭﺎ۔ اس طرح ﮐﮯ ﭼﮩرے ﮐﮯ ﻓﺎﻟﺞ ﮐﺎ اﺗﻔﺎﻗﯽ طور ﭘر
ﮢﯾﮑہ ﮐﺎری ﺳﮯ رﺑط ﮨو ﺳﮑﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﺷﺎز وﻧﺎدر ﮐﯾﺳز ) 0.1%اور  0.01%ﮐﮯ درﻣﯾﺎن( ﻣﯾں اﻧﺗﮩﺎﺋﯽ ﺣﺳﺎﺳﯾت ﮐﮯ ردﻋﻣل
ﺟﯾﺳﮯ ﮐہ ﭼﮭﭘﺎﮐﯽ اور ﭼﮩرے ﭘر ﺳوﺟن ﮐﺎ ﻣﺷﺎﮨده ﮐﯾﺎ ﮔﯾﺎ ﺗﮭﺎ ۔
ﮢﯾﮑہ ﻣﺗﻌﺎرف ﮨوﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌد ﺳﮯ ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎذ و ﻧﺎدر ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﯾں زود ﺣﺳﯽ واﻟﮯ ردﻋﻣل )ﻓوری اﻟرﺟﮏ ردﻋﻣل( ﮐﯽ رﭘورٹ
ﮐﯽ ﮔﺋﯽ ﮨﮯ۔ ﯾہ ﮢﯾﮑہ ﻟﮕﻧﮯ ﮐﮯ ﻓورا ً ﺑﻌد ﭘﯾش آﺋﮯ ﺗﮭﮯ اور ان ﮐﮯ ﻟﯾﮯ طﺑﯽ ﻣﻌﺎﻟﺟہ ﮐﯽ ﺿرورت ﭘڑی ﺗﮭﯽ۔ اﺳﯽ طرح
 mRNAﮢﯾﮑﮯ ﻟﮕﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﭼوں اور ﻧوﻋﻣر اﻓراد اور ان ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺳﺎﺗﮭ ﺑڑی ﻋﻣر ﮐﮯ اﻓراد ﻣﯾں ﻣﺎﯾوﮐﺎرڈاﺋﮢس اور
ﭘﯾرﯾﮑﺎرڈاﺋﮢس ﮐﮯ اﻧﺗﮩﺎﺋﯽ ﺷﺎذوﻧﺎدر ﮐﯾﺳز دﯾﮑﮭﮯ ﮔﺋﮯ۔ اﯾﺳﮯ واﻗﻌﺎت زﯾﺎده ﺗر ﮢﯾﮑہ ﮐﺎری ﮐﮯ ﺑﻌد  14دن ﮐﮯ اﻧدر اﻧدر واﻗﻊ
ﮨوﺋﮯ ،اور ﺧﺻوﺻﺎ ً دوﺳری ﮢﯾﮑہ ﮐﺎری ﮐﮯ ﺑﻌد زﯾﺎده ﺗﺳﻠﺳل ﺳﮯ ﺳﺎﻣﻧﮯ آﺋﮯ۔ ﻧوﺟوان ﻣرد اور ﻟڑﮐﮯ اور ﻧوﻋﻣر ﻣرد زﯾﺎده
ﺗر ﻣﺗﺎﺛر ﮨوﺋﮯ ﺗﮭﮯ۔ ﻣﺎﯾوﮐﺎرڈاﺋﮢس ﯾﺎ ﭘﯾری ﮐﺎرڈاﺋﮢس ﮐﮯ زﯾﺎده ﺗر ﮐﯾﺳز ﻣﯾں ﯾہ ﻣرض ﮨﻠﮑﮯ ﺳﮯ ﻣﻌﺗدل درﺟﮯ ﮐﺎ ﮨوﺗﺎ ﮨﮯ،
ﻟﯾﮑن ﺑﮩت ﮐم ﻣﺗﺎﺛره اﻓراد ﻣﯾں زﯾﺎده ﺷدﯾد ﻧوﻋﯾت ﮐﺎ ﺑﮭﯽ ﭘﺎﯾﺎ ﮔﯾﺎ ﮨﮯ۔ ﮐﺋﯽ اﻓراد ﮐﺎ اﻧﺗﻘﺎل ﺑﮭﯽ ﮨوا ﮨﮯ۔ ڈﯾﮢﺎ ﺑﺗﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺧﺻوﺻﺎ ً
ﻟڑﮐوں اور ﻧوﺟوان ﻣردوں ﻣﯾں ،ﺑﻠﮑہ  30ﺳﺎل ﺳﮯ ﮐم ﻋﻣر ﻧوﺟوان ﻋورﺗوں ﻣﯾں ﺑﮭﯽ Spikevax® ،ﺳﮯ ﮢﯾﮑہ ﮐﺎری ﮐﮯ ﺑﻌد
ﻣﺎﯾوﮐﺎرڈاﺋﮢس اور ﭘﯾری ﮐﺎرڈاﺋﮢس ﮐﮯ واﻗﻌﺎت ® Comirnatyﮐﯽ ﮢﯾﮑہ ﮐﺎری ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠﮯ ﻣﯾں زﯾﺎده ﺗﺳﻠﺳل ﺳﮯ رﭘورٹ ﮐﯾﮯ
ﮔﺋﮯ ﮨﯾں۔ ﭼﻧﺎﻧﭼہ STIKO ،ﺗﺟوﯾز دﯾﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ ® Comirnatyﮐﺎ ﮢﯾﮑہ ﺻرف  30ﺳﺎل ﺳﮯ ﮐم ﻋﻣر اﻓراد ﮐو ﮨﯽ ﻟﮕﺎﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ۔ 5
ﺳﮯ  11ﺳﺎل ﮐﯽ ﻋﻣر ﮐﮯ ﺑﭼوں ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ،اب ﺗﮏ ﻣﻧظوری ﮐﮯ ﺟﺎﺋزوں ﻣﯾں ﮐوﺋﯽ ﺑﮭﯽ ﺷدﯾد ﻋﺎرﺿہ ،ﺑﺷﻣول ﻣﺎﯾوﮐﺎرڈاﺋﮢس
رﭘورٹ ﻧﮩﯾں ﮐﯾﺎ ﮔﯾﺎ۔ ﺗﺎﮨم ،ﻣﻧظوری ﭘر ﺟﺎﺋزے ﮐﮯ ﺣﺟم اور اﯾﺳﮯ ﻣﻣﺎﻟﮏ ﻣﯾں ﮢﯾﮑہ ﮐﺎری ﮐﮯ ﺑﻌد ﻧﺳﺑﺗﺎ ً ﻣﺧﺗﺻر ﻣﺷﺎﮨداﺗﯽ
دوراﻧﯾﮯ ﮐﺎ ﮨوﻧﺎ ﺟﮩﺎں اس ﻋﻣر ﮐﮯ ﺑﭼوں ﮐو ﮢﯾﮑﮯ ﻟﮕﺎﺋﮯ ﮔﺋﮯ ﮨﯾں ،اﯾﺳﮯ ﻋواﻣل ﮨﯾں ﺟن ﮐﮯ ﺑﺎﻋث ﺷﺎذ و ﻧﺎدر اور اﻧﺗﮩﺎﺋﯽ
ﺷﺎذ و ﻧﺎدر ﻣﺿر اﺛرات ﮐﯽ ﻧﺷﺎﻧدﮨﯽ ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ڈﯾﮢﺎ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ۔
ﻣداﻓﻌﺗﯽ ﻗوت ﮐﯽ ﮢﯾﮑہ ﮐﺎری ﮐﮯ ﺑﻌد ﻣﺎﯾوﮐﺎرڈاﺋﮢس ﮐﮯ ﻣﻣﮑﻧہ ﺧطرے ﮐﮯ ﺣواﻟﮯ ﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﻓﯽ اﻟﺣﺎل ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ڈﯾﮢﺎ دﺳﺗﯾﺎب ﮨﮯ۔
اﮔرﭼہ  12ﺳﮯ  17ﺳﺎل ﮐﮯ ﺑﭼوں اور ﻧو ﻋﻣر اﻓراد ﻣﯾں ﻣداﻓﻌﺗﯽ ﻗوت ﮐﯽ ﮢﯾﮑہ ﮐﺎرﯾوں ﭘر ﺣﻔﺎظﺗﯽ ڈﯾﮢﺎ اﺑﮭﯽ ﺑﮭﯽ ﻣﺣدود ﮨﮯ،
ﺗﺎﮨم ،اﻧدازه ﮨﮯ ﮐہ ﮢﯾﮑہ ﮐﺎری ﮐﮯ ﺷدﯾد ﻣﺿر اﺛرات ﺑﮩت ﮐم ﮨﯾں۔
ﺗﻣﺎم ﮢﯾﮑوں ﮐﯽ طرح ،ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎذ و ﻧﺎدر ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﯾں ،ﺻدﻣہ ﯾﺎ دﯾﮕر ﻗﺑل ازﯾں ﻧﺎﻣﻌﻠوم ﭘﯾﭼﯾدﮔﯾوں ﺗﮏ اور ان ﮐﮯ ﺳﻣﯾت ﮐﺳﯽ
ﻓوری اﻟرﺟﯽ زا ردﻋﻣل ﮐو زﻣره ﮐﮯ ﻟﺣﺎظ ﺳﮯ ﺧﺎرج ﻗرار ﻧﮩﯾں دﯾﺎ ﺟﺎ ﺳﮑﺗﺎ ﮨﮯ۔
اﮔر ﮢﯾﮑہ ﮐﺎری ﮐﮯ ﺑﻌد ﻋﻼﻣﺎت ﭘﯾدا ﮨوﺗﯽ ﮨﯾں ،ﺟو ﻣذﮐوره ﺑﺎﻻ ﺟﻠدی ﺳﮯ ﮨوﻧﮯ واﻟﮯ ﻣﻘﺎﻣﯽ اور ﻋﻣوﻣﯽ ردﻋﻣل ﺳﮯ ﺗﺟﺎوز
ﮐر ﺟﺎﺗﯽ ﮨﯾں ﺗو ،آپ ﮐﺎ ڈاﮐﮢر ﻣﺷﺎورت ﮐﮯ ﻟﯾﮯ دﺳﺗﯾﺎب ﮨﮯ۔ ﺷدﯾد اﺛرات ،ﺳﯾﻧﮯ ﻣﯾں ﺗﮑﻠﯾف ،ﺳﺎﻧس ﻣﺷﮑل ﺳﮯ آﻧﮯ ﯾﺎ دل ﮐﯽ
دھڑﮐن ﺑڑھ ﺟﺎﻧﮯ ﮐﯽ ﺻورت ﻣﯾں ،ﺑراه ﮐرم ﻓوری طﺑﯽ ﺗوﺟہ ﺣﺎﺻل ﮐرﯾں۔
ﺧود ﺳﮯ ﺿﻣﻧﯽ اﺛرات ﮐﯽ رﭘورٹ ﮐرﻧﮯ ﮐﺎ اﺧﺗﯾﺎر ﺑﮭﯽ ﻣوﺟود ﮨﮯhttps://nebenwirkungen.bund.de :

اس ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ ﭘرﭼﮯ ﮐﮯ ﻋﻼوه ،ﮢﯾﮑہ ﻟﮕﺎﻧﮯ واﻻ آپ ﮐﺎ ﭘرﯾﮑﮢﺷﻧر آپ ﮐو وﺿﺎﺣﺗﯽ ﮔﻔﺗﮕو ﮐرﻧﮯ ﮐﺎ ﻣوﻗﻊ ﻓراﮨم ﮐرے ﮔﺎ۔

?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.
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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
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.

( ﮐﮯ ﺧﻼف ﺗﺣﻔظ ﮐﮯ ﻣدﻧظر ﮢﯾﮑﮯ ﮐﯽ ﻗوت ﺑرداﺷتSARS-CoV-2) ( ﻧﺋﮯ ﮐوروﻧﺎ واﺋرسPEI) ﭘﺎل ارﻟﯾﮏ اﻧﺳﮢﯽ ﮢﯾوٹ
48  اﺳﻣﺎرٹ ﻓون اﯾپ ﮐﮯ ذرﯾﻌﮯ اﯾﮏ ﺳروے ﮐﺎ اﮨﺗﻣﺎم ﮐر رﮨﺎ ﮨﮯ۔ آپ ﮢﯾﮑہ ﮐﺎری ﮐﮯ ﺑﻌدSafeVac 2.0 ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯾں
ﮔﮭﻧﮢوں ﮐﮯ اﻧدر اﻧدر رﺟﺳﮢر ﮨوﺳﮑﺗﮯ ﮨﯾں۔ ﺳروے رﺿﺎ ﮐﺎراﻧہ ﮨﮯ۔
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.

 ﮐﮯ ﮢﯾﮑﮯ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯾں اﺿﺎﻓﯽ ﻣﻌﻠوﻣﺎت اس ﭘر ﺗﻼش ﮐر ﺳﮑﺗﮯ ﮨﯾںCOVID-19  ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯾں اورCOVID-19 آپ
Weitere Informationen zu COVID-19 und zur COVID-19-Impfung finden Sie unter
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www.corona-schutzimpfung.de
www.infektionsschutz.de
www.rki.de/covid-19-impfen
www.pei.de/coronavirus
(2022  ﻣﺎرچ22  )ﺗﺎ ﺑﺗﺎرﯾﺦ022  ورژن1 ﺷﻣﺎره

 ﮐﯽ ﺟﺎﻧب ﺳﮯ ﺗﯾﺎر ﮐﯾﺎ ﮔﯾﺎ ﺗﮭﺎDeutsches Grünes Kreuz e.V., Marburg  ﺑرﻟن ﮐﮯ اﺷﺗراک ﺳﮯ،ﯾہ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ ﭘرﭼہ راﺑرٹ ﮐوچ اﻧﺳﮢﯽ ﮢﯾوٹ
اور ﮐﺎﭘﯽ راﺋٹ ﺗﺣﻔظ ﯾﺎﻓﺗہ ﮨﮯ۔ اﺳﮯ اس ﮐﮯ ﻣﻘﺻد ﮐﯽ ﮔﻧﺟﺎﺋش ﮐﮯ اﻧدر رﮨﺗﮯ ﮨوﺋﮯ ﻏﯾر ﺗﺟﺎرﺗﯽ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﮐﮯ ﻟﯾﮯ دوﺑﺎره ﭘﯾش ﮐﯾﺎ اور آﮔﮯ ﺑڑھﺎﯾﺎ ﺟﺎ
ﺳﮑﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﮐوﺋﯽ ﺑﮭﯽ ﺗدوﯾن ﯾﺎ ﺗرﻣﯾم ﻣﻣﻧوع ﮨﮯ۔
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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) COVID-19ﮐوروﻧﺎ واﺋرس ﻣرض  (2019ﮐﮯ ﺧﻼف ﺗدارﮐﯽ ﮢﯾﮑہ ﮐﺎری ﮐﮯ ﻣدﻧظر طﺑﯽ
ﺳرﮔزﺷت – )اﺑﺗداﺋﯽ ﻣداﻓﻌت اور ﻣداﻓﻌﺗﯽ ﻗوت ﮐﯽ ﮢﯾﮑہ ﮐﺎرﯾﺎں(
  mRNAﮢﯾﮑوں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ -) BioNTech/Pfizerﮐﺎ ® 10 µg Comirnatyﯾﺎ  30 µgاور  Modernaﮐﺎ ®(Spikevax
)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

 .1ﮐﯾﺎ آپ 1ﮐو ﻓﯽ اﻟﺣﺎل ﺑﺧﺎر ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺷدﯾد ﺑﯾﻣﺎری ﮨﮯ؟
0 ja

0 nein

 0ﮨﺎں

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

 .2ﮐﯾﺎ آپ ﮐو ﮔزﺷﺗہ  14اﯾﺎم ﮐﮯ اﻧدر ﮢﯾﮑہ ﻟﮕﺎﯾﺎ ﮔﯾﺎ ﮨﮯ؟
0 nein

 0ﻧﮩﯾں
 0ﻧﮩﯾں

 0ﮨﺎں

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

0 ja

3۔ ﮐﯾﺎ آپ 1ﮐو ﭘﮩﻠﮯ ﮨﯽ  COVID-19ﮢﯾﮑہ ﮐﯽ ﭘﮩﻠﯽ ﺧوراک ﻟﮓ ﭼﮑﯽ ﮨﮯ؟
 0ﮨﺎں
اﮔر ﮨﺎں ،ﮐب اور ﮐون ﺳﺎ ﮢﯾﮑہ ﻟﮕﺎ؟

 0ﻧﮩﯾں
ﮢﯾﮑہ:

ﺗﺎرﯾﺦ:
ﺗﺎرﯾﺦ:

ﮢﯾﮑہ:

ﺗﺎرﯾﺦ:

ﮢﯾﮑہ:

)ﺑراه ﮐرم اﭘﻧﯽ ﮢﯾﮑہ ﻟﮕﺎﻧﮯ ﮐﯽ طﮯ ﺷده ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯾں اﭘﻧﺎ ﮢﯾﮑوں ﮐﺎ ﮐﺎرڈ ﯾﺎ ﮢﯾﮑہ ﻟﮕﻧﮯ ﮐﺎ ﮐوﺋﯽ اور ﺛﺑوت ﻟﮯ ﮐر آﺋﯾں۔(
0 nein

?3. Wurden Sie1 bereits gegen COVID-19 geimpft

0 ja
Impfstoff:

Datum:
Impfstoff:

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

Impfstoff:

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

 .4اﯾﺳﯽ ﺻورت ﻣﯾں ﮐہ آپ1ﮐو ﮐﯾﺎ  COVID-19ﮢﯾﮑہ ﮐﯽ اﯾﮏ ﺧوراک ﻣوﺻول ﮨو ﮔﺋﯽ ﮨﮯ:
ﮐﯾﺎ آپ 1ﻣﯾں اس ﮐﮯ ﺑﻌد ﮐوﺋﯽ اﻟرﺟﯽ زا ردﻋﻣل ﭘﯾدا ﮨوا ﺗﮭﺎ؟

 0ﮨﺎں

ﮐﯾﺎ ﮢﯾﮑہ ﮐﺎری ﮐﮯ ﺑﻌد آپ ﻣﯾں ﮐوﺋﯽ دﯾﮕر ﻏﯾر ﻣﻌﻣوﻟﯽ ردم ﻋﻣل ﭘﯾدا ﮨوﺋﮯ ﺗﮭﮯ؟

 0ﻧﮩﯾں

 0ﮨﺎں

 0ﻧﮩﯾں

اﮔر ﮨﺎں ،ﺗو ﮐوﻧﺳﮯ؟
0 nein
0 nein

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
?Wenn ja, welche

5۔ ﮐﯾﺎ ﻣﺎﺿﯽ ﻣﯾں آپ ﮐو ﮐوروﻧﺎ واﺋرس ) (SARS-CoV-2ﺳﮯ
ﮨوﻧﮯ واﻟﮯ اﻧﻔﯾﮑﺷن ﮐو ﻗﺎﺑل اﻋﺗﺑﺎر طرﯾﻘﮯ ﺳﮯ ﺛﺎﺑت ﮐﯾﺎ ﮔﯾﺎ ﺗﮭﺎ؟

 0ﮨﺎں

 0ﻧﮩﯾں

اﮔر ﮨﺎں ،ﮐب؟

) SARS-CoV-2ﮐﮯ اﻧﻔﯾﮑﺷن ﮐﮯ ﺑﻌد ،ﺗﺷﺧﯾص ﮐﮯ ﺑﻌد  3ﻣﺎه ﻣﯾں ﺣﻔﺎظﺗﯽ ﮢﯾﮑہ ﻟﮕواﻧﮯ ﮐﯽ ﺳﻔﺎرش ﮐﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ۔ ﺑرا ِه
ﮐرم اﭘﻧﯽ ﮢﯾﮑہ ﮐﺎری ﮐﮯ اﭘﺎﺋﻧﮢﻣﻧٹ ﮐﺎ ﺛﺑوت ﺳﺎﺗﮭ ﻟﮯ ﮐر آﺋﯾں۔(
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5. Wurde bei Ihnen1 in der Vergangenheit eine Infektion mit
dem Coronavirus (SARS-CoV-2) sicher nachgewiesen?
0 ja

0 nein

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.)

 ﻣﺎﻣوﻧﯽ اﻣﺗﻧﺎﻋﯽ ﺗﮭراﭘﯽ ﯾﺎ دﯾﮕر دواؤں ﮐﮯ ﺳﺑب( ﻣﺑﺗﻼ، دﯾرﯾﻧہ اﻣراض ﯾﺎ ﻣﺎﻣوﻧﯽ ﻗﻠت ﻣﯾں )ﺟﯾﺳﮯ ﮐﯾﻣوﺗﮭراﭘﯽ1۔ ﮐﯾﺎ آپ6
 ﻧﮩﯾں0
 ﮨﺎں0
ﮨﯾں؟
 ﮐون ﺳﮯ؟،اﮔر ﮨﺎں ﺗو
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?

 اﻧﺟﻣﺎد ﺧون ﮐﮯ ﻋﺎرﺿہ ﻣﯾں ﻣﺑﺗﻼ ﮨﯾں ﯾﺎ آپ ﺧون ﮐو ﭘﺗﻼ ﮐرﻧﮯ واﻟﯽ دوا ﻟﯾﺗﮯ ﮨﯾں؟1 ﮐﯾﺎ آپ.7
 ﻧﮩﯾں0

 ﮨﺎں0

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

 ﻧﮩﯾں0

0 nein

 ﮐو ﮐوﺋﯽ ﻣﻌﻠوم اﻟرﺟﯽ ﮨﮯ؟1 ﮐﯾﺎ آپ.8

0 ﮨﺎں0

 ﮐون ﺳﯽ؟،اﮔر ﮨﺎں ﺗو
8. Ist bei Ihnen1 eine Allergie bekannt?

0 ja

0 nein

Wenn ja, welche?

 ﺑﮯ ﮨوﺷﯽ ﮐﮯ دورے ﯾﺎ دﯾﮕر ﻏﯾر، ﺗﯾز ﺑﺧﺎر، ﮐو ﭘﭼﮭﻠﯽ ﻣﺧﺗﻠف ﮢﯾﮑہ ﮐﺎری ﮐﮯ ﺑﻌد ﮐﺑﮭﯽ ﮐﺳﯽ اﻟرﺟﯽ زا ﻋﻼﻣت1۔ ﮐﯾﺎ آپ9
 ﻧﮩﯾں0
 ﮨﺎں0
ﻋﻣوﻣﯽ ردﻋﻣل ﮐﺎ ﺳﺎﻣﻧﺎ ﮨوا؟
 ﮐون ﺳﯽ ؟،اﮔر ﮨﺎں ﺗو
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?

 ﻧﮩﯾں0

 ﮨﺎں0

 ﺣﺎﻣﻠہ ﮨﯾں ؟1۔ ﮐﯾﺎ آپ10

 ﺗو ﺣﻣل ﮐﺎ ﮐوﻧﺳﺎ ﻣﮩﯾﻧہ ﭼل رﮨﺎ ﮨﮯ؟،اﮔر ﮨﺎں

( ﮢﯾﮑﮯ ﮐﯽ ﮢﯾﮑہ ﮐﺎری ﮐﯽ ﺳﻔﺎرش ﮐﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯComirnaty® )ﺣﻣل ﮐﯽ دوﺳری ﺳہ ﻣﺎﮨﯽ ﮐﮯ ﺑﻌد
اس ﮐﺎ ﺟواب اﻣﮑﺎﻧﯽ طور ﭘر ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻧﻣﺎﺋﻧدے ﮐﮯ ذرﯾﻌﮯ دﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ1
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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( ﮐﮯ ﺧﻼف ﺗدارﮐﯽ ﮢﯾﮑہ ﮐﺎری ﮐﮯ ﻣدﻧظر ﻣﻧظوری2019  )ﮐوروﻧﺎ واﺋرس ﻣرضCOVID-19
(ﮐﺎ اﻗرار ﻧﺎﻣہ )اﺑﺗداﺋﯽ ﻣداﻓﻌت اور ﻣداﻓﻌﺗﯽ ﻗوت ﮐﯽ ﮢﯾﮑہ ﮐﺎرﯾﺎں
– -  ﮢﯾﮑہ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭmRNA –
(Spikevax®  ﮐﺎModerna  اور30 µg  ﯾﺎ10 µg Comirnaty®  ﮐﺎBioNTech/Pfizer)
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)

:( ﭘﮩﻼ ﻧﺎم،اس ﻓرد ﮐﺎ ﻧﺎم ﺟس ﮐو ﮢﯾﮑہ ﻟﮕﻧﺎ ﮨﮯ )ﺳرﻧﺎم
:ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯾداﺋش
:ﭘﺗہ
Name der zu impfenden Person (Name, Vorname):
Geburtsdatum:
Anschrift:

ﻣﯾں ﻧﮯ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ ﭘرﭼﮯ ﮐﮯ ﻣﺷﻣوﻻت ﮐﺎ ﻧوٹ ﻟﮯ ﻟﯾﺎ ﮨﮯ اور ﻣﺟﮭ ﮐو ﮢﯾﮑہ ﻟﮕﺎﻧﮯ واﻟﮯ ﻣﯾرے ﭘرﯾﮑﮢﺷﻧر ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺗﻔﺻﯾﻠﯽ
ﮔﻔﺗﮕو ﮐرﻧﮯ ﮐﺎ ﻣوﻗﻊ ﻣﻼ ﺗﮭﺎ۔
ﮨوﺗﯽ ﮨوں۔/ ﻣﯾرے ﻣزﯾد ﺳواﻻت ﻧﮩﯾں ﮨﯾں اور واﺿﺢ طور ﭘر طﺑﯽ وﺿﺎﺣت ﮐﯽ ﮔﻔﺗﮕو ﺳﮯ دﺳﺗﺑردارﮨوﺗﺎ

o

 ﮐﮯ ﺧﻼف ﺗﺟوﯾز ﮐرده ﮢﯾﮑہ ﮐو ﻣﻧظور ﮐرﺗﺎ ﮨوں۔COVID-19  ﮢﯾﮑہ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭmRNA ﻣﯾں

o

ﻣﯾں ﮢﯾﮑﮯ ﺳﮯ اﻧﮑﺎر ﮐرﺗﺎ ﮨوں۔

o

Ich habe den Inhalt des Aufklärungsmerkblattes zur Kenntnis genommen und hatte die Möglichkeit zu einem ausführlichen
Gespräch mit meiner Impfärztin/meinem Impfarzt.
o

Ich habe keine weiteren Fragen und verzichte ausdrücklich auf das ärztliche Aufklärungsgespräch.

o

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

o

Ich lehne die Impfung ab.

:ﺗﺷرﯾﺣﺎت
____________________________
 ﺗﺎرﯾﺦ،ﺟﮕہ
____________________________
اس ﻓرد ﮐﮯ دﺳﺗﺧط ﺟس ﮐو ﮢﯾﮑہ ﻟﮕﻧﺎ ﮨﮯ

_________________________
ﭘرﯾﮑﮢﺷﻧر ﮐﮯ دﺳﺗﺧط

ﺟس ﻓرد ﮐو ﮢﯾﮑہ ﻟﮕﻧﺎ ﮨﮯ وه اﮔر

:ﻣﻧظوری ﻓراﮨم ﮐرﻧﮯ ﮐﮯ ﻗﺎﺑل ﻧﮩﯾں ﮨﮯ ﺗو
 ﻣﯾں اﻋﻼن ﮐرﺗﺎ ﮨوں ﮐہ ﻣﺟﮭﮯ ﮐﺳﯽ دوﺳرے ﺷﺧص ﮐﯽ ﺗﺣوﯾل ﮐﮯ اﺳﺗﺣﻘﺎق ﺳﮯ رﺿﺎﻣﻧدی:ﺳرﭘرﺳﺗوں ﮐﮯ ﻟﺋﮯ اﺿﺎﻓﯽ
ﻓراﮨم ﮐرﻧﮯ ﮐﺎ اﺧﺗﯾﺎر ﺣﺎﺻل ﮨﮯ۔
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( ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻧﮕﮩداﺷت ﻓراﮨم ﮐﻧﻧده ﯾﺎ ﺳرﭘرﺳت،اس ﺷﺧص ﮐﮯ دﺳﺗﺧط ﺟﺳﮯ رﺿﺎﻣﻧدی ﻓراﮨم ﮐرﻧﮯ ﮐﺎ اﺧﺗﯾﺎر ﺣﺎﺻل ﮨﮯ )ﻣﺗوﻟﯽ
ﮐﮯ دﺳﺗﺧط
 ﺑراه ﮐرم اس ﺷﺧص ﮐﺎ ﻧﺎم اور راﺑطﮯ ﮐﯽ،ﺟس ﻓرد ﮐو ﮢﯾﮑہ ﻟﮕﻧﺎ ﮨﮯ وه اﮔر ﻣﻧظوری ﻓراﮨم ﮐرﻧﮯ ﮐﮯ ﻗﺎﺑل ﻧﮩﯾں ﮨﮯ ﺗو
:( ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻧﮕﮩداﺷت ﻓراﮨم ﮐﻧﻧده ﯾﺎ ﺳرﭘرﺳت،ﺗﻔﺻﯾﻼت ﻓراﮨم ﮐرﯾں ﺟﺳﮯ رﺿﺎﻣﻧدی ﻓراﮨم ﮐرﻧﮯ ﮐﺎ اﺧﺗﯾﺎر ﺣﺎﺻل ﮨﮯ )ﻣﺗوﻟﯽ

: ﭘﮩﻼ ﻧﺎم،ﺳر ﻧﺎم
:ای ﻣﯾل

:ﮢﯾﻠﯾﻔون ﻧﻣﺑر

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:

 ﮐﯽ ﺟﺎﻧبDeutsches Grünes Kreuz e.V., Marburg  ﺑرﻟن ﮐﮯ اﺷﺗراک ﺳﮯ،اس طﺑﯽ ﺳرﮔزﺷت اور ﻣﻧظوری ﻓﺎرم ﮐو راﺑرٹ ﮐوچ اﻧﺳﮢﯽ ﮢﯾوٹ
ﺳﮯ ﺗﯾﺎر ﮐﯾﺎ ﮔﯾﺎ ﺗﮭﺎ اور ﮐﺎﭘﯽ راﺋٹ ﺗﺣﻔظ ﯾﺎﻓﺗہ ﮨﮯ۔ اﺳﮯ اس ﮐﮯ ﻣﻘﺻد ﮐﯽ ﮔﻧﺟﺎﺋش ﮐﮯ اﻧدر رﮨﺗﮯ ﮨوﺋﮯ ﻏﯾر ﺗﺟﺎرﺗﯽ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﮐﮯ ﻟﯾﮯ دوﺑﺎره ﭘﯾش ﮐﯾﺎ
اور آﮔﮯ ﺑڑھﺎﯾﺎ ﺟﺎ ﺳﮑﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﮐوﺋﯽ ﺑﮭﯽ ﺗدوﯾن ﯾﺎ ﺗرﻣﯾم ﻣﻣﻧوع ﮨﮯ۔
Deutsches Grünes Kreuz e.V., Marburg :ﻧﺎﺷر
Robert Koch Institute, Berlin ﺑہ اﺷﺗراک
(2022  ﻓروری15  )ﺗﺎ ﺑﺗﺎرﯾﺦ015  ورژن001 ﺷﻣﺎره
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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