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ﺑﺮﮔﮫ اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ
(2019  )ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎوﯾﺮوس19-ﺑﺮای واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻮوﯾﺪ
()اﯾﻤﻦ ﺳﺎزی اوﻟﯿﮫ و واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮنھﺎی ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ
- mRNA  ﺑﺎ واﮐﺴﻦھﺎی ﻣﺤﺼﻮلSpikevax®  وBioNTech/Pfizer  ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﻣﺤﺼﻮل30  ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﯾﺎ10 Comirnaty®)
(Moderna
( )اﯾﻦ ﺑﺮﮔﮫ اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ طﻮر ﻣﺪاوم ﺑﮫروزرﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد2022  ﻣﯽ24 از ﺗﺎرﯾﺦ
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: 24. Mai 2022 (dieser Aufklärungsbogen wird laufend aktualisiert)

 ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟19-ﻋﻼﯾﻢ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ
 اﺣﺴﺎس. و ھﻤﭽﻨﯿﻦ از دﺳﺖ دادن ﻣﻮﻗﺘﯽ ﺣﺲ ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ و ﭼﺸﺎﯾﯽ، ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ، ﺗﺐ، ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺳﺮﻓﮫ ﺧﺸﮏ19-ﻋﻼﺋﻢ ﺷﺎﯾﻊ ﮐﻮوﯾﺪ
 اﻟﺘﮭﺎب، ﻣﺸﮑﻼت دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش. و آﺑﺮﯾﺰش ﺑﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ، ﮔﻠﻮدرد،ﻧﺎﺧﻮﺷﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺮدرد و درد در اﻧﺪامھﺎ
 اﺣﺘﻤﺎل آﺳﯿﺐ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺑﮫ اﻋﺼﺎب ﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺪاوم ﺑﯿﻤﺎری. و ﺗﻮرم ﻏﺪد ﻟﻨﻔﺎوی ﮐﻤﺘﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﻧﺪ،ﻣﻠﺘﺤﻤﮫ
 ﺑﺮای، اﻣﺎ ﻣﻮارد ﺷﺪﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎری، ﺑﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﻣﻌﻤﻮﻻً اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری روﻧﺪ ﺧﻔﯿﻔﯽ را طﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﮐﺜﺮ ﺑﯿﻤﺎران ﮐﺎﻣﻼً ﺑﮭﺒﻮد ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ.وﺟﻮد دارد
 ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﮫ ﻧﻮع ﺧﻔﯿﻒ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺒﺘﻼ. ﻧﯿﺰ ﺑﺮوز ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﻣﺮگ ﺷﻮد،ﻣﺜﺎل ذاتاﻟﺮﯾﮫ
 اﮔﺮﭼﮫ ﺑﺎرداری.ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ﻣﻮارد ﺷﺪﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎری در آﻧﮭﺎ ﻧﺎدر اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻً در اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎریھﺎی زﻣﯿﻨﮫای اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد
 ﻣﻮارد ﺷﺪﯾﺪ و ﻋﻮارض آن ﺑﮫ طﻮر ﮐﻠﯽ در زﻧﺎن ﺑﺎردار ﻧﺎدر، اﺳﺖCOVID-19 ﺑﮫﺧﻮدیﺧﻮد ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﺪﯾﺪ
. اﻓﺮاد دارای ﻧﻘﺺ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺷﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری را ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﻨﻨﺪ و اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮ دورە ﮐﺸﻨﺪه در آﻧﮭﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.اﺳﺖ
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.

 ﭼﯿﺴﺖ؟19- ﮐﻮوﯾﺪmRNA واﮐﺴﻨﮭﺎی
 ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم )ﺑﺮای30 Comirnaty®  ﺳﺎل( و11  ﺗﺎ5  ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم )ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯿﻦ10 Comirnaty® ،واﮐﺴﻦھﺎی ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه ﮐﻨﻮﻧﯽ
mRNA  واﮐﺴﻦھﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ،Moderna ® ﻣﺤﺼﻮلSpikevax  و واﮐﺴﻦBioNTech/Pfizer  ﺳﺎل و ﺑﺎﻻﺗﺮ( ﻣﺤﺼﻮل12 اﻓﺮاد
.ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﻓﻨﺎوری واﺣﺪ ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪهاﻧﺪ
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واﮐﺴﻦھﺎی  mRNAﺣﺎوی ﯾﮏ »ﻧﻘﺸﮫ ﺳﺎﺧﺖ« )ﺑﻠﻮﭘﺮﯾﻨﺖ( ﺑﺮای ﯾﮏ واﺣﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ وﯾﺮوس )ﺑﮫاﺻﻄﻼح ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ اﺳﭙﺎﯾﮏ( ھﺴﺘﻨﺪ،
اﻣﺎ ھﯿﭻ وﯾﺮوس واﮐﺴﻨﯽ ﻗﺎﺑﻞﺗﮑﺜﯿﺮی وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،واﮐﺴﻦھﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺑﯿﻤﺎری در اﻓﺮاد واﮐﺴﯿﻨﮫ ﺷﺪه ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﮫ
ھﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،اﻓﺮاد واﮐﺴﯿﻨﮫ ﺷﺪه ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ وﯾﺮوسھﺎی واﮐﺴﻦ را ﺑﮫ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
 mRNAﻣﻮﺟﻮد در واﮐﺴﻦھﺎ ﺑﻌﺪ از واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺑﺎ ژﻧﻮم اﻧﺴﺎن ادﻏﺎم ﻧﻤﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ورود ﺑﮫ ﺳﻠﻮلھﺎ »ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد« ،ﮐﮫ
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘﺲ از آن اﯾﻦ ﺳﻠﻮلھﺎ ﺧﻮدﺷﺎن ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ اﺳﭙﺎﯾﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦھﺎی اﺳﭙﺎﯾﮏ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه
ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺪن ﻓﺮد واﮐﺴﯿﻨﮫ ﺷﺪه را ﺑﮫﻋﻨﻮان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،آﻧﺘﯽﺑﺎدیھﺎ و ﺳﻠﻮلھﺎی اﯾﻤﻨﯽ ﻋﻠﯿﮫ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ اﺳﭙﺎﯾﮏ
وﯾﺮوس ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﮏ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺤﺎﻓﻆ 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 واﮐﺴﻦ ﺑﮫﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ اﯾﻤﻦ ﺳﺎزی اوﻟﯿﮫ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮد و ﭼﮕﻮﻧﮫ؟

واﮐﺴﻦ ﺑﮫ ﻋﻀﻠﮫ ﺑﺎﻻی ﺑﺎزو ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای اﯾﻤﻦﺳﺎزی اوﻟﯿﮫ ،واﮐﺴﻦ ﺑﺎﯾﺪ دو ﺑﺎر در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﯽ  3ﺗﺎ  6ھﻔﺘﮫ )(®Comirnaty
ﯾﺎ  4ﺗﺎ  6ھﻔﺘﮫ ) (®Spikevaxﺗﺰرﯾﻖ ﺷﻮد .ﺑﺮای ھﻤﮫ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮﻧﮭﺎی اﯾﻤﻦﺳﺎزی اوﻟﯿﮫ ﺑﺎ واﮐﺴﻦ  ،mRNAﺑﺎﯾﺪ از ھﻤﺎن واﮐﺴﻦ ھﻤﺎن
ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﯾﮏ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺑﺮای اﻓﺮاد  12ﺗﺎ  30ﺳﺎل و زﻧﺎن ﺑﺎردار ﮐﮫ در اوﻟﯿﻦ دوره واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺧﻮد ﯾﮏ دوز
واﮐﺴﻦ  ®Spikevaxدرﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ وﺟﻮد دارد .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﻮﺻﯿﮫ  ،STIKOﺑﻘﯿﮫ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮنھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ھﻤﺮاه ﺑﺎ واﮐﺴﻦ
 ®Comirnatyاﻧﺠﺎم ﺷﻮﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،اﮔﺮ واﮐﺴﻦ  mRNAﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ دوز واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺤﺪودﯾﺖھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺳﻦ و ﺑﺎرداری رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد ،ﻣﯽ ﺗﻮان از ھﺮ واﮐﺴﻦ  mRNAدﯾﮕﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﺑﮭﯿﻨﮫ ﺳﺎزی ﯾﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻗﺪرت ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ واﮐﺴﻦ ﭘﺲ از ﯾﮏ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺑﺎ واﮐﺴﻦ ) ®JCOVDENﻣﺤﺼﻮل ﺟﺎﻧﺴﻦ اﻧﺪ ﺟﺎﻧﺴﻦ( ﺑﺮای
:COVID-19
طﺒﻖ ﺗﻮﺻﯿﮫھﺎی  ،STIKOاﻓﺮادی ﮐﮫ ﯾﮏ دوز واﮐﺴﻦ ® JCOVDENﺑﺮای  COVID-19را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺣﺪاﻗﻞ 4
ھﻔﺘﮫ از اوﻟﯿﻦ دوز واﮐﺴﻦ ،ﯾﮏ دوز واﮐﺴﻦ  mRNAاﺿﺎﻓﯽ )ﺑﺮای اﻓﺮاد زﯾﺮ  30ﺳﺎل واﮐﺴﻦ  ،®Comirnatyﺑﺮای اﻓﺮاد  30ﺳﺎل
و ﺑﺎﻻﺗﺮ واﮐﺴﻦ  ®Comirnatyﯾﺎ  (®Spikevaxدرﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻮان ﻣﺤﻔﺎظﺖ واﮐﺴﻦ در آﻧﮭﺎ ﺑﮭﯿﻨﮫ ﯾﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﻮد.
واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن  COVID-19ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ھﺎ:
طﺒﻖ ﺗﻮﺻﯿﮫ  ،STIKOواﮐﺴﻦھﺎی  COVID-19را ﻣﯽﺗﻮان ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ واﮐﺴﻦھﺎی ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﻣﺎﻧﻨﺪ واﮐﺴﻦھﺎی آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا ﺗﺰرﯾﻖ
ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،واﮐﻨﺶھﺎ ﺑﮫ واﮐﺴﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﯿﺸﺘﺮ از زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ واﮐﺴﻦھﺎ ﺑﮫ طﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﮔﺮ واﮐﺴﻦھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﮫ طﻮر ھﻤﺰﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ ،ﮐﺎراﯾﯽ و اﯾﻤﻨﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ طﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﮫ ھﺮﮐﺪام از واﮐﺴﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ واﮐﺴﻦھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﮫ طﻮر ھﻤﺰﻣﺎن ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ روی اﻧﺪامھﺎی
ﻣﺠﺰا اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﺗﺰرﯾﻖ ﺳﺎﯾﺮ واﮐﺴﻦھﺎی زﻧﺪه ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ھﺮ واﮐﺴﻦ  COVID-19ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ  114روز ﻓﺎﺻﻠﮫ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺰرﯾﻖ واﮐﺴﻦ  Comirnaty® 10ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ) 10ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در دوز( در ﮐﻮدﮐﺎن  5ﺗﺎ  11ﺳﺎﻟﮫ:
طﺒﻖ ﮔﻔﺘﮫ  ،STIKOﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﯿﭻ ﺑﯿﻤﺎری ﻗﺒﻠﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ دوز واﮐﺴﻦ را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن اوﻟﯿﮫ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺎل ،ﮐﻮدﮐﺎن  5ﺗﺎ  11ﺳﺎﻟﮫ ﮐﮫ ﺑﯿﻤﺎری ﻗﺒﻠﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﮫ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد ﮐﻮدک ،واﻟﺪﯾﻦ ﯾﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﭘﺲ از ﻣﺸﺎوره
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ دو دوز واﮐﺴﻦ اﯾﻤﻦ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن  5ﺗﺎ  11ﺳﺎﻟﮫ ﮐﮫ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻗﺒﻠﯽ داﺷﺘﮫ اﻧﺪ ،و ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن  5ﺗﺎ  11ﺳﺎﻟﮫ ﮐﮫ
در ﻣﺤﯿﻂ اطﺮاﻓﺸﺎن در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ اﻗﻮام ﯾﺎ اﻓﺮادی ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﮐﻮوﯾﺪ 19-ﻣﺒﺘﻼ ھﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﮫ اﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎری از ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﮫ دﻟﯿﻞ ﻣﻮﺟﮭﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﮫ واﮐﺴﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﺎﻓﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ
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Comirnaty® 10  ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ واﮐﺴﻦSTIKO ،()ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﻓﺮادی ﮐﮫ ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺳﺮﮐﻮب ﮐﻨﻨﺪه ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ھﺴﺘﻨﺪ
. ھﻔﺘﮫ ﺑﺮای اﯾﻤﻦ ﺳﺎزی اوﻟﯿﮫ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﻮد6  ﺗﺎ3 ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم دو ﺑﺎر در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﯽ
 ﺗﻮﺻﯿﮫSTIKO ، ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل. درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪSpikevax  ﺳﺎﻟﮫ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻤﻦ ﺳﺎزی اوﻟﯿﮫ را ﺑﺎ11  ﺗﺎ6  ﮐﻮدﮐﺎن،طﺒﻖ ﻣﺠﻮز آن
. ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم اﻧﺠﺎم ﺷﻮدComirnaty® 10 ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ اﯾﻤﻦ ﺳﺎزی ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ ً ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
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 im Alter von 12 bis 30 Jahren und bei Schwangeren, die bei der ersten Impfung
Spikevax® erhalten haben. Die noch ausstehenden Impfungen sollen in dieser Altersgruppe 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.
Optimierung bzw. Vervollständigung des Impfschutzes nach einer einmaligen Impfung mit JCOVDEN® (von Johnson &
Johnson):
Personen, die eine Impfstoffdosis JCOVDEN® erhalten haben, sollen zur Optimierung bzw. Vervollständigung ihres
Impfschutzes entsprechend der STIKO-Empfehlung eine weitere Impfstoffdosis eines mRNA-Impfstoffs (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:
Kinder ohne Vorerkrankungen sollen gemäß STIKO-Empfehlung vorerst im Sinne einer Basisimmunisierung nur eine
Impfstoffdosis erhalten. Die COVID-19-Impfung kann jedoch auch bei 5- bis 11-jährigen Kindern ohne Vorerkrankungen bei
individuellem Wunsch von Kindern und Eltern bzw. Sorgeberechtigten nach ärztlicher Aufklärung mit zwei Impfstoffdosen
erfolgen. Bei 5- bis 11-jährigen Kindern mit Vorerkrankungen und bei 5- bis 11-jährigen Kindern, 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) empfiehlt die STIKO den Impfstoff Comirnaty® 10 µg zur
Grundimmunisierung zweimal im Abstand von 3 bis 6 Wochen zu verabreichen.
Kinder im Alter von 6 bis 11 Jahren können laut Zulassung zur Grundimmunisierung auch mit Spikevax® geimpft werden; die
STIKO empfiehlt vorzugsweise jedoch die Impfung mit Comirnaty® 10 µg.

ﻓﺮآﯾﻨﺪ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ ﭼﮕﻮﻧﮫ اﺳﺖ؟
کﺎﻣ� ت
 ﺑﮫﻋﻨﻮانSpikevax  ﺳﺎﻟﮫ و ﺑﺎﻻﺗﺮ و واﮐﺴﻦ12 ( ﺑﮫﻋﻨﻮان واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺗﻘﻮﯾﺖﮐﻨﻨﺪه در اﻓﺮادComirnaty) اﻧی
واﮐﺴﻦ ی
 را ﺑﺮایmRNA  ﺗﺰرﯾﻖ ﯾﮏ دوز ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ واﮐﺴﻦSTIKO . ﺳﺎﻟﮫ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ18 واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺗﻘﻮﯾﺖﮐﻨﻨﺪه در اﻓﺮاد
 ﺳﺎﻟﮫ11  ﺗﺎ5  ھﻣﭼﻧﯾن واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﺗﻘوﯾﺗﯽ را ﺑرای ﮐودﮐﺎنSTIKO ، ﺑرﺧﻼف ﺗﺄﯾﯾد.3 ﺳﺎﻟﮫ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯽﮐﻨﺪ12 ھﻤﮫ اﻓﺮاد
 ﮐودﮐﺎن و ﻧوﺟواﻧﺎن ﺑﯾن. ﻣﺎه ﭘس از اﺗﻣﺎم واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون اوﻟﯾﮫ6  ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد؛ ﺣداﻗل،ﮐﮫ از ﻗﺑل دارای ﻋﺎرﺿﮫ ﭘزﺷﮑﯽ ھﺳﺗﻧد
 ﻣﺎه ﻓﺎﺻﻠﮫ از3  ﺳﺎل ﭘس از ﺣداﻗل18  ﻣﺎھﮕﯽ و اﻓراد ﺑﺎﻻی6  ﺗﺎ3  ﺳﺎل ﺑﺎﯾد واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﺗﻘوﯾﺗﯽ را در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ17  ﺗﺎ12
 ﺳﺎل ﮐﮫ دارای ﯾﮏ17  ﺗﺎ12  ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﮐودﮐﺎن و ﻧوﺟواﻧﺎن ﺑﯾنSTIKO .دوز ﻧﮭﺎﯾﯽ واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون اوﻟﯾﮫ درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧد
ﺑﯾﻣﺎری ﭘزﺷﮑﯽ ﻗﺑﻠﯽ ھﺳﺗﻧد ﺑﺎﯾد در اﺳرع وﻗت واﮐﺳن ﺗﻘوﯾﺗﯽ درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧد؛ ﮐودﮐﺎن و ﻧوﺟواﻧﺎن در اﯾن ﮔروه ﺳﻧﯽ ﮐﮫ از ﻗﺑل
 ھﻤﭽﻨﯿﻦ. ﻣﺎه درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧد6  ﺑﺎﯾد واﮐﺳن ﺗﻘوﯾﺗﯽ ﺧود را ﭘس از ﯾﮏ ﻓﺎﺻﻠﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﺣدودی طوﻻﻧﯽﺗر ﺗﺎ،ﺑﯾﻣﺎری ﭘزﺷﮑﯽ ﻧدارﻧد
 را ﺑﮫﻋﻨﻮان دوﻣﯿﻦ دوز ﺑﺮای ﺑﮭﯿﻨﮫ ﺳﺎزیmRNA  را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ و واﮐﺴﻦJCOVDEN® اﻓﺮادی ﮐﮫ ﯾﮏ ﺑﺎر واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺑﺎ
 ﻣﺎه ﭘﺲ از3  را در ﻓﺎﺻﻠﮫmRNA  ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﯾﮏ دوز ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ ﺑﺎ واﮐﺴﻦ،ﯾﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺣﻔﺎظﺖ واﮐﺴﻦ ﺧﻮددرﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ
.دوز ﻗﺒﻠﯽ واﮐﺴﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ
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Comirnaty® mRNA  واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﺗﻘوﯾﺗﯽ را از ﺳﮫ ﻣﺎھﮫ دوم ﺑﺎ واﮐﺳن، ﺑرای زﻧﺎن ﺑﺎردار در ھر ﺳﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﺷﻧدSTIKO
.ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽﮐﻧد

 ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣراﮐز ﻣراﻗﺑﺗﯽ و ﮐﺳﺎﻧﯽ، ﺳﺎل70  ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ اﻓراد ﺑﺎﻻیSTIKO ، ﻋﻼوه ﺑر اﯾن:«»واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﺗﻘوﯾﺗﯽ دوم
ﮐﮫ در در اﯾن ﻣراﮐز ﺗﺣت ﻣراﻗﺑت ھﺳﺗﻧد و ھﻣﭼﻧﯾن اﻓرادی ﮐﮫ در ﻣراﮐز ﻣراﻗﺑت ﯾﮑﭘﺎرﭼﮫ در ﻣﻌرض ﺧطراﻓزاﯾشﯾﺎﻓﺗﮫ اﺑﺗﻼ ﺑﮫ
 ھﻣﮕﯽ ﺑﺎﯾد ﯾﮏ واﮐﺳن ﺗﻘوﯾتﮐﻧﻧده دوم، ﺳﺎل ﺑﮫ ﺑﺎﻻ ﮐﮫ دﭼﺎر ﺳرﮐوب ﺳﯾﺳﺗم اﯾﻣﻧﯽ ھﺳﺗﻧد5 ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﺷدﯾد ﻗرار دارﻧد و اﻓراد
 ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻣراﮐز درﻣﺎﻧﯽ و. ﻣﺎھﮫ از اوﻟﯾن واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﺗﻘوﯾت ﮐﻧﻧده درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧد3  را ﺑﺎ ﺣداﻗل ﻓﺎﺻﻠﮫmRNA ﺑﺎ واﮐﺳن
. ﻣﺎه واﮐﺳن ﺗﻘوﯾﺗﯽ دوم را درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧد6 ﻣراﻗﺑﺗﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧﻧد ﺑﺎﯾد ﭘس از ﺣداﻗل
 اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﺮای اﯾﻤﻦ ﺳﺎزی اوﻟﯿﮫ ﯾﺎ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪهmRNA  ﺑﺎﯾﺪ از ھﻤﺎن واﮐﺴﻦ،در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن
 ﺳﺎﻟﮫ و ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده30  دﯾﮕﺮی ﺑﺮای اﻓﺮادmRNA ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮان از واﮐﺴﻦ، اﮔﺮ اﯾﻦ واﮐﺴﻦ در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﺎﺷﺪ.اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
.ﮐﺮد
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 JCOVDEN® erhalten und zur Optimierung bzw. Vervollständigung des
Impfschutzes als 2. Impfstoffdosis einen mRNA-Impfstoff bekommen haben, wird eine Auffrischimpfung mit einem mRNAImpfstoff 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®.
„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.

 اﯾﻤﻦ ﺳﺎزی ﺷﻮﻧﺪ اﮔﺮآﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﺳﺮی واﮐﺴﻦSARS-CoV-2 ﭼﮕﻮﻧﮫ اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه
ﻧﺎﻗﺺ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ؟
 واﮐﻧش ﻧﺷﺎن داده ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧدSARS-CoV-2 ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﺑدن ﺑﺎﯾد ﺣداﻗل ﺳﮫ ﺑﺎر در ﺑراﺑر ﭘروﺗﺋﯾن اﺳﭘﺎﯾﮏ وﯾروس
 اﯾن ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎ واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﺳﮫ ﮔﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﺗرﮐﯾﺑﯽ از.در آﯾﻧده ﺑﺎ اطﻣﯾﻧﺎن در ﺑراﺑر ﻋﻔوﻧت و ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﺷدﯾد ﻣﺣﺎﻓظت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد
 ﻣﮭم. ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﺎﯾد واﮐﺳﯾﻧﮫ ﺷوﻧدSARS-CoV-2  اﻓراد ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧد ﻋﻔوﻧت ﻗﺑﻠﯽ، ﺑﻧﺎﺑراﯾن.ﻋﻔوﻧت و واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﺑﮫ دﺳت آﯾد
 ﺑﺎﯾد، ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ﺑرای دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﺣﻔﺎظت ﺧوب. ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺗواﻟﯽ اﯾن ﺳﮫ ﻣﮭم ﻧﯾﺳت.ﻧﯾﺳت ﮐﮫ واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﯾﺎ ﻋﻔوﻧت اول ﺑوده اﺳت
 ﻟطﻔﺎ ً ﺑﺎ، داﺷﺗﮫ اﯾدSARS-CoV-2  اﮔر ﺗﺎﮐﻧون واﮐﺳﯾﻧﮫ ﻧﺷده اﯾد و ﻗﺑﻼً ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧد ﻋﻔوﻧت.ﺑﯾن آﻧﮭﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ زﻣﺎﻧﯽ وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد
ﭘزﺷﮏ ﺧود ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺗﻌﯾﯾن ﺷود ﮐﮫ آﯾﺎ ﻻزم اﺳت واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ھﺎی اﺿﺎﻓﯽ اﻧﺟﺎم ﺷود ﯾﺎ ﺧﯾر و ﺑﺎﯾد در ﭼﮫ ﻓواﺻل زﻣﺎﻧﯽ
. ﺳﺎﻟﮫ ﺑﮫ ﻣوارد ﻓوق ﻣراﺟﻌﮫ ﻓرﻣﺎﯾﯾد11  ﺗﺎ5  در ﺧﺻوص ﻣﺷﺧﺻﺎت واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﮐودﮐﺎن.اﻧﺟﺎم ﺷوﻧد
Wie sollte nach nachgewiesener SARS-CoV-2-Infektion und unvollständiger Impfserie geimpft werden?
Untersuchungen zeigen, dass sich der Körper mindestens dreimal mit dem Spikeprotein des SARS-CoV-2-Virus
auseinandergesetzt haben sollte, um zukünftig gut vor der Infektion und schweren Erkrankungen geschützt zu sein. Dies
kann durch eine dreimalige Impfung oder durch eine Kombination von Infektion und Impfung erfolgen. Daher sollen auch
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Personen mit einer oder mehreren zurückliegenden SARS-CoV-2-Infektionen geimpft werden. Ob als erstes die Impfung
oder die Infektion vorlag, spielt dabei keine Rolle. Die Reihenfolge der drei erforderlichen Ereignisse ist folglich unerheblich.
Zwischen den jeweiligen Ereignissen muss jedoch ein zeitlicher Mindestabstand bestehen, damit ein guter Schutz erreicht
werden kann. Wenn Sie bisher unvollständig geimpft sind und in der Vergangenheit eine oder mehrere SARS-CoV-2Infektionen durchgemacht haben, sprechen Sie mit Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt, um abzuklären, ob noch weitere Impfungen in
welchem zeitlichen Abstand durchzuführen sind. Bezüglich der Besonderheiten der Impfung von Kindern zwischen 5-11
Jahren siehe die Ausführungen dort.

واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﭼﻘﺪر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ؟

. ﻣﻮﺟﻮد از ﻧﻈﺮ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﮑﺴﺎن ھﺴﺘﻨﺪCOVID-19 mRNA واﮐﺴﻦھﺎی
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﯿﺰان ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﻮﻧﮫ دﻟﺘﺎ را-  ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖmRNA  واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ واﮐﺴﻦھﺎی،طﺒﻖ داﻧﺶ ﻓﻌﻠﯽ
 ﻣﻮﺟﻮد درmRNA  ﺗﻮان ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ واﮐﺴﻦھﺎی. ﮐﺎراﯾﯽ را در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎری ﺷﺪﯾﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﻨﺪ90% ً  ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
 واﮐﺴﯿﻨﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎmRNA  اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﮫ اﮔﺮ ﻓﺮدی ﮐﮫ ﺑﮫ طﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ واﮐﺴﻦ.ﺑﺮاﺑﺮ دورهھﺎی ﺧﻔﯿﻒ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ
 داده ھﺎی اوﻟﯿﮫ در ﻣﻮرد ﺗﻮان ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ واﮐﺴﻦ. ﺑﮫ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﺑﮫ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺒﺘﻼ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ،ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎری زا ﺗﻤﺎس ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ
 ﭘﺲ از واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ ﯾﮏ اﺛﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ، ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل.در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮع اﻣﯿﮑﺮون در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﻧﻮع دﻟﺘﺎ ﺣﺎﮐﯽ از ﮐﺎراﯾﯽ ﮐﻤﺘﺮی اﺳﺖ
: ﺳﺎل17  ﺗﺎ12 ﺑﮭﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﮫ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﮫ اﻣﯿﮑﺮون اﯾﺠﺎد ﺷﺪواﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﯿﻦ
® در اﻓﺮادSpikevax  و ﺑﺎ، ﺳﺎﻟﮫ15  ﺗﺎ12 ® در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎنComirnaty در آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﮫ دو ﺑﺎر واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺑﺎ
 درmRNA  ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ھﺮ دو واﮐﺴﻦ. درﺻﺪ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ100  ﺗﺎCOVID-19  در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری، ﺳﺎﻟﮫ17  ﺗﺎ12
ﺳی ت
ﻣﺤﺎﻓﻈی در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻣ�ﮑﺮون ﻧ ی �� در اﯾﻦ ﮔﺮوە ن
ت
.کﻤ� اﺳﺖ
 اﺛﺮ. ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ19-ﻧﻮع ﺷﺪﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ
ت
ث
ن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻣﺤﺪودە ن
وا�ﺴیﻨﺎﺳﯿﻮن ﺗﻘ�� تی ﻫﻤﭽﻨ ی ن
.اﺛ��ﺨ� ﺑه�ی در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑ�ﻤﺎری ﺷﺪ�ﺪ داﺷﺘﻪ بﺎﺷﺪ
ﺳی
: ﺳﺎﻟﮫ11  ﺗﺎ5 واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﮐﻮدﮐﺎن
 ﭘﺲ از19- ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﮐﮫ ﻣﯿﺰان اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ، ﺳﺎل11  ﺗﺎ5 در آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯿﻦ
ث
اﺛ��ﺨ� وا�ﺴیﻨﺎﺳﯿﻮن بﺎ اﺳﺘﻔﺎدە از
 بﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺎبﻪ. درﺻﺪ اﺳﺖ91  ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮمComirnaty® 10 واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ
ت
 بﻪ و�ﮋە در اﯾﻦ ﮔﺮوە ن، دادە ﻫﺎ �ﺸﺎن � دﻫﺪ ﮐﻪ، بﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل.® بﺎﻻ اﺳﺖSpikevax
 اﺛﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈی در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻣ�ﮑﺮون �ﺲ،ﺳی
ث
�اﺛ��ﺨ
 ﺗﺎ بﻪ اﻣﺮوز ﻫﯿﭻ دادە ای در ﻣﻮرد. ﻣ�ﮑﺮوﮔﺮم بﻪ ﻃﻮر ﻗﺎبﻞ ﺗﻮﺟ� کﺎﻫﺶ � �ﺎبﺪComirnaty® 10 از وا�ﺴیﻨﺎﺳﯿﻮن بﺎ
.® در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧ�ع اﻣ�ﮑﺮون وﺟﻮد ﻧﺪاردSpikevax
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 schweren Erkrankung mit der
Omikron-Variante festgestellt. Eine 2. Auffrischimpfung führt bei bestimmten Zielgruppen zu einer weiteren Verbesserung
der Wirksamkeit.
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. Auch in dieser
Altersgruppe fällt die Schutzwirkung vor der Omikron-Variante geringer aus. Nach Verabreichung einer Auffrischimpfung
kann auch hier von einer verbesserten Wirksamkeit gegenüber schweren Erkrankungen ausgegangen werden.
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. Für die Impfung mit
Spikevax® ist die Wirksamkeit ähnlich hoch. Daten zeigen, dass die Schutzwirkung vor der Omikron-Variante nach Impfung
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mit Comirnaty® 10 µg gegenüber Infektionen insbesondere in dieser Altersgruppe jedoch deutlich reduziert ist. Für
Spikevax® liegen bisher keine Daten hinsichtlich der Omikron-Variante vor.

 واﮐﺴﯿﻨﮫ ﺷﻮﻧﺪ؟19- در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻮوﯾﺪmRNA ﭼﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ واﮐﺴﻦ
 ﻋﻼوه ﺑﺮ. ﺳﺎل و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ126 ® ﺑﺮای اﻓﺮادSpikevax  ﺳﺎل و ﺑﺎﻻﺗﺮ و12  ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮای اﻓﺮاد30 Comirnaty®
® در دوز تComirnaty  ﺗﺄﯾﯿﺪ،اﯾﻦ
.( ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮمComirnaty® 10)  ﺳﺎل ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ11  ﺗﺎ5 کﻤ� ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺑﯿﻦ
. ﺳﺎل ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ12  ﺷﺎﻣﻞ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮنھﺎی اوﻟﯿﮫ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه را ﺑﺮای ھﻤﮫ اﻓﺮاد،COVID-19  واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﻋﻠﯿﮫSTIKO
 دﻟﯿﻞ.. درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪComirnaty  ﺳﺎل ﺑﺎﯾﺪ ھﻢ واﮐﺴﻦ اوﻟﯿﮫ و ھﻢ واﮐﺴﻦ ھﺎی ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ را ﻣﻨﺤﺼﺮا ً ﺑﺎ30  ﺗﺎ12 اﻓﺮاد ﺑﯿﻦ
Spikevax  ﺳﺎل ﭘﺲ از واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺑﺎ30 اﯾﻦ اﻣﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﻮاھﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﺧﻄﺮ ﻣﯿﻮﮐﺎردﯾﺖ و ﭘﺮﯾﮑﺎردﯾﺖ در اﻓﺮاد زﯾﺮ
 در ﻣﺤﺪودە ن.® .® ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖComirnaty ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺑﺎ
Comirnaty  وا�ﺴیﻨﺎﺳﯿﻮن بﺎ اﺳﺘﻔﺎدە از، ﺳﺎل11  ﺗﺎ6 ﺳی
® ی نSpikevax  ا�ﺮﭼﻪ وا�ﺴیﻨﺎﺳﯿﻮن بﺎ،ﺗﺮﺟﯿﺢ دادە � ﺷﻮد
 ﺳﺎل و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ30  اﻓﺮاد،STIKO  طﺒﻖ ﺗﻮﺻﯿﮫ.ﻧ� اﻣکﺎن پﺬﯾﺮ اﺳﺖ
.® واﮐﺴﯿﻨﮫ ﺷﻮﻧﺪSpikevax ® وComirnaty ﺑﺎ ھﺮ دو واﮐﺴﻦ
 ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اطﻼﻋﺎت ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ،® واﮐﺴﯿﻨﮫ ﺷﻮﻧﺪComirnaty زﻧﺎن ﺑﺎردار ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺳﻨﺸﺎن از ﺳﮫ ﻣﺎھﮫ دوم ﺑﺎرداری ﺑﺎ واﮐﺴﻦ
® ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ در ﺑﺮاﺑﺮComirnaty .® ﺑﺮای زﻧﺎن ﺑﺎردار در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﺎﺷﺪSpikevax ® وComirnaty ای ﺑﺮای
 ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺟﺪی ﭘﺲ از واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن در دوران، طﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﻨﻮﻧﯽ. در دوران ﺑﺎرداری اراﺋﮫ ﻣﯽدھﺪCOVID-19 ﺑﯿﻤﺎری
. STIKO  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﻨﺪ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن زﻧﺎن ﺑﺎردار ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺟﻨﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.ﺑﺎرداری اﻏﻠﺐ رخ ﻧﻤﯽ دھﺪ
 ﺳﺎل ﺗﻮﺻﯿﮫ30 ® ﺑﺮای زﻧﺎن ﺷﯿﺮده زﯾﺮComirnaty  را ﺑﺮای زﻧﺎن ﺷﯿﺮده و ﺑﺎ واﮐﺴﻦmRNA ھﻤﭽﻨﯿﻦ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺑﺎ واﮐﺴﻦھﺎی
. در دوران ﺷﯿﺮدھﯽ ﺧﻄﺮی ﺑﺮای ﻣﺎدر ﯾﺎ ﮐﻮدک دارد وﺟﻮد ﻧﺪارد19- ھﯿﭻ ﻣﺪرﮐﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﮫ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﮐﻮوﯾﺪ.ﻣﯽﮐﻨﺪ
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 bestehend aus Grundimmunisierung und Auffrischimpfung allen
Personen ab 12 Jahren.
Bei Personen im Alter zwischen 12 und 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. Im Alter von 6 bis 11 Jahren ist die Verwendung
von Comirnaty vorzugsweise empfohlen, aber eine Impfung mit Spikevax® ist möglich. 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.

ﭼﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ واﮐﺴﯿﻨﮫ ﺷﻮﻧﺪ؟
 ﺑﺎ. درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد و ﺑﺎﻻﺗﺮ( ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ از ﺑﮭﺒﻮدی واﮐﺴﯿﻨﮫ ﺷﻮﻧﺪ38.5) ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﺣﺎد ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺐ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ
 – ﻟﻄﻔﺎ ً در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ. درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد( دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﮫ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪاﺧﺘﻦ واﮐﺴﻦ ﻧﯿﺴﺖ38.5  دﻣﺎی ﺳﺮد ﯾﺎ ﮐﻤﯽ ﺑﺎﻻ )زﯾﺮ،اﯾﻦ ﺣﺎل
 ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺎدهای از واﮐﺴﻦ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ دارﻧﺪ �ﺎ ﭘﺲ از واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن دﭼﺎر. ﺑﮫ ﭘﺰﺷﮏ اطﻼع دھﯿﺪ،آﻟﺮژی ﻗﺒﻞ از واﮐﺴﯿﻨﮫ ﺷﺪن
. آﻧﮭﺎ در ﻣﻮرد اداﻣﮫ ﭘﺮوﺳﮫ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ آﻟﺮژی ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﻨﺪ،واﮐﻨﺶ آﻟﺮژﯾﮏ ﻓﻮری )آﻧﺎﻓﯿﻼﮐﺴﯽ( ﺷﺪهاﻧﺪ
Wer soll nicht geimpft werden?
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Wer an einer akuten Krankheit mit Fieber (38,5 °C oder höher) leidet, soll erst nach Genesung geimpft werden. Eine
Erkältung oder gering erhöhte Temperatur (unter 38,5 °C) sind jedoch kein Grund zur Verschiebung. 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 واﮐﺴﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﮫ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟

 ﻟﻄﻔﺎ ً ﺑﮫ ﭘﺰﺷﮏ، ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻌﺪ آﻟﺮژی ﻓﻮری ھﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ واﮐﻨﺶھﺎی دﯾﮕﺮی داﺷﺘﮫاﯾﺪ،اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﻗﺒﻠﯽ ﯾﺎ ﺗﺰرﯾﻖ دﯾﮕﺮ ﺑﯿﮭﻮش ﺷﺪهاﯾﺪ
. در اﯾﻦ ﺻﻮرت او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﺪ از واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای ﻣﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.اطﻼع دھﯿﺪ
 ﺷﻤﺎ ﺑﺎ. ﻟﻄﻔﺎ ً ﺑﮫ ﭘﺰﺷﮏ اطﻼع دھﯿﺪ، اﮔﺮ ﺑﮫ اﺧﺘﻼل اﻧﻌﻘﺎدی ﻣﺒﺘﻼ ھﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ داروی ﺿﺪاﻧﻌﻘﺎدی ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ،ﻗﺒﻞ از واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن
 ﺑﮫ ﻋﻼوه اﮔﺮ آﻟﺮژی دارﯾﺪ ﯾﺎ در ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﻌﺪ از واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن واﮐﻨﺶ آﻟﺮژﯾﮏ.رﻋﺎﯾﺖ اﻗﺪاﻣﺎت اﺣﺘﯿﺎطﯽ ﺳﺎده ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ واﮐﺴﯿﻨﮫ ﺷﻮﯾﺪ
، ﭘﺰﺷﮏ درﺑﺎره اﯾﻨﮑﮫ آﯾﺎ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﻋﺪم ﺗﺰرﯾﻖ واﮐﺴﻦ وﺟﻮد دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ. ﻟﻄﻔﺎ ً ﻗﺒﻞ از واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺑﮫ ﭘﺰﺷﮏ اطﻼع دھﯿﺪ،داﺷﺘﮫاﯾﺪ
.ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد
 در ﺻﻮرت ﺑﺮوز درد ﯾﺎ ﺗﺐ ﭘﺲ. ﺑﺎﯾﺪ از ﻓﺸﺎر ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮل و ورزشھﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ ﭘﺮھﯿﺰ ﺷﻮد،در روزھﺎی اول ﭘﺲ از واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن
. در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ.ﺿﺪ ﺗﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد/ ﻣﯽﺗﻮان از داروھﺎی ﻣﺴﮑﻦ،از واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن
 ﻋﻼوه ﺑﺮ.ﻟﻄﻔﺎ ً ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘﺲ از واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺷﺮوع ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و در ھﻤﮫ اﻓﺮاد واﮐﺴﯿﻨﮫ ﺷﺪه ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ
 اﮔﺮﭼﮫ اﯾﻦ ﺧﻄﺮ در آﻧﮭﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ،( را ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﮫ ﺧﻮد ﺑﯿﻤﺎر ﺷﻮﻧﺪSARS-CoV-2)  اﻓﺮاد واﮐﺴﯿﻨﮫ ﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ وﯾﺮوس،اﯾﻦ
. ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪAHA + L  ﻟﻄﻔﺎ ھﻤﭽﻨﺎن از ﻗﻮاﻧﯿﻦ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ.ﺑﺎ اﻓﺮاد واﮐﺴﯿﻨﮫ ﻧﺸﺪه ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﯽ ﮐﺎھﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ
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.

 ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﮫ ﻧﻮع واﮐﻨﺶھﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ واﮐﺴﻦ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد؟،ﺑﻌﺪ از درﯾﺎﻓﺖ واﮐﺴﻦ

 واﮐﻨﺶھﺎی ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﭘﺲ از واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺑﺎ. ﻗﺒﻼً در آﻟﻤﺎن ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪه اﺳﺖmRNA-COVID-19 ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﯿﻠﯿﻮن دوز از واﮐﺴﻦھﺎی
 ﮔﺰارش ﺷﺪهاﻧﺪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ً واﮐﻨﺶھﺎی ﻣﻮﺿﻌﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺬرا ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﮫPaul Ehrlich  ﮐﮫ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﮫ ﻣﺆﺳﺴﮫmRNA واﮐﺴﻦھﺎی
 روز ﺑﻌﺪ از واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺑﺮوز2  اﯾﻦ واﮐﻨﺶھﺎ در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد ظﺮف.ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﮫﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﮫ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺪن ﺑﺎ واﮐﺴﻦ رخ دھﻨﺪ
. اﮐﺜﺮ واﮐﻨﺶھﺎ در اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ ﻧﺴﺒﺘﺎ ً ﮐﻤﺘﺮ از اﻓﺮاد ﺟﻮانﺗﺮ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. روز ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ3 ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﮫ ﻧﺪرت ﺑﯿﺸﺘﺮ از
واﮐﻨﺶھﺎی واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﻋﻤﺪﺗﺎ ً ﺧﻔﯿﻒ ﯾﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن دوم در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن اول ﻧﺴﺒﺘﺎ ً ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮوز
 ﻓﺮاواﻧﯽ و ﻧﻮع ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﭘﺲ از واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ ﺑﺎ ﻋﻮارض ﺑﻌﺪ از، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ داﻧﺶ ﻓﻌﻠﯽ.ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
 در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اطﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای اظﮭﺎر ﻧﻈﺮ در ﻣﻮرد ﺗﺤﻤﻞ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه دوم.واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن دوم ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻣﺸﺎﺑﮫ اﺳﺖ
.وﺟﻮد ﻧﺪارد
:Comirnaty®
: از اﻓﺮاد( ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﺳﻦ ﮔﺰارش ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ10% ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ واﮐﻨﺶھﺎ ﺑﮫ واﮐﺴﻦ )در ﺑﯿﺶ از
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اﻓﺮاد  16ﺳﺎل ﺑﮫ ﺑﺎﻻ :ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ واﮐﻨﺶھﺎی ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ واﮐﺴﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺎﯾﯿﺪی ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از درد در ﻣﺤﻞ ﺗﺰرﯾﻖ
)ﺑﯿﺶ از  ،(80%ﺿﻌﻒ )ﺑﯿﺶ از  ،(60%ﺳﺮدرد )ﺑﯿﺶ از  ،(50%درد ﻋﻀﻼﻧﯽ )ﺑﯿﺶ از  ،(40%درد ﻣﻔﺎﺻﻞ )ﺑﯿﺶ از  ،(20%ﺗﺐ
و ورم در ﻣﺤﻞ ﺗﺰرﯾﻖ )ﺑﯿﺶ از .(10%
ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﯿﻦ  12ﺗﺎ  15ﺳﺎل :ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ واﮐﻨﺶھﺎی ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ واﮐﺴﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺎﯾﯿﺪی ﺑﻌﺪ از ﺗﺰرﯾﻖ
® Comirnatyدر طﻮل ﻋﻤﺪﺗﺎ ً ﯾﮏ دوره ﻣﺸﺎھﺪه -2ﻣﺎھﮫ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از درد در ﻣﺤﻞ ﺗﺰرﯾﻖ )ﺑﯿﺶ از  ،(90%ﺿﻌﻒ و ﺳﺮدرد
)ﺑﯿﺶ از  ،(70%درد ﻋﻀﻼﻧﯽ و ﻟﺮز )ﺑﯿﺶ از  ،(40%درد ﻣﻔﺎﺻﻞ و ﺗﺐ )ﺑﯿﺶ از .(20%
واﮐﻨﺶھﺎی زﯾﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ واﮐﺴﻦ در طﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺎﯾﯿﺪی در ﮐﻤﺘﺮ از  10%از اﻓﺮادی ﮔﺰارش ﺷﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ در ﺳﻨﯿﻦ  12ﺳﺎل ﺑﮫ ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺷﻮد :ﺗﮭﻮع و ﻗﺮﻣﺰی در اطﺮاف ﻣﺤﻞ ﺗﺰرﯾﻖ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد )ﺑﯿﻦ  1%و  (10%ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺗﻮرم ﻏﺪد ﻟﻨﻔﺎوی ،ﺑﯽﺧﻮاﺑﯽ ،درد در ﺑﺎزوﯾﯽ ﮐﮫ واﮐﺴﻦ در آﻧﺠﺎ ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﺎراﺣﺘﯽ ،ﺧﺎرش در ﻣﺤﻞ ﺗﺰرﯾﻖ ،و واﮐﻨﺶھﺎی
ﺣﺴﺎﺳﯿﺘﯽ ﺷﺪﯾﺪ )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،راش و ﺧﺎرش ﻋﻤﻮﻣﯽ( ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت )ﺑﯿﻦ  0.1%و  (1%ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﺪ .از زﻣﺎن ﺗﺰرﯾﻖ واﮐﺴﻦ ،اﺳﮭﺎل
ﻧﯿﺰ ﺑﺎرھﺎ )در  10%ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ( ،ﺳﺮدرد و اﺳﺘﻔﺮاغ ﺑﮫ طﻮر ﻣﮑﺮر )ﺑﯿﻦ  1%و  (10%ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺎھﺶ اﺷﺘﮭﺎ ،ﺿﻌﻒ،
ﺧﻮابآﻟﻮدﮔﯽ ،ﺗﻌﺮﯾﻖ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ،و ﺗﻌﺮﯾﻖ ﺷﺒﺎﻧﮫ ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت )ﺑﯿﻦ  0.1%و  (1%ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻣﻮارد ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ،ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری
اﻟﺘﮭﺎﺑﯽ ﺣﺎد ﭘﻮﺳﺖ )ارﯾﺘﻢ ﻣﻮﻟﺘﯽ ﻓﺮم( ،ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻏﯿﺮﻋﺎدی ﭘﻮﺳﺘﯽ )ﭘﺎراﺳﺘﺰی( و ﮐﺎھﺶ ﺣﺲ ﺑﮫ وﯾﮋه ﺣﺲ ﭘﻮﺳﺖ )ھﯿﭙﻮآﺳﺘﺰی( ﺧﺎرج
از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺎﯾﯿﺪ رخ داده اﺳﺖ.
ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯿﻦ  5ﺗﺎ  11ﺳﺎل :ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ در ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺗﺎﯾﯿﺪ  Comirnaty® 10ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از درد ﻣﺤﻞ
ﺗﺰرﯾﻖ ) ،(80%ﺧﺴﺘﮕﯽ ) ،(50%ﺳﺮدرد ) ،(30%ﻗﺮﻣﺰی و ﺗﻮرم ﻣﺤﻞ ﺗﺰرﯾﻖ ) ،(20%درد اﻧﺪام و ﻟﺮز ).(10%
®:Spikevax
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ واﮐﻨﺶھﺎ ﺑﮫ واﮐﺴﻦ )در ﺑﯿﺶ از  10%از اﻓﺮاد( ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﺳﻦ ﮔﺰارش ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ:
اﻓﺮاد  18ﺳﺎل ﺑﮫ ﺑﺎﻻ :ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ واﮐﻨﺶھﺎی ﮔﺰارش ﺷﺪه واﮐﺴﻦ در طﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺎﯾﯿﺪی ﺷﺎﻣﻞ درد در ﻣﺤﻞ ﺗﺰرﯾﻖ )ﺑﯿﺶ از ،(90%
ﺿﻌﻒ )ﺑﯿﺶ از  ،(70%ﺳﺮدرد و درد ﻋﻀﻼﻧﯽ )ﺑﯿﺶ از  ،(60%درد ﻣﻔﺼﻞ و ﻟﺮز )ﺑﯿﺶ از  ،(40%ﺗﮭﻮع ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺮاغ )ﺑﯿﺶ از
 ،(20%ﺗﻮرم ﯾﺎ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﮫ درد در ﻧﺎﺣﯿﮫ ﻏﺪد ﻟﻨﻔﺎوی در زﯾﺮ ﺑﻐﻞ ،ﺗﺐ ،ورم و ﻗﺮﻣﺰی در ﻣﺤﻞ ﺗﺰرﯾﻖ )ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯿﺶ از (10%
ﺑﻮدﻧﺪ .راش ﭘﻮﺳﺘﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﻧﯿﺰ راش ﭘﻮﺳﺘﯽ ،ﻗﺮﻣﺰی ﯾﺎ ﮐﮭﯿﺮ در ﻣﺤﻞ ﺗﺰرﯾﻖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﮭﺎﻟﯽ ﺑﺎرھﺎ )ﺑﯿﻦ  1%ﺗﺎ  (10%ﮔﺰارش
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت )ﺑﯿﻦ  0.1%ﺗﺎ  ،(1%ﺧﺎرش در ﻣﺤﻞ ﺗﺰرﯾﻖ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻣﻮارد ﻧﺎدر )ﺑﯿﻦ  0.01%و  ،(0.1%ﯾﮏ
اﺣﺴﺎس ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮل در ﭘﻮﺳﺖ )ﭘﺎراﺳﺘﺰی( و ﮐﺎھﺶ اﺣﺴﺎس ،ﺑﮫ وﯾﮋه در ﭘﻮﺳﺖ )ھﯿﭙﻮﺳﺘﺰی( رخ داده اﺳﺖ.
ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﯿﻦ  12ﺗﺎ  17ﺳﺎل :ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ واﮐﺴﻦھﺎی ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ واﮐﺴﻦ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از درد در ﻣﺤﻞ ﺗﺰرﯾﻖ )ﺑﯿﺶ
از  ،(90%ﺳﺮدرد و ﺿﻌﻒ )ﺑﯿﺶ از  ،(70%درد ﻋﻀﻼﻧﯽ )ﺑﯿﺶ از  ،(50%ﻟﺮز )ﺑﯿﺶ از  ،(40%ﺗﻮرم ﯾﺎ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﮫ درد در ﻧﺎﺣﯿﮫ
ﻏﺪد ﻟﻨﻔﺎوی در زﯾﺮ ﺑﻐﻞ )ﺑﯿﺶ از  ،(30%ﺗﮭﻮع ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺮاغ ،ورم و ﻗﺮﻣﺰی در ﻧﺎﺣﯿﮫ ﺗﺰرﯾﻖ )ﺑﯿﺶ از  ،(20%و ﺗﺐ )ﺑﯿﺶ از .(10%
واﮐﻨﺶھﺎی زﯾﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ واﮐﺴﻦ در ﮐﻤﺘﺮ از  10%از اﻓﺮاد )ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ  12ﺳﺎل ﺑﮫ ﺑﺎﻻ( ﮔﺰارش ﺷﺪﻧﺪ :اﻏﻠﺐ )ﺑﯿﻦ  1%ﺗﺎ
 (10%ﻗﺮﻣﺰی ،راش ﭘﻮﺳﺘﯽ و ﮐﮭﯿﺮ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ راش ﭘﻮﺳﺘﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ در ﻣﺤﻞ ﺗﺰرﯾﻖ ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﮭﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺗﺎﺧﯿﺮ ،اﯾﺠﺎد ﺷﺪ.
ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت )ﺑﯿﻦ  %0.1ﺗﺎ  (1%ﺧﺎرش در ﻣﺤﻞ ﺗﺰرﯾﻖ و و ﺳﺮﮔﯿﺠﮫ ظﺎھﺮ ﺷﺪ .در ﻣﻮارد ﻓﺮدی ،ﺑﯿﻤﺎری اﻟﺘﮭﺎﺑﯽ ﺣﺎد ﭘﻮﺳﺖ )ارﯾﺘﻢ
ﻣﻮﻟﺘﯽ ﻓﺮم( ﺧﺎرج از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺎﯾﯿﺪ واﮐﺴﻦ رخ داده اﺳﺖ . .در ﻣﻮارد ﻧﺎدر )ﺑﯿﻦ  0.01%و  ،(0.1%ﯾﮏ اﺣﺴﺎس ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮل در
ﭘﻮﺳﺖ )ﭘﺎراﺳﺘﺰی( و ﮐﺎھﺶ اﺣﺴﺎس ،ﺑﮫ وﯾﮋه در ﭘﻮﺳﺖ )ھﯿﭙﻮﺳﺘﺰی( رخ داده اﺳﺖ.
ﮐﻮدکﺎن ﺑ ی ن
ﺟﺎﻧی در ش�ﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪگﺎن  6ﺗﺎ  11ﺳﺎﻟﻪ �ﺲ از در�ﺎﻓﺖ وا�ﺴﻦ اوﻟ�ﻪ ﻋبﺎرﺗﻨﺪ از درد در
ن  6ﺗﺎ  11ﺳﺎل :ﺷﺎﯾﻊ ﺗ��ﻦ ﻋﻮارض ب
گ
ﻣﺤﻞ ﺗﺰر�ﻖ )ﺑ�ﺶ از  ،(90%ﺧﻮاب آﻟﻮد� ﺷﺪ�ﺪ )ﺑ�ﺶ از � ،(70%درد ) ،(60%درد اﻧﺪام ) ،(35%ﻟﺮز ) ،(35%ﺗه�ع/اﺳﺘﻔﺮاغ
) ،(30%ﺗﺐ ) ،(25%ﻗﺮﻣﺰی و ﺗﻮرم در ﻣﺤﻞ ﺗﺰر�ﻖ ).(20%
?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.
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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.
Kinder zwischen 6 und 11 Jahren: Die häufigsten Nebenwirkungen bei Teilnehmern im Alter von 6 bis 11 Jahren nach
Verabreichung der Grundimmunisierung waren Schmerzen an der Injektionsstelle (mehr als 90 %), starke Müdigkeit (mehr
als 70 %), Kopfschmerzen (60 %), Gliederschmerzen (35 %), Schüttelfrost (35 %), Übelkeit/Erbrechen (30 %), Fieber (25 %),
Rötung und Schwellung der Einstichstelle (20 %).

آﯾﺎ اﺣﺘﻤﺎل دارد واﮐﺴﻦ ﻋﻮارض داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ؟

 و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﯽ روی ﺳﻼﻣﺖ،ﻋﻮارض ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ واﮐﺴﻦ ﭘﯿﺎﻣﺪی اﺳﺖ ﮐﮫ از ﺣﺪ طﺒﯿﻌﯽ واﮐﻨﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ واﮐﺴﻦ ﻓﺮاﺗﺮ اﺳﺖ
.ﺷﺨﺺ واﮐﺴﯿﻨﮫ ﺷﺪه ﻣﯽﮔﺬارد
9

Farsi

)mRNA (Stand 24.05.2022

در طﻮل آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﻗﺒﻞ از اﻋﻄﺎء ﻣﺠﻮز ،ﭘﺲ از ﺗﺰرﯾﻖ واﮐﺴﻦھﺎی  mRNAﻣﻮارد ﻓﻠﺞ ﺣﺎد ﺻﻮرت ﺑﮫ ﻧﺪرت ﻣﺸﺎھﺪه
ﺷﺪ )ﺑﯿﻦ  0.1%و  .(0.01%در ھﻤﮫ ﻣﻮارد ﻓﻠﺞ ﺻﻮرت ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ھﻔﺘﮫ ﻓﺮوﮐﺶ ﮐﺮد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ ﻓﻠﺞ ﺻﻮرت ﺑﮫ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪ .واﮐﻨﺶھﺎی ﺣﺴﺎﺳﯿﺘﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﮭﯿﺮ و ورم ﺻﻮرت در ﻣﻮارد ﻧﺎدر ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺑﯿﻦ  0.01%و .(0.1%
از زﻣﺎن ﺷﺮوع واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ،در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎدر واﮐﻨﺶھﺎی آﻧﺎﻓﯿﻼﮐﺘﯿﮏ )واﮐﻨﺶھﺎی ﺣﺴﺎﺳﯿﺘﯽ ﺷﺪﯾﺪ( ﮔﺰارش ﺷﺪه اﻧﺪ .اﯾﻦ
ﻣﻮارد اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ از ﺗﺰرﯾﻖ واﮐﺴﻦ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﺑﮫ درﻣﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺻﻮرت ،ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎدری از ﻣﯿﻮﮐﺎردﯾﺖ
و ﭘﺮﯾﮑﺎردﯾﺖ ﭘﺲ از ﺗﺠﻮﯾﺰ واﮐﺴﻦھﺎی  ،mRNAﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﻮاردی ﻋﻤﺪﺗﺎ ً در  14روز ﭘﺲ از واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺲ از واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن دوم رخ ﻣﯽدھﺪ .ﻣﺮدان و ﭘﺴﺮان ﺟﻮانﺗﺮ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
ﭘﺴﺮ ﻋﻤﺪﺗﺎ ً ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد ﻣﯿﻮﮐﺎردﯾﺖ ﯾﺎ ﭘﺮﯾﮑﺎردﯾﺖ دوره ﺧﻔﯿﻒ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺨﺶ ﮐﻤﯽ از ﺑﯿﻤﺎران ﺑﮫ
دورهھﺎی ﺷﺪﯾﺪﺗﺮی ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﻓﻮت ﮐﺮده اﻧﺪ .دادهھﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﮫ ﻣﯿﻮﮐﺎردﯾﺖ و ﭘﺮﯾﮑﺎردﯾﺖ ﭘﺲ از واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن
ﺑﺎ  ®Spikevaxدر ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ  ®Comirnatyﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﮫ وﯾﮋه در ﭘﺴﺮان و ﻣﺮدان ﺟﻮان ،و ھﻤﯿﻨﻄﻮر در زﻧﺎن ﺟﻮان
زﯾﺮ  30ﺳﺎل .در ﻧﺘﯿﺠﮫ STIKO ،واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺑﺎ  ®Comirnatyرا ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﻓﺮاد زﯾﺮ  30ﺳﺎل ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﮐﻮدکﺎن  5ﺗﺎ
ﺟﺎﻧی �ﺴ�ﺎر ﻧﺎدر ﺟﺪی ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯿﻮکﺎرد�ﺖ ،در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺎﯾ�ﺪ �ﺎ �ﺲ از آن ﻣﺸﺎﻫﺪە ﺷﺪ.
 11ﺳﺎﻟﻪ ،ﻓﻘﻂ ﻋﻮارض ب
ﮔﺰارشﻫﺎ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ �ﺸﺎن �دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼی ﮐﻮدکﺎن  5ﺗﺎ  11ﺳﺎﻟﻪ ،بﻪ ﻃﻮر ک� ،بﻪ ﻃﻮر ﻗﺎبﻞ ﺗﻮﺟ� ت
کﻤ� از
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن اﺳﺖ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اطﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ در ﻣﻮرد ﺧﻄﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﯿﻮﮐﺎردﯾﺖ ﭘﺲ از واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اطﻼﻋﺎت
اﯾﻤﻨﯽ در ﻣﻮرد واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ در ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن  12ﺗﺎ  17ﺳﺎﻟﮫ ھﻨﻮز ﻣﺤﺪود ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻄﺮ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺷﺪﯾﺪ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن
ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﻤﮫ واﮐﺴﻦھﺎ ،در ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎدر ﺑﺮوز ﯾﮏ واﮐﻨﺶ آﻟﺮژﯾﮏ ﻓﻮری را از ﻗﺒﯿﻞ ﺷﻮک ،ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮارﺿﯽ ﮐﮫ ﻗﺒﻼً ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﮫ
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﮫ طﻮر ﻗﻄﻊ ﻣﻨﺘﻔﯽ داﻧﺴﺖ.
در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻌﺪ از واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ،ﮐﮫ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ طﺒﯿﻌﯽ واﮐﻨﺶھﺎی ﻣﻮﺿﻌﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺬرای ﻓﻮق ھﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺰﺷﮏ ﺷﻤﺎ
ﺑﺮای ﻣﺸﻮرت در دﺳﺘﺮس ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺷﺪﯾﺪ ،درد ﻗﻔﺴﮫ ﺳﯿﻨﮫ ،ﻧﻔﺲ ﺗﻨﮕﯽ ،ﯾﺎ ﺗﭙﺶ ﻗﻠﺐ ﻟﻄﻔﺎ ً ﻓﻮرا ً ﺑﮫ دﻧﺒﺎل
درﻣﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺑﮫ ﻋﻼوه ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ را ﺧﻮدﺗﺎن ﮔﺰارش دھﯿﺪhttps://nebenwirkungen.bund.de :

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺮﮔﮫ اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ ،ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﺰرﯾﻖ واﮐﺴﻦ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮاھﺪ داد ﺗﺎ ﺑﺮای ﺷﻔﺎفﺳﺎزی ﺑﺎ او ﮔﻔﺘﮕﻮ
ﮐﻨﯿﺪ.
?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
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berichtet wurden als nach der Impfung mit Comirnaty®. Bei Kindern von 5 bis 11 Jahren wurden in den Zulassungsstudien
und auch danach bisher nur sehr selten schwere Nebenwirkungen wie Herzmuskelentzündungen beobachtet.
Berichte aus verschiedenen Ländern deuten darauf hin, dass das Risiko für 5- bis 11-jährige Kinder insgesamt deutlich
geringer ausfällt als bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen.
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 ﺑﺮﮔﺰاری ﯾﮏ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ درﺑﺎره ﺗﺤﻤﻞﭘﺬﯾﺮیSafeVac 2.0 ( از طﺮﯾﻖ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺗﻠﻔﻦ ھﻮﺷﻤﻨﺪPEI) ﻣﻮﺳﺴﮫ ﭘﻞ ارﻟﯿﭻ
 ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن48  ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ظﺮف.( اﺳﺖSARS-CoV-2) واﮐﺴﻦھﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮوﻧﺎوﯾﺮوس ﺟﺪﯾﺪ
. ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ اﺧﺘﯿﺎری اﺳﺖ.ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﯿﺪ
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.

. ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ19- و واﮐﺴﻦ ﮐﻮوﯾﺪ19-ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در آدرسھﺎی زﯾﺮ اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را درﺑﺎره ﮐﻮوﯾﺪ
Weitere Informationen zu COVID-19 und zur COVID-19-Impfung finden Sie unter

www.corona-schutzimpfung.de
www.infektionsschutz.de
www.rki.de/covid-19-impfen
www.pei.de/coronavirus
(2022 �  ﻣﺎە24  )از ﺗﺎرﯾﺦ023  ﻧﺴﺨﮫ1 وﯾﺮاﺳﺖ
 ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺣﻖ، ﺑﺮﻟﯿﻦ،(Robert-Koch)  ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﻣﻮﺳﺴﮫ روﺑﺮت ﮐﺦ،ﻣﺎرﺑﻮرگ،Deutsches Grünes Kreuz e.V. اﯾﻦ ﺑﺮﮔﮫ اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ
. ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ وﯾﺮاﯾﺶ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻏﯿﺮﺗﺠﺎری در ﻣﺤﺪوده ھﺪف ﺧﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﮑﺜﯿﺮ و اﻧﺘﻘﺎل اﺳﺖ.ﭼﺎپ آن ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ
Ausgabe 1 Version 023 (Stand 24. Mai 2022)
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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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(2019  )ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎوﯾﺮوس19-ﺳﺎﺑﻘﮫ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮای واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﮫ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻮوﯾﺪ
()اﯾﻤﻦ ﺳﺎزی اوﻟﯿﮫ و واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮنھﺎی ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ
- mRNA ﺑﺎ واﮐﺴﻦھﺎی ﻣﺤﺼﻮلSpikevax®  وBioNTech/Pfizer  ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﻣﺤﺼﻮل30  ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﯾﺎ10 Comirnaty®)
(Moderna
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)

 ﺧﯿﺮ0

 در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﺣﺎد ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺐ دارﯾﺪ؟1  آﯾﺎ ﺷﻤﺎ.1

 ﺑﻠﯽ0

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

 ﺧﯿﺮ0

:ﺗﺎرﯾﺦ
:ﺗﺎرﯾﺦ

:واﮐﺴﻦ

:ﺗﺎرﯾﺦ

0 ja

0 nein

 واﮐﺴﯿﻨﮫ ﺷﺪهاﯾﺪ؟19- در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻮوﯾﺪ1  آﯾﺎ ﺷﻤﺎ.3

 ﺑﻠﯽ0

:واﮐﺴﻦ
:واﮐﺴﻦ

0 nein

 روز اﺧﯿﺮ واﮐﺴﻦ زدهاﯾﺪ؟14  در1  آﯾﺎ ﺷﻤﺎ.2

 ﺑﻠﯽ0

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

 ﺧﯿﺮ0

0 ja

: ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ و ﺑﺎ ﮐﺪام واﮐﺴﻦ،اﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻤﺎ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ

(. ﮐﺎرت واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮﻧﺘﺎن ﯾﺎ ھﺮ ﻣﺪرک واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن دﯾﮕﺮی را ﺑﺎ ﺧﻮد ھﻤﺮاه داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ،)ﻟﻄﻔﺎ ً در وﻗﺖ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺧﻮد
3. Wurden Sie1 bereits gegen COVID-19 geimpft?

0 ja

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.)

 ﺧﯿﺮ0
 ﺧﯿﺮ0

: را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ19- ﯾﮏ دوز از واﮐﺴﻦ ﮐﻮوﯾﺪ1  در ﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ ﺷﻤﺎ.4
 ﭘﺲ از آن واﮐﻨﺶ آﻟﺮژﯾﮏ داﺷﺘﯿﺪ؟1 آﯾﺎ ﺷﻤﺎ
 ﺑﻠﯽ0
آﯾﺎ ﭘﺲ از واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن واﮐﻨﺶ ﻏﯿﺮﻋﺎدی دﯾﮕﺮی داﺷﺘﮫ اﯾﺪ؟

 ﺑﻠﯽ0

 ﮐﺪام ﯾﮏ؟،اﮔﺮ داﺷﺘﮫاﯾﺪ
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?

 آﯾﺎ ﺑﮫ طﻮر ﻗﻄﻌﯽ اﺛﺒﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ5.
( ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه اﯾﺪ؟SARS-CoV-2) در ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﮫ ﮐﺮوﻧﺎوﯾﺮوس

1

 ﺧﯿﺮ0

 ﺑﻠﯽ0

 ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ؟،اﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻤﺎ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ

(.)ﻟﻄﻔﺎ ً ﻣﺪرک ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺗﺸﺨﯿﺺ را در وﻗﺖ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺧﻮد ھﻤﺮاه داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ
5. Wurde bei Ihnen1 in der Vergangenheit eine Infektion mit
dem Coronavirus (SARS-CoV-2) sicher nachgewiesen?
0 ja
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Wenn ja, wann?
(Bitte bringen Sie den Nachweis der Diagnosestellung zum Impftermin mit.)

 ﺑﯿﻤﺎریھﺎی ﻣﺰﻣﻦ دارﯾﺪ ﯾﺎ آﯾﺎ ﺷﻤﺎ1 آﯾﺎ ﺷﻤﺎ6.
( درﻣﺎن ﺳﺮﮐﻮبﮐﻨﻨﺪه اﯾﻤﻨﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ داروھﺎ،ﺑﮫ ﻧﻘﺺ اﯾﻤﻨﯽ )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در اﺛﺮ ﺷﯿﻤﯽدرﻣﺎﻧﯽ
 ﺧﯿﺮ0
 ﺑﻠﯽ0
ﻣﺒﺘﻼ ھﺴﺘﯿﺪ؟
1

 ﭼﮫ ﻧﻮﻋﯽ؟،اﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻤﺎ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ
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?

 ﺧﯿﺮ0

 ﺑﻠﯽ0

 ﺑﮫ اﺧﺘﻼل اﻧﻌﻘﺎدی دﭼﺎر ھﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ1  آﯾﺎ ﺷﻤﺎ.7
داروی رﻗﯿﻖﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮن ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟

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

 ﺧﯿﺮ0

0 nein

 ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ از آﻟﺮژی ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه ﻣﺒﺘﻼ ھﺴﺘﯿﺪ؟1  آﯾﺎ ﺷﻤﺎ.8

 ﺑﻠﯽ0

 ﭼﮫ ﻧﻮﻋﯽ؟،اﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻤﺎ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ
8. Ist bei Ihnen1 eine Allergie bekannt?

0 ja

0 nein

Wenn ja, welche?

 ﺑﻌﺪ از واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﻣﺘﻔﺎوت ﻗﺒﻠﯽ1  آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ﺷﻤﺎ.9
 ﻏﺶ ﯾﺎ، ﺗﺐ ﺑﺎﻻ،ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ ﻋﻼﺋﻢ آﻟﺮژﯾﮏ
 ﺑﻠﯽ0
ﺳﺎﯾﺮ واﮐﻨﺶھﺎی ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮل را ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﺮدﯾﺪ؟

 ﺧﯿﺮ0

 ﭼﮫ ﻧﻮﻋﯽ؟،اﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻤﺎ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ
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?

 ﺧﯿﺮ0

؟1  آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎردار ھﺴﺘﯿﺪ.10

 ﺑﻠﯽ0
 در ﻣﺎه ﭼﻨﺪم ﺑﺎرداری ﻗﺮار دارﯾﺪ؟،اﮔﺮ ﺑﻠﮫ

( ﺑﻌﺪ از ﺳﮫ ﻣﺎھﮫ دوم ﺑﺎرداری ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯽﺷﻮدComirnaty® )واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺑﺎ واﮐﺴﻦ
. ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ آن ﭘﺎﺳﺦ دھﺪ1
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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رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺎﻣﮫ ﺑﺮای واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﮫ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻮوﯾﺪ) 19-ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎوﯾﺮوس (2019
)اﯾﻤﻦ ﺳﺎزی اوﻟﯿﮫ و واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮنھﺎی ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ(
ﺑﺎ واﮐﺴﻦھﺎی - mRNA)® 10 Comirnatyﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﯾﺎ  30ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﻣﺤﺼﻮل  BioNTech/Pfizerو ® Spikevaxﻣﺤﺼﻮل
(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 واﮐﺴﯿﻨﮫ ﻣﯽﺷﻮد )ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﻧﺎم(:
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ:
آدرس:
Name der zu impfenden Person (Name, Vorname):
Geburtsdatum:
Anschrift:

اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ از ﻣﺤﺘﻮای ﺑﺮﮔﮫ اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ اطﻼع ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ام و ﻓﺮﺻﺖ داﺷﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﺰرﯾﻖ واﮐﺴﻦ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻣﻔﺼﻠﯽ داﺷﺘﮫ
ﺑﺎﺷﻢ.
o

ﻣﻦ ﭘﺮﺳﺶ دﯾﮕﺮی ﻧﺪارم و ﺻﺮاﺣﺘﺎ ً از ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺮای ﺷﻔﺎفﺳﺎزی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ.

o

ﻣﻦ ﺑﺎ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺗﻮﺻﯿﮫ ﺷﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻮوﯾﺪ 19-ﺑﺎ واﮐﺴﻦ  mRNAﻣﻮاﻓﻖ ھﺴﺘﻢ.

o

ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﺰرﯾﻖ واﮐﺴﻦ ﻣﺨﺎﻟﻒ ھﺴﺘﻢ

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

ﯾﺎدداﺷﺖھﺎ:
___________________________________
ﻣﮑﺎن ،ﺗﺎرﯾﺦ
____________________________
اﻣﻀﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﮐﮫ واﮐﺴﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ

_____________________________________
اﻣﻀﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ

اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ واﮐﺴﯿﻨﮫ ﺷﻮد ،ﺻﻼﺣﯿﺖ اراﺋﮫ رﺿﺎﯾﺖﻧﺎﻣﮫ را ﻧﺪارد:

ﺑﮫ ﻋﻼوه ﺑﺮای ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن :اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﮫ از طﺮف ھﺮ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ﮐﮫ ﺣﻖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ دارد ،ﻣﺠﺎز ﺑﮫ اراﺋﮫ رﺿﺎﯾﺖ ھﺴﺘﻢ.
_____________________________________
اﻣﻀﺎی ﻓﺮدی ﮐﮫ ﻣﺠﺎز ﺑﮫ اراﺋﮫ رﺿﺎﯾﺖﻧﺎﻣﮫ اﺳﺖ )ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ،اراﺋﮫدھﻨﺪه ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺮاﻗﺐ(
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 ﻟﻄﻔﺎ ً ﻧﺎم و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﻤﺎس ﻓﺮدی ﮐﮫ ﻣﺠﺎز ﺑﮫ اراﺋﮫ رﺿﺎﯾﺖ اﺳﺖ،اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﮫ واﮐﺴﯿﻨﮫ ﻣﯽﺷﻮد ﺻﻼﺣﯿﺖ اراﺋﮫ رﺿﺎﯾﺖ را ﻧﺪارد
: اراﺋﮫدھﻨﺪه ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺮاﻗﺐ( اراﺋﮫ دھﯿﺪ،را )ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ
: ﻧﺎم،ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
:ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ

:اﯾﻤﯿﻞ
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:

 ﺗﮭﯿﮫ، ﺑﺮﻟﯿﻦ،(Robert-Koch)  ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﻣﻮﺳﺴﮫ روﺑﺮت ﮐﺦ، ﻣﺎرﺑﻮرگ،Deutsches Grünes Kreuz e.V. اﯾﻦ ﻓﺮم ﺳﺎﺑﻘﮫ ﭘﺰﺷﮑﯽ و رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺎﻣﮫ ﺗﻮﺳﻂ
. ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ وﯾﺮاﯾﺶ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻏﯿﺮﺗﺠﺎری در ﻣﺤﺪوده ھﺪف ﺧﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﮑﺜﯿﺮ و اﻧﺘﻘﺎل اﺳﺖ.ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺣﻖ ﭼﺎپ آن ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ
 ﻣﺎرﺑﻮرگ،Deutsches Grünes Kreuz e.V. :ﻧﺎﺷﺮ
 ﺑﺮﻟﯿﻦ،ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﻣﻮﺳﺴﮫ روﺑﺮت ﮐﺦ
(2021 � 24  )ﺗﺎرﯾﺦ016  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 016 (Stand 24. Mai 2022)
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