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ﺑﺮﮔﮫ اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ
(2019  )ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎوﯾﺮوس19-ﺑﺮای واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻮوﯾﺪ
(Vector) ﺑﺎ واﮐﺴﻦ وﮐﺘﻮر19- واﮐﺴﻦ ﮐﻮوﯾﺪAstraZeneca  ﺳﺎﺑﻖ ازAstraZeneca 19- واﮐﺴﻦ ﮐﻮوﯾﺪ،Vaxzevria®) –
(Johnson & Johnson/Janssen Cilag International  ازJanssen®
( )اﯾﻦ ﺑﺮوﺷﻮر اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ طﻮر ﻣﺪاوم ﺑﮫ روز رﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد2021 اﮐﺘﺒﺮ

19 ﺑﮫ روز در ﺗﺎرﯾﺦ

AUFKLÄRUNGSMERKBLATT
Zur Schutzimpfung gegen COVID-19 (Corona Virus Disease 2019)
– mit Vektor-Impfstoff – (Vaxzevria®, ehemals COVID-19 Vaccine AstraZeneca von AstraZeneca und COVID-19 Vaccine
Janssen® von Janssen Cilag International/Johnson & Johnson)
Stand: 19. Oktober 2021 (dieses Aufklärungsmerkblatt wird laufend aktualisiert)

:(ﻧﺎم ﺷﺨﺼﯽ ﮐﮫ واﮐﺴﯿﻨﮫ ﻣﯽﺷﻮد )ﻟﻄﻔﺎ ً ﺑﺎ ﺣﺮوف ﺑﺰرگ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ
:ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ
Name der zu impfenden Person (bitte in Druckbuchstaben):
Geburtsdatum:

 ﭼﯿﺴﺖ؟19-ﮐﻮوﯾﺪ
 ﮐﺮوﻧﺎوﯾﺮوس، ﯾﮏ ﮐﺮوﻧﺎوﯾﺮوس ﺟﺪﯾﺪ،2020/2019  از ﻟﺤﻈﮫ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﺎل.ﭼﻨﺪﯾﻦ دھﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﺮوﻧﺎوﯾﺮوسھﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ
 )ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎوﯾﺮوس19- ﮐﮫ ﭘﺎﺗﻮژن ﮐﻮوﯾﺪ، در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ در ﺣﺎل ﮔﺮدش ﺑﻮده اﺳﺖ،(SARS-CoV-2) 2-ﺳﻨﺪرم ﺣﺎد ﺗﻨﻔﺴﯽ
.( اﺳﺖ2019
 اﺣﺴﺎس. و ھﻤﭽﻨﯿﻦ از دﺳﺖ دادن ﻣﻮﻗﺘﯽ ﺣﺲ ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ و ﭼﺸﺎﯾﯽ، ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ، ﺗﺐ، ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺳﺮﻓﮫ ﺧﺸﮏ19-ﻋﻼﺋﻢ ﺷﺎﯾﻊ ﮐﻮوﯾﺪ
، ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺸﮑﻼت ﮔﻮارﺷﯽ. و آﺑﺮﯾﺰش ﺑﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﮔﻠﻮدرد،ﻧﺎﺧﻮﺷﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺮدرد و درد در اﻧﺪامھﺎ
 اﺣﺘﻤﺎل آﺳﯿﺐ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺑﮫ اﻋﺼﺎب ﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ. و ﺗﻮرم ﻏﺪد ﻟﻨﻔﺎوی را ﮐﻤﺘﺮ ﮔﺰارش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،اﻟﺘﮭﺎب ﻣﻠﺘﺤﻤﮫ
 اﻣﺎ ﻣﻮارد، ﺑﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﻣﻌﻤﻮﻻً اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری روﻧﺪ ﺧﻔﯿﻔﯽ را طﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﮐﺜﺮ ﺑﯿﻤﺎران ﮐﺎﻣﻼً ﺑﮭﺒﻮد ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ.ﺗﺪاوم ﺑﯿﻤﺎری وﺟﻮد دارد
 ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن، ﺑﮫطﻮر ﻣﺸﺨﺺ. ﻧﯿﺰ ﺑﺮوز ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﻣﺮگ ﺷﻮد،ﺷﺪﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ذاتاﻟﺮﯾﮫ
 ﺣﺎﻟﺖھﺎی ﺷﺪﯾﺪ در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﻧﺎدر اﺳﺖ و ﻋﻤﻮﻣﺎ ً زﻣﺎﻧﯽ رخ ﻣﯽدھﺪ ﮐﮫ ﺑﯿﻤﺎری.اﻏﻠﺐ ﺑﯿﻤﺎری را ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﺧﻔﯿﻒ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ
 اﻣﺎ ﺑﺎرداری ﺧﻮد، در زﻧﺎن ﺑﺎردار ﻧﺎدر اﺳﺖ19- ﺣﺎﻟﺖھﺎ و ﻋﻮارض ﺷﺪﯾﺪ ﮐﻮوﯾﺪ، ﺑﮫطﻮر ﮐﻠﯽ.زﻣﯿﻨﮫای از ﻗﺒﻞ وﺟﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ
 ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﮫ ﺣﺎﻟﺖ، در اﻓﺮادی ﮐﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺿﻌﯿﻔﯽ دارﻧﺪ. اﺳﺖ19-ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺮای ﺣﺎﻟﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ
.ﺷﺪﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎری و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ
 رﻋﺎﯾﺖ ﺑﮭﺪاﺷﺖ، )ﺣﻔﻆ ﻓﺎﺻﻠﮫﮔﺬاری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽAHA + A + L ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺑﺘﻼ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎری از طﺮﯾﻖ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
 واﮐﺴﻦ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ،( ﺗﮭﻮﯾﮫ ﻣﮑﺮر اﺗﺎقھﺎ، داﻧﻠﻮد اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ھﺸﺪار ﮐﺮوﻧﺎ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه،ﺷﺨﺼﯽ
.ﻣﻤﮑﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎری را اراﺋﮫ ﻣﯽدھﺪ
Was ist COVID-19?
Coronaviren sind seit Jahrzehnten bekannt. Seit dem Jahreswechsel 2019/2020 zirkuliert weltweit ein neuartiges
Coronavirus, das SARS-Coronavirus-2 (SARS-CoV-2), welches der Erreger der Krankheit COVID-19 (Corona Virus Disease
2019) ist.
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 berichten Patienten über Magen-Darm-Beschwerden,
Bindehautentzündung und Lymphknotenschwellungen. 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

1

Farsi

Vektor (Stand 19.10.2021)

dieser Altersgruppe 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 COVID-19-Verläufe dar. Personen mit Immunschwäche können einen schwereren
Krankheitsverlauf und ein höheres Risiko für einen tödlichen Verlauf haben.
Neben dem Vermeiden einer Infektion durch Beachtung der AHA + A + L-Regeln (Abstand halten, Hygiene beachten, Alltag
mit Maske, Corona-Warn-App herunterladen, regelmäßiges Lüften) bietet die Impfung den bestmöglichen Schutz vor einer
Erkrankung.

از ﮐﺪام واﮐﺴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد؟
 و ﺑﮫ ﻋﻨﻮان واﮐﻨﺸﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ19- ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﮫ ھﻤﮫ آﻧﮭﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻓﺮدی در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻮوﯾﺪ19-ﭼﻨﺪ واﮐﺴﻦ ﺑﺮای ﮐﻮوﯾﺪ
،AstraZeneca  ازVaxzevria®)  ﮐﮫ در اﯾﻨﺠﺎ درﺑﺎره آن ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮدﯾﻢ19- واﮐﺴﻦ وﮐﺘﻮر ﮐﻮوﯾﺪ.ھﻤﮫﮔﯿﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ھﺴﺘﻨﺪ
Janssen Cilag International از ﺷﺮﮐﺖJanssen® 19- ﺳﺎﺑﻖ و واﮐﺴﻦ ﮐﻮوﯾﺪAstraZeneca® 19-واﮐﺴﻦ ﮐﻮوﯾﺪ
 واﮐﺴﻦھﺎی وﮐﺘﻮر ﺑﺮای.( واﮐﺴﻦھﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ ژﻧﺘﯿﮏ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻓﻨﺎوری ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪJohnson & Johnson/
.ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿﻤﺎریھﺎ ﻗﺒﻼً ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ
 اﯾﻦ وﯾﺮوس وﮐﺘﻮر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ وﯾﺮوﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ روی آن.اﯾﻦ واﮐﺴﻦھﺎ ﺣﺎوی ﺑﮫ اﺻﻄﻼح وﯾﺮوسھﺎی وﮐﺘﻮر ھﺴﺘﻨﺪ
. اﻓﺮاد واﮐﺴﯿﻨﮫ ﺷﺪه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ وﯾﺮوسھﺎی واﮐﺴﻦ را ﺑﮫ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ.ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺷﻮد
 ﺑﮫ اﺻﻄﻼح، وﯾﺮوس وﮐﺘﻮر ﺣﺎوی و ﺣﺎﻣﻞ اطﻼﻋﺎت ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﯾﮏ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ واﺣﺪ از وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ.اﯾﻨﮭﺎ واﮐﺴﻦ زﻧﺪه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
. اﺳﺖ،ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ اﺳﭙﺎﯾﮏ
 اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ورود در ﺳﻠﻮلھﺎ )در،ﺑﻌﺪ از واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن اطﻼﻋﺎت ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه از طﺮﯾﻖ وﯾﺮوس وﮐﺘﻮر ﺑﺎ ژﻧﻮم اﻧﺴﺎن ادﻏﺎم ﻧﻤﯽﺷﻮد
 ﮐﮫ ﭘﺲ از آن اﯾﻦ ﺳﻠﻮلھﺎ،وھﻠﮫ اول در ﺳﻠﻮلھﺎی ﻋﻀﻼﻧﯽ در ﻣﺤﻞ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن و در ﺑﺮﺧﯽ ﺳﻠﻮلھﺎی اﯾﻤﻨﯽ( "ﺧﻮاﻧﺪه" ﻣﯽﺷﻮد
 ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ. ﺷﻮدSARS-CoV-2  ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ اﺳﭙﺎﯾﮏ ﺑﮫ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﺑﺘﻼ ﺑﮫ.ﺧﻮدﺷﺎن ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ اﺳﭙﺎﯾﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
،ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦھﺎی اﺳﭙﺎﯾﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺪن ﻓﺮد واﮐﺴﯿﻨﮫ ﺷﺪه را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ؛ در ﻧﺘﯿﺠﮫ
. اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﮏ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.آﻧﺘﯽﺑﺎدیھﺎ و ﺳﻠﻮلھﺎی اﯾﻤﻨﯽ ﻋﻠﯿﮫ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ اﺳﭙﺎﯾﮏ وﯾﺮوس ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
 ھﯿﭻ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ وﯾﺮوس اﺿﺎﻓﯽ، از آن ﭘﺲ.وﯾﺮوس وﮐﺘﻮر ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﺗﺠﺰﯾﮫ ﻣﯽﮔﺮدد
.)ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ اﺳﭙﺎﯾﮏ( ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮد
Um welchen Impfstoff handelt es sich?
Es sind mehrere Impfstoffe gegen COVID-19 zugelassen, die geeignet sind, um sich individuell vor COVID-19 zu schützen und
die Pandemie zu bekämpfen. Die hier besprochenen COVID-19-Vektor-Impfstoffe (Vaxzevria® von AstraZeneca, ehemals
COVID-19 Vaccine AstraZeneca®
und COVID-19 Vaccine Janssen® von Janssen Cilag International/Johnson&Johnson) sind genbasierte Impfstoffe, deren
Herstellung auf einer modernen Technologie beruht. Vektor-Impfstoffe gegen andere Erkrankungen sind bereits zugelassen.
Die Impfstoffe bestehen aus sogenannten Vektorviren. Das jeweilige Vektorvirus ist ein gut untersuchtes Virus, das sich
nicht vermehren kann. Geimpfte Personen können also keine Impfviren auf andere Personen übertragen. Es handelt sich
nicht um Lebendimpfstoffe. Das Vektorvirus enthält und transportiert die genetische Information für ein einzelnes Eiweiß
des Corona-Virus, das sogenannte Spikeprotein.
Die vom Vektorvirus transportierte Information wird nach der Impfung nicht ins menschliche Erbgut eingebaut, sondern
nach Eintritt in die Zellen (vor allem in Muskelzellen an der Impfstelle und in bestimmten Abwehrzellen) „abgelesen“,
woraufhin diese Zellen dann das Spikeprotein selbst herstellen. Das Spikeprotein kann für sich allein keine SARS-CoV-2Infektion auslösen. 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.
Das Vektorvirus kann sich im menschlichen Körper nicht vermehren und wird nach kurzer Zeit wieder abgebaut. Dann wird
auch kein Viruseiweiß (Spikeprotein) mehr hergestellt.

ﻧﺤﻮه ﺗﺰرﯾﻖ واﮐﺴﻦ ﭼﮕﻮﻧﮫ اﺳﺖ؟
.واﮐﺴﻦ ﺑﮫ ﻋﻀﻠﮫ ﺑﺎﻻی ﺑﺎزو ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽﺷﻮد
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ. ﭘﺮوﺗﮑﻞ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﻓﻘﻂ از ﯾﮏ دوز ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ، طﺒﻖ ﻣﺠﻮز آن:19-® ﺑﺮای ﺑﺮای ﮐﻮوﯾﺪJanssen واﮐﺴﻦ
،19- در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ واﮐﺴﻦھﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﮐﻮوﯾﺪ19-® ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪJanssen اﺛﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮ اﯾﻦ ﺗﮏ دوز واﮐﺴﻦ
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ﮐﻤﯿﺘﮫ داﺋﻤﯽ اﯾﻤﻦ ﺳﺎزی ﻣﺆﺳﺴﮫ راﺑﺮت ﮐﺦ ) (STIKOواﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺎ واﮐﺴﻦ ) mRNAواﮐﺴﻦ  ®Comirnatyﻣﺤﺼﻮل
 BioNTech/Pfizerﯾﺎ  ®Spikevaxﻣﺤﺼﻮل  Modernaﮐﮫ ﻗﺒﻼً ﺑﮫ اﺳﻢ واﮐﺴﻦ  ®Modernaﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ 19-ﻣﻌﺮوف
ﺑﻮد( را ﺑﺎ ھﺪف ﺑﮭﯿﻨﮫﺳﺎزی ﺗﻮان ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ واﮐﺴﻦ ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﺳﻦ ،اﯾﻦ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺎ واﮐﺴﻦ mRNA
ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ  4ھﻔﺘﮫ ﭘﺲ از ﺗﮏ دوز واﮐﺴﻦ  ®Janssenﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ 19-اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﮔﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه
 SARS-CoV-2ﺑﮫ دﻧﺒﺎل واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺑﺎ واﮐﺴﻦ  ®Janssenاﯾﺠﺎد ﺷﻮد ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺎ واﮐﺴﻦ mRNA
ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
® Vaxzevriaﺑﺎﯾﺪ دو ﺑﺎر ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﻮد .طﺒﻖ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﮫ ،ﺑﯿﻦ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن اول و دوم ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ  4و ﺣﺪاﮐﺜﺮ  12ھﻔﺘﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮای ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﺗﻮﺳﻂ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن STIKO ،ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ  9ﺗﺎ  12ھﻔﺘﮫای ﺑﯿﻦ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن اول
و دوم ﺑﺎ ® Vaxzevriaﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﮫ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن در ﺑﺎزهھﺎی زﻣﺎﻧﯽ طﻮﻻﻧﯽﺗﺮ ﻣﯿﺰان
اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدھﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺑﺮای واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن دوم ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ،ﺑﺎﯾﺪ از واﮐﺴﻦ ھﻤﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪهای اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﺮای
واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن اول اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﮫ واﮐﺴﻦ ® Vaxzevriaﺗﺰرﯾﻖ ﮐﺮده اﻧﺪ STIKO ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﺻﯿﮫ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﮫ دوز دوم واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺑﺎ ﯾﮏ واﮐﺴﻦ  Comirnaty® ) mRNAاز  BioNTech/Pfizerﯾﺎ واﮐﺴﻦ ﮐﻮوﯾﺪ19-
® Moderna® ،Spikevaxﺳﺎﺑﻖ از  4 (Modernaھﻔﺘﮫ ﺑﻌﺪ از واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن اول اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﮫ واﮐﻨﺶ اﯾﻤﻨﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺲ از ﺑﮫ اﺻﻄﻼح »ﺳﺮی واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ھﺘﺮوﻟﻮگ« )واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن اول ﺑﺎ ® Vaxzevriaو ﺑﻌﺪ از آن واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن دوم ﺑﺎ
® Comirnatyﯾﺎ ® ( Spikevaxدر ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﺳﺮی واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ھﺘﺮوﻟﻮگ ﺑﺎ ®) Vaxzevriaواﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن اول و دوم ﺑﺎ
® (Vaxzevriaطﺒﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮ طﺒﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ،ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻤﻨﯽ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺳﺮی واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن
ھﺘﺮوﻟﻮگ )واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن اول ﺑﺎ ® Vaxzevriaو ﺳﭙﺲ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن دوم ﺑﺎ ® Comirnatyﯾﺎ® (Spikevaxﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻤﻨﯽ ﭘﺲ
از دو واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺑﺎ واﮐﺴﻦ  Comirnaty®) mRNAﯾﺎ ® (Spikevaxﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮐﻮﺗﺎھﺘﺮ
واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺮی واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ھﺘﺮوﻟﻮگ )واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن اول ﺑﺎ ® Vaxzevriaو ﺳﭙﺲ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن دوم ﺑﺎ
® Comirnatyﯾﺎ ® Spikevaxﭘﺲ از ﺣﺪاﻗﻞ  4ھﻔﺘﮫ( ،اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﯾﮏ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎھﺘﺮ ﺑﮫ دﺳﺖ آﯾﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﮫ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺳﺮی واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ھﺎی ھﺘﺮوﻟﻮگ )واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن اول ﺑﺎ ® Vaxzevriaو ﺳﭙﺲ
واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن دوم ﺑﺎ ® Comirnatyﯾﺎ ® (Spikevaxﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺳﺖ.
واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﮐﻮوﯾﺪ 19-ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮنھﺎ:
طﺒﻖ ﺗﻮﺻﯿﮫ  ،STIKOواﮐﺴﻦھﺎی ﮐﻮوﯾﺪ 19-و ﺳﺎﯾﺮ واﮐﺴﻦھﺎی ﺑﮫ اﺻﻄﻼح ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪه )واﮐﺴﻦھﺎی ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﮫ ﺣﺎوی ﻋﻮاﻣﻞ
ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰای ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺻﺮﻓﺎ اﺟﺰای ﭘﺎﺗﻮژن ھﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯿﻤﺎری ﺷﻮﻧﺪ( را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﮫ طﻮر ھﻤﺰﻣﺎن
ﺗﺠﻮﯾﺰ ﮐﺮد .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﮫ وﯾﮋه در ﻣﻮرد واﮐﺴﻦ آﻧﻔﻮﻻﻧﺰا ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﮔﺮ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﻋﻠﯿﮫ آﻧﻔﻮﻻﻧﺰا و ھﻤﯿﻦطﻮر ﮐﻮوﯾﺪ19-
ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻻزم ﺑﮫ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ اﮔﺮ واﮐﺴﻦ ﮐﻮوﯾﺪ 19-و آﻧﻔﻮﻻﻧﺰا ﺑﮫ طﻮر ھﻤﺰﻣﺎن ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ واﮐﻨﺶھﺎ ﺑﮫ
واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮ از زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ واﮐﺴﻦ آﻧﻔﻮﻻﻧﺰا ﺑﮫ طﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮد .اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ و اﯾﻤﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ھﻤﺰﻣﺎن از
واﮐﺴﻦھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﮫ طﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ واﮐﺴﻦھﺎ ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﮫ طﻮر ﻣﺠﺰا اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ارﺗﺒﺎط دارد.
واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﭘﺲ از اﺑﺘﻼی اﺛﺒﺎت ﺷﺪه ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎری:
اﻓﺮادی ﮐﮫ ﺑﮫ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه اﻧﺪ ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ واﮐﺴﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻨﮑﮫ از ﻧﻘﺺ
اﯾﻤﻨﯽ رﻧﺞ ﻧﺒﺮﻧﺪ )اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ ﻧﻘﺺ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﮐﮫ آﯾﺎ در ﻣﻮرد ﺧﺎص آﻧﮭﺎ ﯾﮏ دوز واﮐﺴﻦ
ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ( .اﮔﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ ھﻤﺮاه ﺑﻮده ،واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ طﻮر ﮐﻠﯽ  6ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺑﯿﻤﺎری اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻧﮫ زودﺗﺮ
از  4ھﻔﺘﮫ ﭘﺲ از آن .در ﺻﻮرت اﺑﺘﻼ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ ،واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن را ﻣﯽﺗﻮان  4ھﻔﺘﮫ ﭘﺲ از ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻧﺠﺎم داد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ
در ﻣﻮاردی ﮐﮫ ﺑﯿﺶ از  6ﻣﺎه از ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﯿﻤﺎری ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﮏ دوز واﮐﺴﻦ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  STIKOﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در
ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﮫ آﯾﺎ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﺪا ً ﺑﮫ دوز دوم واﮐﺴﻦ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﮫ اظﮭﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ .طﺒﻖ ﺗﻮﺻﯿﮫ  ،STIKOاﻓﺮادی
ﮐﮫ اﺑﺘﻼ ﺑﮫ ﮐﺮوﻧﺎوﯾﺮوس ﺟﺪﯾﺪ در آنھﺎ ﭘﺲ از اوﻟﯿﻦ دوز واﮐﺴﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ دوز دوم واﮐﺴﻦ را ﺑﮫ طﻮر ﻣﻌﻤﻮل  6ﻣﺎه ﭘﺲ
از ﺑﮭﺒﻮدی ﯾﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻧﮫ زودﺗﺮ از  4ھﻔﺘﮫ ﭘﺲ از آن .ھﯿﭻ ﺷﻮاھﺪی وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﮫ ﻧﺸﺎن دھﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﻓﺮد
در ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺧﻄﺮی اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮﺻﯿﮫھﺎی ﻓﻌﻠﯽ  ،STIKOﺑﮫ اﻓﺮادی ﮐﮫ دوره ﮐﺎﻣﻞ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺑﺎ واﮐﺴﻦ وﮐﺘﻮر را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
اﻗﺪام ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﮫ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن اﺿﺎﻓﯽ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻣﯽﺷﻮد  -اﯾﻦ ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺮادی ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ ﭘﺲ از اﺑﺘﻼی ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ﮐﺮوﻧﺎوﯾﺮوس
ﺟﺪﯾﺪ  2دوز  ®Vaxzeviraﯾﺎ ﯾﮏ دوز از واﮐﺴﻦ وﮐﺘﻮر درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺗﻤﺎم واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮنھﺎی ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ ﯾﺎ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه
ﺣﺪاﻗﻞ  6ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺳﺮی واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن اوﻟﯿﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ دوز از ﯾﮑﯽ از دو واﮐﺴﻦ ) mRNAواﮐﺴﻦ  ®Comirnatyﯾﺎ
 (®Spikevaxاﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
?Wie wird der Impfstoff verabreicht
Der Impfstoff wird in den Oberarmmuskel gespritzt.
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COVID-19 Vaccine Janssen®: Gemäß der Zulassung besteht die Impfserie aus nur einer Impfstoffdosis. Aufgrund der im
Vergleich mit anderen verfügbaren COVID-19-Impfstoffen geringeren Schutzwirkung dieser einmaligen Gabe von COVID-19
Vaccine Janssen® empfiehlt die Ständige Impfkommission beim Robert Koch-Institut (STIKO) eine zusätzliche Impfstoffdosis
mit einem mRNA-Impfstoff (Comirnaty® von BioNTech/Pfizer oder Spikevax®, ehemals COVID-19 Vaccine Moderna® von
Moderna) mit dem Ziel, den Impfschutz zu optimieren. Unabhängig vom Alter soll diese zusätzliche Impfstoffdosis eines
mRNA-Impfstoffes ab 4 Wochen nach der einmaligen Gabe von COVID-19 Vaccine Janssen® erfolgen. Wenn hingegen nach
der Impfung mit COVID-19 Vaccine Janssen® eine nachgewiesene SARS-CoV-2-Infektion aufgetreten ist, wird derzeit keine
weitere Impfung mit einem mRNA-Impfstoff empfohlen.
Vaxzevria® muss zweimal verabreicht werden. Die Zulassung ermöglicht als Zeitraum zwischen der 1. und 2. Impfung
mindestens 4 und höchstens 12 Wochen. Für einen größtmöglichen Impfschutz empfiehlt die STIKO einen Abstand von 9 bis
12 Wochen zwischen der 1. und der 2. Impfung mit Vaxzevria®, da Studienergebnisse auf eine höhere Wirksamkeit bei
längerem Impfabstand hinweisen.
Bei der 2. Impfung soll nach Herstellerangaben gegenwärtig der gleiche Impfstoff desselben Herstellers verwendet werden
wie bei der 1. Impfung. Für Personen, bei denen bei der 1. Impfung Vaxzevria® verwendet wurde, empfiehlt die STIKO
zurzeit, die 2. Impfung mit einem mRNA-Impfstoff (Comirnaty® von BioNTech/Pfizer oder Spikevax®, ehemals COVID-19
Vaccine Moderna® von Moderna) mindestens 4 Wochen nach der 1. Impfung durchzuführen. Grund für diese Empfehlung
ist die laut aktuellen Studienergebnissen überlegene Immunantwort nach dieser sogenannten heterologen Impfserie (1.
Impfung mit Vaxzevria® gefolgt von 2. Impfung mit Comirnaty® oder Spikevax®) gegenüber der homologen Impfserie mit
Vaxzevria® (1. und 2. Impfung mit Vaxzevria®). Die Immunantwort nach dieser heterologen Impfserie ist nach diesen
Studienergebnissen mit der Immunantwort nach zwei Impfungen mit einem mRNA-Impfstoff (Comirnaty® oder Spikevax®)
vergleichbar. Zudem kann mit dem kürzeren Impfabstand bei dieser heterologen Impfserie (eine vollständige
Immunisierung in einem kürzeren Zeitrahmen erreicht werden. Studienergebnisse deuten auch darauf hin, dass die
Nebenwirkungen dieser heterologen Impfserie mit den hier im Folgenden dargestellten vergleichbar sind.
COVID-19-Impfung zusammen mit anderen Impfungen:
Gemäß Empfehlung der STIKO können COVID-19-Impfungen und die Verabreichung anderer sogenannter Totimpfstoffe
(inaktivierte Impfstoffe, die abgetötete Erreger oder auch nur Erreger-Bestandteile beinhalten, und die sich nicht
vermehren und keine Erkrankung auslösen können) gleichzeitig erfolgen. Dies gilt insbesondere für die Influenza-Impfung,
sofern eine Indikation zur Impfung sowohl gegen Influenza als auch gegen COVID-19 besteht. Bei gleichzeitiger Gabe von
COVID-19-Impfstoffen und Influenza-Impfstoffen (einschließlich Hochdosis-Impfstoffen) ist zu beachten, dass
Impfreaktionen häufiger als bei der getrennten Gabe auftreten können. Wirksamkeit und Sicherheit entsprechen bei
gleichzeitiger Anwendung verschiedener Impfstoffe im Allgemeinen denen bei jeweils alleiniger Anwendung.
Impfung nach nachgewiesener Infektion:
Personen, die eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus durchgemacht haben, sollen zurzeit lediglich eine
Impfstoffdosis erhalten, sofern bei ihnen keine Immunschwäche vorliegt (bei Personen mit einer Immunschwäche muss im
Gespräch mit dem Arzt/der Ärztin im Einzelfall entschieden werden, ob eine einmalige Impfstoffdosis ausreichend ist). Ist
die Infektion mit Krankheitszeichen einhergegangen, soll die Impfung in der Regel 6 Monate nach der Erkrankung erfolgen,
frühestens jedoch 4 Wochen danach. Bei einer Infektion ohne Krankheitszeichen kann die Impfung ab 4 Wochen nach der
Diagnose erfolgen. Auch in Fällen, in denen seit der Diagnosestellung mehr als 6 Monate vergangen sind, reicht eine
Impfstoffdosis aus. Ob und wann bei diesen Personen später eine 2. Impfstoffdosis notwendig ist, lässt sich derzeit laut
STIKO noch nicht sagen. Bei Personen, bei denen nach der 1. Impfstoffdosis eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus
sicher nachgewiesen wurde, sollte laut STIKO-Empfehlung die 2. Impfstoffdosis in der Regel 6 Monate nach Genesung bzw.
nach der Diagnose verabreicht werden, frühestens jedoch 4 Wochen danach. Es gibt keine Hinweise, dass die Impfung eine
Gefährdung darstellt, wenn man in der Vergangenheit eine Infektion durchgemacht hat.
Über die derzeitigen Empfehlungen der STIKO hinaus wird Personen, die eine vollständige Impfserie mit einem VektorImpfstoff erhalten haben, im Sinne einer gesundheitlichen Vorsorge eine weitere Impfung angeboten: Dies betrifft
Personen, die 2 Impfstoffdosen Vaxzevria® oder die 1 Impfstoffdosis eines Vektor-Impfstoffs nach einer nachgewiesenen
Infektion mit dem neuartigen Coronavirus erhalten haben. Alle genannten Auffrischimpfungen bzw. zusätzlichen Impfungen
werden mit einer einmaligen Impfstoffdosis mit einem der beiden mRNA-Impfstoffe (Comirnaty® oder Spikevax®)
frühestens 6 Monate nach Abschluss der ersten Impfserie durchgeführt.

واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﭼﻘﺪر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ؟
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺎﯾﯿﺪ واﮐﺴﻦ ﻧﺸﺎن داده ﮐﮫ. ﮐﺎراﯾﯽ ﺧﻮﺑﯽ دارﻧﺪ19- واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ واﮐﺴﻦ ھﺎی وﮐﺘﻮر ﮐﻮوﯾﺪ،ﺑﺮ اﺳﺎس داﻧﺶ ﻓﻌﻠﯽ
٪65 ً ®( ﯾﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎVaxzevria) ٪80  واﮐﺴﯿﻨﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺎ19-اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼی ﻓﺮدی ﮐﮫ ﺑﮫ طﻮر ﮐﺎﻣﻞ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻮوﯾﺪ
4

Farsi

Vektor (Stand 19.10.2021)

 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮع دﻟﺘﺎی.®( ﮐﻤﺘﺮ از اﻓﺮاد واﮐﺴﯿﻨﮫ ﻧﺸﺪه اﺳﺖJanssen  دوز واﮐﺴﻦ واﮐﺴﻦ1)
 ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﯿﺰان ﮐﺎراﯾﯽ واﮐﺴﻦ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺑﺘﻼ ﺑﮫ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎری در اﺛﺮ ﻧﻮع،راﯾﺞ در آﻟﻤﺎن را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
 ﻣﯿﺰان ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺎﻟﺖھﺎی.®( اﺳﺖJanssen  دوز واﮐﺴﻦ1) ٪70 ®( ﯾﺎVaxzevria) ٪90 ً دﻟﺘﺎی اﯾﻦ وﯾﺮوس ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
 واﮐﺴﯿﻨﮫ19- اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اﮔﺮ ﻓﺮدی ﮐﮫ ﺑﮫ طﻮر ﮐﺎﻣﻞ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻮوﯾﺪ.ﺧﻔﯿﻒ ﺑﯿﻤﺎری در ﻣﻮرد ھﺮ دو واﮐﺴﻦ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ
. ﺑﮫ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﺑﯿﻤﺎر ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ،ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎری زا ﺗﻤﺎس ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ
AHA + A  ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ، ﺣﺘﯽ اﮔﺮ واﮐﺴﻦ زده اﯾﺪ.در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﻧﺎﺷﯽ از واﮐﺴﻦ ﭼﮫ ﻣﺪت اداﻣﮫ دارد
 دﻟﯿﻠﺶ آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﻌﺪ از واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن. را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮده و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﺧﻮد و اطﺮاﻓﯿﺎﻧﺘﺎن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﯿﺪ+ L
 اﻓﺮاد واﮐﺴﯿﻨﮫ ﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ وﯾﺮوس، ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ.ﺷﺮوع ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻣﯿﺰان آن در ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد واﮐﺴﯿﻨﮫ ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﯾﮏ اﻧﺪازه ﻧﯿﺴﺖ
. اﮔﺮﭼﮫ ﺧﻄﺮ آﻧﮭﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ از اﻓﺮاد واﮐﺴﯿﻨﮫ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ،( را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪSARS-CoV-2)
Wie wirksam ist die Impfung?
Nach derzeitigem Kenntnisstand bietet eine vollständige Impfung mit COVID-19-Vektor-Impfstoffen eine gute Wirksamkeit:
In den Zulassungsstudien zeigte sich, dass die Wahrscheinlichkeit, an COVID-19 zu erkranken, bei den vollständig gegen
COVID-19 geimpften Personen um bis zu 80 % (Vaxzevria®) bzw. um etwa 65 % (1 Impfstoffdosis COVID-19 Vaccine
Janssen®) geringer war als bei den nicht geimpften Personen. Aktuelle Studien, die den Schutz gegenüber der in
Deutschland vorherrschenden Delta-Variante untersuchten, zeigen eine Wirksamkeit von ca. 90 % (Vaxzevria®) bzw. ca. 70
% (1 Impfstoffdosis COVID-19 Vaccine Janssen®) gegenüber einer schweren Erkrankung durch die Delta-Variante: der Schutz
vor milden Krankheitsverläufen liegt bei beiden Impfstoffen niedriger. Das bedeutet: Wenn eine mit einem COVID-19Impfstoff vollständig geimpfte Person mit dem Erreger in Kontakt kommt, wird sie mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht
erkranken.
Wie lange dieser Impfschutz anhält, ist derzeit noch nicht bekannt. Auch wenn Sie geimpft sind, ist es notwendig, dass Sie
weiterhin die AHA + A + L-Regeln beachten und somit sich und Ihre Umgebung schützen. Gründe dafür sind, 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) weiterverbreiten, auch wenn das Risiko im Vergleich zu ungeimpften
Personen deutlich vermindert ist.

 ﺑﺰﻧﻨﺪ؟19-ﭼﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ واﮐﺴﻦ ﮐﻮوﯾﺪ
. ﺳﺎل ﺑﮫ ﺑﺎﻻ ﻣﺠﺎز ھﺴﺘﻨﺪ18  ﺑﺮای اﻓﺮاد19 واﮐﺴﻦ ھﺎی وﮐﺘﻮر ﮐﻮوﯾﺪ
 اﯾﻦ. را ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯽﮐﻨﺪJanssen® 19- و واﮐﺴﻦ ﮐﻮوﯾﺪVaxzevria®  واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺑﺎSTIKO ، ﺳﺎل ﺑﮫ ﺑﺎﻻ60 ﺑﺮای اﻓﺮاد
 در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ19- ﯾﺎ ﻓﻮت ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﻮوﯾﺪ19- اول اﯾﻨﮑﮫ ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﮫ ﻧﻮع ﺷﺪﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ:ﺗﻮﺻﯿﮫ ﺑﻨﺎ ﺑﮫ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ
 در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ19- واﮐﺴﻦھﺎی وﮐﺘﻮر ﮐﻮوﯾﺪ، ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ.ﺑﮫ طﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﮫای ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﻓﺮاد ﺟﻮاﻧﺘﺮ اﺳﺖ
 ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﺸﺮوح در ﻗﺴﻤﺖ "آﯾﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﻋﻮارض واﮐﺴﻦ وﺟﻮد دارد؟" ﻋﻤﺪﺗﺎ ً در اﻓﺮاد، ھﻤﭽﻨﯿﻦ.ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ
. ﺳﺎل ظﺎھﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ60 زﯾﺮ
 ﻧﯿﺰ طﺒﻖ ﺗﻮﺻﯿﮫJanssen® 19- ﯾﺎ ﯾﮑﺒﺎر ﺑﺎ واﮐﺴﻦ ﮐﻮوﯾﺪVaxzevria®  واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن دو ﺑﺎر ﺑﺎ، ﺳﺎل59  ﺗﺎ18 ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺑﯿﻦ
 در. اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ، ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﭘﺲ از اطﻼﻋﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺑﺎ ﻗﺒﻮل رﯾﺴﮏ آن ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮدی ﮐﮫ واﮐﺴﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪSTIKO
19- ﯾﺎ واﮐﺴﻦ ﮐﻮوﯾﺪVaxzevria®  در ﻣﻮرد واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺑﺎ،ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺴﮏ اﻧﻔﺮادی ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮدی ﮐﮫ واﮐﺴﻦ را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ
 از ﺳﻮی،19- ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪSARS-CoV-2  و ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﮫ، از ﯾﮏ ﺳﻮ، ﺧﻄﺮ ﻋﻮارض ﺷﺮح داده ﺷﺪه در زﯾﺮ،Janssen®
 از ﯾﮏ ﺳﻮ ﻟﺨﺘﮫ ﺷﺪن، از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﮫ ﮐﺮد ﮐﮫ طﺒﻖ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ اﮐﻨﻮن در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ. ﺑﺎﯾﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﻮﻧﺪ،دﯾﮕﺮ
( ﺑﮫ ﻧﺪرتthrombocytopenia)  ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎھﺶ ﺗﻌﺪاد ﭘﻼﮐﺖ ﺧﻮن،( ﮐﮫ در زﯾﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖthromboses) ﺧﻮن
 ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ، از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ. ﺳﺎل60  از اﻓﺮاد واﮐﺴﯿﻨﮫ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ( ﺣﺘﯽ در اﻓﺮاد زﯾﺮ٪0.01 اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ )ﮐﻤﺘﺮ از
 زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ، )ﺑﺮای ﻣﺜﺎلSARS-CoV-2 ارزﯾﺎﺑﯽ اﻧﻔﺮادی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد ﮐﮫ آﯾﺎ رﯾﺴﮏ ﻓﺮدی اﺑﺘﻼ ﺑﮫ
 ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﺑﺘﻼ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎریھﺎی، )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل19-ﮐﺎری و رﻓﺘﺎرھﺎ( ﯾﺎ رﯾﺴﮏ ﻓﺮدی اﺑﺘﻼ ﺑﮫ ﻧﻮع ﺷﺪﯾﺪ و ﺑﮫ طﻮر ﺑﺎﻟﻘﻮه ﮐﺸﻨﺪه ﮐﻮوﯾﺪ
.زﻣﯿﻨﮫای( ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود ﯾﺎ ﺧﯿﺮ
Wer sollte gegen COVID-19 geimpft werden?
Die COVID-19-Vektor-Impfstoffe sind für Personen ab 18 Jahren zugelassen.
Für Personen, die 60 Jahre und älter sind, empfiehlt die STIKO die Impfung mit Vaxzevria® oder COVID-19 Vaccine
Janssen®. Diese Empfehlung beruht auf unterschiedlichen Aspekten: Zum einen ist das Risiko, schwer an COVID-19 zu
erkranken oder an COVID-19 zu versterben in dieser Altersgruppe deutlich höher als bei jüngeren Personen. Außerdem
konnte für die COVID-19-Vektor-Impfstoffe in dieser Altersgruppe eine gute Wirksamkeit gezeigt werden. Zudem traten die
unter „Sind Impfkomplikationen möglich?“ beschriebenen Nebenwirkungen ganz überwiegend bei Personen unter 60
Jahren auf.
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Für Personen zwischen 18 und 59 Jahren ist die zweimalige Impfung mit Vaxzevria® oder die einmalige Impfung mit COVID19 Vaccine Janssen® laut STIKO-Empfehlung entsprechend der Zulassung nach ärztlicher Aufklärung und bei individueller
Risikoakzeptanz der zu impfenden Person ebenfalls möglich. Für die individuelle Risikoabschätzung durch die zu impfende
Person bezüglich der Impfung mit Vaxzevria® oder COVID-19 Vaccine Janssen® sollten einerseits das Risiko der unten
beschriebenen Komplikationen und andererseits das Risiko für eine Infektion mit SARS-CoV-2 oder eine COVID-19Erkrankung abgewogen werden. Hierfür sollte zum einen beachtet werden, dass die unten beschriebenen Blutgerinnsel
(Thrombosen) mit gleichzeitiger Verringerung der Blutplättchenzahl (Thrombozytopenie) nach derzeitigem Kenntnisstand
auch bei Personen unter 60 Jahren sehr selten (weniger als 0,01 % der geimpften Personen in dieser Altersgruppe)
aufgetreten sind. Zum anderen sollte individuell eingeschätzt werden, ob das persönliche Risiko für eine Infektion mit SARSCoV-2 (z.B. persönliche Lebens- und Arbeitsumstände und Verhalten) oder das persönliche Risiko für eine schwere und
möglicherweise tödliche Verlaufsform von COVID-19 (z. B. aufgrund von Grunderkrankungen) erhöht ist.

ﺑﺮای ﭼﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ واﮐﺴﻦ ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﻮد؟
19- آﻧﮭﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ واﮐﺴﻦ وﮐﺘﻮر ﮐﻮوﯾﺪ، ﺳﺎل ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ17  ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن19-از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ واﮐﺴﻦھﺎی وﮐﺘﻮر ﮐﻮوﯾﺪ
 را ﺑﺮایmRNA  واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺑﺎ واﮐﺴﻦSTIKO . زﻧﺎن ﺑﺎردار و ﺷﯿﺮده ﻧﯿﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ واﮐﺴﻦ وﮐﺘﻮر واﮐﺴﯿﻨﮫ ﺷﻮﻧﺪ.را ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﻨﻨﺪ
.اﯾﻦ اﻓﺮاد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای اﻓﺮاد دارای ﻧﻘﺺ اﯾﻤﻨﯽ ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯽﮐﻨﺪ
، ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل. درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد ﺑﮫ ﺑﺎﻻ( ﺗﻨﮭﺎ ﺑﻌﺪ از ﺑﮭﺒﻮدی ﺑﺎﯾﺪ واﮐﺴﻦ ﺑﺰﻧﻨﺪ38.5) اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﺣﺎد ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺐ
. درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد( دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﮫ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪاﺧﺘﻦ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد38.5 ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ﯾﺎ دﻣﺎی ﮐﻤﯽ ﺑﺎﻻ )زﯾﺮ
 ﻟﻄﻔﺎ ً ﻗﺒﻞ از، ﻧﺒﺎﯾﺪ واﮐﺴﻦ ﺑﺰﻧﻨﺪ – اﮔﺮ آﻟﺮژی دارﯾﺪ،اﻓﺮادی ﮐﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاد ﺗﺸﮑﯿﻞدھﻨﺪه واﮐﺴﻦ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺷﺪﯾﺪ دارﻧﺪ
( ھﺮ ﻓﺮدی ﮐﮫ ﺑﻌﺪ از واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن اول واﮐﻨﺶ آﻟﺮژﯾﮏ ﻓﻮری )آﻧﺎﻓﯿﻼﮐﺴﯽ.واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺑﮫ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﺰرﯾﻖ واﮐﺴﻦ اطﻼع دھﯿﺪ
. ﻧﺒﺎﯾﺪ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن دوم را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ،ﻧﺸﺎن دھﺪ
thrombosis with )  دﭼﺎر ﻟﺨﺘﮫ ﺷﺪن ﺧﻮن ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎھﺶ ﺗﻌﺪاد ﭘﻼﮐﺖ ھﺎVaxzevria® اﻓﺮادی ﮐﮫ ﭘﺲ از واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺑﺎ
. واﮐﺴﯿﻨﮫ ﺷﻮﻧﺪVaxzevria®  ﻧﺒﺎﯾﺪ دوﺑﺎره ﺑﺎ، ( ﺷﺪه اﻧﺪthrombocytopenia syndrome
 در. واﮐﺴﯿﻨﮫ ﺷﻮﻧﺪJanssen® 19-اﻓﺮادی ﮐﮫ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن دﭼﺎر ﺳﻨﺪرم ﻧﺸﺖ ﻣﻮﯾﺮﮔﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ واﮐﺴﻦ وﯾﺮوس واﮐﺴﻦ ﮐﻮوﯾﺪ
. ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﻮدmRNA  واﮐﺴﻦ،ﻋﻮض
Wer soll nicht geimpft werden?
Da die COVID-19-Vektor-Impfstoffe für Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre nicht zugelassen sind, sollen diese
nicht mit COVID-19-Vektor-Impfstoffen geimpft werden. Schwangere und Stillende sollen ebenfalls nicht mit VektorImpfstoff geimpft werden; für diese Personen empfiehlt die STIKO wie auch für Personen mit Immunschwäche die Impfung
mit einem mRNA-Impfstoff.
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) ist jedoch kein Grund, die Impfung zu verschieben. Bei einer
Überempfindlichkeit gegenüber einem Impfstoffbestandteil sollte nicht geimpft werden: Bitte teilen Sie der Impfärztin/dem
Impfarzt vor der Impfung mit, wenn Sie Allergien haben. Wer nach der 1. Impfung eine allergische Sofortreaktion
(Anaphylaxie) hatte, sollte die 2. Impfung nicht erhalten.
Personen, bei denen nach einer Impfung mit Vaxzevria® Blutgerinnsel mit einer Verringerung der Blutplättchenzahl
(Thrombose-mit-Thrombozytopenie-Syndrom) aufgetreten sind, dürfen nicht erneut mit Vaxzevria® geimpft werden.
Personen, die jemals an einem Kapillarlecksyndrom gelitten haben, dürfen nicht mit Vaxzevria® oder COVID-19 Vaccine
Janssen® geimpft werden. Es soll alternativ ein mRNA-Impfstoff verabreicht werden.

ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از درﯾﺎﻓﺖ واﮐﺴﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﮫ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟
 اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺷﺎﻣﻞ. رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد19- روز ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ھﺮ واﮐﺴﻦ ﮐﻮوﯾﺪ14  ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﮫ،ﺑﺮای واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ واﮐﺴﻦ ھﺎی زﻧﺪه
 اﯾﻦ واﮐﺴﻦ ھﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ طﻮر ھﻤﺰﻣﺎن ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﺮد )ﺑﮫ ﺑﺨﺶ-  ﻧﻤﯽﺷﻮد، ﺑﮫ وﯾﮋه واﮐﺴﻦ ھﺎی آﻧﻔﻮﻻﻧﺰا،واﮐﺴﻦ ھﺎی ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪه
.( ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ واﮐﺴﻦ ھﺎ« در ﺑﺎﻻ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ19-»ﺗﺰرﯾﻖ واﮐﺴﻦ ﮐﻮوﯾﺪ
 ﻟﻄﻔﺎ ً آن را،اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﻗﺒﻠﯽ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺗﺰرﯾﻖ دﯾﮕﺮ ﺑﯿﮭﻮش ﺷﺪه اﯾﺪ ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻌﺪ آﻟﺮژی ﻓﻮری ھﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ واﮐﻨﺶھﺎی دﯾﮕﺮی داﺷﺘﮫ اﯾﺪ
 در اﯾﻦ ﺻﻮرت او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﺪ از واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای ﻣﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﮫ.ﺑﮫ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺰرﯾﻖ واﮐﺴﻦ اطﻼع دھﯿﺪ
. روزه ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ14  از زﻣﺎن ﺗﺰرﯾﻖ ﺳﺎﯾﺮ واﮐﺴﻦھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ.ﺑﺎﺷﺪ
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اﮔﺮ اﺧﺘﻼل اﻧﻌﻘﺎدی دارﯾﺪ ،ﯾﺎ ﻗﺒﻼً ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺮوﻣﺒﻮﺳﯿﺘﻮﭘﻨﯽ اﯾﻤﻨﯽ )ﮐﺎھﺶ ﺗﻌﺪاد ﭘﻼﮐﺖھﺎی ﺧﻮن( داﺷﺘﮫاﯾﺪ ،ﯾﺎ داروھﺎی ﺿﺪ اﻧﻌﻘﺎدی
ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻟﻄﻔﺎ ً ﻗﺒﻞ از واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺑﮫ ﭘﺰﺷﮑﺘﺎن اطﻼع ﺑﺪھﯿﺪ .ﭘﺰﺷﮑﺘﺎن ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﻮاھﺪ داد ﮐﮫ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ
اﻗﺪاﻣﺎت اﺣﺘﯿﺎطﯽ ﺳﺎده واﮐﺴﯿﻨﮫ ﺷﻮﯾﺪ.
ﺑﮫ ﻋﻼوه اﮔﺮ آﻟﺮژی دارﯾﺪ ﯾﺎ در ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﻌﺪ از واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن واﮐﻨﺶ آﻟﺮژﯾﮏ داﺷﺘﮫاﯾﺪ ،ﻟﻄﻔﺎ ً ﻗﺒﻞ از واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺑﮫ ﭘﺰﺷﮏ اطﻼع
دھﯿﺪ .ﭘﺰﺷﮏ درﺑﺎره اﯾﻨﮑﮫ آﯾﺎ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﻋﺪم ﺗﺰرﯾﻖ واﮐﺴﻦ وﺟﻮد دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﭼﻨﺪ روز اول ﭘﺲ از واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮل و ورزش ھﺎی ﭘﺮﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ .در ﺻﻮرت ﺑﺮوز
درد ﯾﺎ ﺗﺐ ﺑﻌﺪ از واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن )رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ ﺑﮫ "ﺑﻌﺪ از درﯾﺎﻓﺖ واﮐﺴﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﮫ ﻧﻮع واﮐﻨﺶھﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ واﮐﺴﻦ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد؟"(،
ﻣﯽﺗﻮان داروی ﻣﺴﮑﻦ/ﺗﺐﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﮐﺮد .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺧﻮد ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ.
?Wie verhalte ich mich vor und nach der Impfung
Zu anderen Impfungen mit Lebendimpfstoffen soll ein Abstand von mindestens 14 Tagen vor und nach jeder COVID-19Impfung eingehalten werden. Dies gilt nicht für Totimpfstoffe, insbesondere nicht für die Influenza-Impfung: sie können
zeitgleich verabreicht werden (siehe oben „COVID-19-Impfung zusammen mit anderen Impfungen“).
Wenn Sie nach einer früheren Impfung oder anderen Spritze ohnmächtig geworden sind, zu Sofortallergien neigen oder
andere Reaktionen hatten, teilen Sie dies bitte der Impfärztin/dem Impfarzt vor der Impfung mit. Dann kann sie/er Sie nach
der Impfung gegebenenfalls länger beobachten.
Bitte teilen Sie der Ärztin/dem Arzt vor der Impfung mit, wenn Sie an einer Gerinnungsstörung leiden, in der Vergangenheit
eine Immunthrombozytopenie (Verringerung der Blutplättchenzahl) hatten oder gerinnungshemmende Medikamente
einnehmen. Die Ärztin/der Arzt wird mit Ihnen abklären, ob Sie unter Einhaltung einfacher Vorsichtsmaßnahmen geimpft
werden können.
Bitte teilen Sie der Ärztin/dem Arzt vor der Impfung 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.
Es ist ratsam, in den ersten Tagen nach der Impfung außergewöhnliche körperliche Belastungen und Leistungssport zu
vermeiden. Bei Schmerzen oder Fieber nach der Impfung (s. „Welche Impfreaktionen können nach der Impfung
auftreten?“) können schmerzlindernde/fiebersenkende Medikamente eingenommen werden. Ihre Hausärztin/Ihr Hausarzt
kann Sie hierzu beraten.

ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از آن ﭼﮫ ﻧﻮع واﮐﻨﺶھﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ واﮐﺴﻦ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد؟
ﺑﻌﺪ از واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺑﺎ واﮐﺴﻦھﺎی وﮐﺘﻮر ﮐﻮوﯾﺪ ،19-ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ واﮐﻨﺶھﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﻣﻮﻗﺖ ﻣﻮﺿﻌﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ
ﻧﺸﺎندھﻨﺪه ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻻت ﺑﯿﻦ ﺑﺪن و واﮐﺴﻦ ھﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ واﮐﻨﺶھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺐ ،ﻟﺮز و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻼﺋﻢ ﺷﺒﯿﮫ آﻧﻔﻮﻻﻧﺰا ﺑﺎﺷﻨﺪ.
واﮐﻨﺶ ھﺎ ﭘﺲ از واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﻣﻌﻤﻮﻻً ظﺮف ﭼﻨﺪ روز ﺑﺮطﺮف ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ ﻋﻼﺋﻢ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ،ﻣﯽ ﺗﻮان داروی ﺿﺪ درد/ﺗﺐ
ﺑﺮ را ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﺻﯿﮫ ﺷﺪه ﻣﺼﺮف ﮐﺮد .اﮐﺜﺮ اﯾﻦ واﮐﻨﺶھﺎ در اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ ﻧﺴﺒﺘﺎ ً ﮐﻤﺘﺮ از اﻓﺮاد ﺟﻮاﻧﺘﺮ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .واﮐﻨﺶھﺎی
واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﻋﻤﺪﺗﺎ ً ﺧﻔﯿﻒ ﯾﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ھﺴﺘﻨﺪ ،و در ﺻﻮرت ﺗﺰرﯾﻖ ® ،Vaxzevriaواﮐﻨﺶھﺎ ﺑﻌﺪ از واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن دوم ﻧﺴﺒﺘﺎ ً ﮐﻤﺘﺮ از
واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن اول ﺑﺮوز ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
® :Vaxzevriaﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ واﮐﻨﺶھﺎی ﮔﺰارش ﺷﺪه واﮐﺴﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺎﯾﯿﺪی ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﮫ ﻟﻤﺲ در ﻣﺤﻞ ﺗﺰرﯾﻖ )ﺑﯿﺶ از
 ،(%60درد در ﻣﺤﻞ ﺗﺰرﯾﻖ ،ﺳﺮدرد و ﺧﺴﺘﮕﯽ )ﺑﯿﺶ از  ،(50%درد ﻋﻀﻼﻧﯽ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ )ﺑﯿﺶ از  ،(%40اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎی ﺑﺪن و
ﻟﺮز )ﺑﯿﺶ از  ،(%30درد ﻣﻔﺼﻞ و ﺗﮭﻮع )ﺑﯿﺶ از  (20%ﺑﻮدﻧﺪ .در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد )ﺑﯿﻦ  %1و  ،(%10ﮐﺎھﺶ ﺗﻌﺪاد ﭘﻼﮐﺖھﺎی ﺧﻮن
) ،(thrombocytopeniaاﺳﺘﻔﺮاغ ،اﺳﮭﺎل ،ﻗﺮﻣﺰی و ورم در ﻣﺤﻞ ﺗﺰرﯾﻖ ﻋﻼﺋﻢ ﺷﺒﯿﮫ آﻧﻔﻮﻻﻧﺰا ،ﺿﻌﻒ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،درد در ﺑﺎزوھﺎ ﯾﺎ
ﭘﺎھﺎ ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺐ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت )ﺑﯿﻦ  %0.1و  ،(%1ﺗﻮرم ﻏﺪد ﻟﻨﻔﺎوی ،ﮐﺎھﺶ اﺷﺘﮭﺎ ،ﺳﺮﮔﯿﺠﮫ ،ﺧﻮابآﻟﻮدﮔﯽ،
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺮﯾﻖ ،ﺧﺎرش ،دردھﺎی ﺷﮑﻤﯽ ،ﮐﮭﯿﺮ و راش ﭘﻮﺳﺘﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﺪ.
واﮐﺴﻦ ﮐﻮوﯾﺪ :Janssen® 19-ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ واﮐﻨﺶھﺎی ﮔﺰارش ﺷﺪه واﮐﺴﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺎﯾﯿﺪی ﺷﺎﻣﻞ درد در ﻣﺤﻞ ﺗﺰرﯾﻖ )ﺑﯿﺶ از
 ،(٪40ﺳﺮدرد ،ﺧﺴﺘﮕﯽ و درد ﻋﻀﻼﻧﯽ )ﺑﯿﺶ از  ،(٪30و ﺗﮭﻮع )ﺑﯿﺶ از  (٪10ﺑﻮدﻧﺪ .در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد )ﺑﯿﻦ  ٪1ﺗﺎ  ،(٪۱۰ﺗﺐ،
ﺳﺮﻓﮫ ،درد ﻣﻔﺼﻞ ،ﻗﺮﻣﺰی و ﺗﻮرم در ﻣﺤﻞ ﺗﺰرﯾﻖ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻟﺰر ﮔﺰارش ﺷﺪﻧﺪ .ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت )ﺑﯿﻦ  %0.1و  ،(%1رﻋﺸﮫ،
ﻧﺎراﺣﺘﯽ ،ﻋﻄﺴﮫ ،درد در ﻧﺎﺣﯿﮫ دھﺎن و ﮔﻠﻮ ،راش ﻋﻤﻮﻣﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺮﯾﻖ ،ﺿﻌﻒ ﻋﻀﻼﻧﯽ ،درد در ﻧﺎﺣﯿﮫ دﺳﺖ ﯾﺎ ﭘﺎ ،ﮐﻤﺮدرد،
اﺣﺴﺎس ﺿﻌﻒ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،و ﺑﯽﺣﺎﻟﯽ ﺑﺮوز ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ.
?Welche Impfreaktionen können nach der Impfung auftreten
Nach der Impfung mit den COVID-19-Vektor-Impfstoffen kann es als Ausdruck der Auseinandersetzung des Körpers mit dem
Impfstoff zu kurzfristigen, vorübergehenden Lokal- und Allgemeinreaktionen kommen. Diese Reaktionen können auch
Fieber, Schüttelfrost und andere grippeähnliche Beschwerden sein. Sie klingen für gewöhnlich innerhalb weniger Tage nach
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der Impfung wieder ab. Zur Linderung möglicher Beschwerden kann ein schmerzlinderndes/fiebersenkendes Medikament
in der empfohlenen Dosierung eingenommen werden. 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 bei
Vaxzevria® nach der 2. Impfung etwas seltener als nach der 1. Impfung auf.
Vaxzevria®: Die am häufigsten berichteten Impfreaktionen in den Zulassungsstudien waren Druckempfindlichkeit an der
Einstichstelle (mehr als 60 %), Schmerzen an der Einstichstelle, Kopfschmerzen und Ermüdung (mehr als 50 %),
Muskelschmerzen und Unwohlsein (mehr als 40 %), erhöhte Temperatur und Schüttelfrost (mehr als 30 %),
Gelenkschmerzen und Übelkeit (mehr als 20%). Häufig (zwischen 1% und 10%) wurde eine Verringerung der
Blutplättchenzahl (Thrombozytopenie), Erbrechen, Durchfall, Rötung und Schwellung der Einstichstelle, grippeähnliche
Erkrankung, allgemeines Schwächegefühl, Schmerzen in Armen oder Beinen sowie Fieber beobachtet. Gelegentlich
(zwischen 0,1% und 1%) traten Lymphknotenschwellungen, verminderter Appetit, Schwindel, Schläfrigkeit, vermehrtes
Schwitzen, Juckreiz, Bauchschmerzen, Nesselsucht und ein allgemeiner Hautausschlag auf.
COVID-19 Vaccine Janssen®: Die am häufigsten berichteten Impfreaktionen in den Zulassungsstudien waren Schmerzen an
der Einstichstelle (mehr als 40 %), Kopfschmerzen, Ermüdung und Muskelschmerzen (mehr als 30 %) sowie Übelkeit (mehr
als 10 %). Häufig (zwischen 1 % und 10 %) wurde über Fieber, Husten, Gelenkschmerzen, Rötung und Schwellung der
Einstichstelle sowie Schüttelfrost berichtet. Gelegentlich (zwischen 0,1 % und 1 %) traten Zittern, Missempfindung, Niesen,
Schmerzen in Mund und Rachen, genereller Ausschlag, vermehrtes Schwitzen, Schwäche der Muskeln, Schmerzen in Arm
oder Bein, Rückenschmerzen, allgemeines Schwächegefühl und Unwohlsein auf.

آﯾﺎ اﺣﺘﻤﺎل دارد واﮐﺴﻦ ﻋﻮارض داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﯽ از واﮐﺴﻦ ،اﺛﺮاﺗﯽ از واﮐﺴﻦ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ طﺒﯿﻌﯽ واﮐﻨﺶ ﯾﮏ واﮐﺴﻦ اﺳﺖ ،ﮐﮫ ﺑﮫ طﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﯽ ﺑﺮ
وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻓﺮد واﮐﺴﯿﻨﮫ ﺷﺪه ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد.
® :Vaxzevriaاز زﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ واﮐﺴﻦ ،ﻟﺨﺘﮫ ﺧﻮن ) (thrombosisﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﺎھﺶ ﺗﻌﺪاد ﭘﻼﮐﺖ ) ،(thrombocytopeniaدر
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ،ﭘﺲ از واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺑﺎ واﮐﺴﻦ ® Vaxzevriaﺑﮫ ﺻﻮرت ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎدر )ﮐﻤﺘﺮ از  (٪0.01ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪه
اﺳﺖ .اﯾﻦ ھﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺷﺪﯾﺪ ﻟﺨﺘﮫ ﺷﺪن ﺧﻮن در ﻣﮑﺎن ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮل )ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺗﺮوﻣﺒﻮز ﺳﯿﻨﻮس ورﯾﺪی
ﻣﻐﺰی ﯾﺎ در ﺣﻔﺮه ﺷﮑﻤﯽ( ،ھﻤﺮاه ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻟﺨﺘﮫ ﺷﺪن ﺧﻮن ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی در ﺳﺮاﺳﺮ ﺑﺪن ﺑﻮده اﺳﺖ .اﮐﺜﺮ اﯾﻦ ﻣﻮارد ظﺮف  3ھﻔﺘﮫ
ﭘﺲ از واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن و ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﻓﺮاد زﯾﺮ  60ﺳﺎل رخ داده اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪه ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﻓﻮت ﯾﺎ آﺳﯿﺐ داﺋﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺗﺮوﻣﺒﻮﺳﯿﺘﻮﭘﻨﯽ اﯾﻤﻨﯽ )ﮐﺎھﺶ ﺗﻌﺪاد ﭘﻼﮐﺖ ھﺎی ﺧﻮن ﺑﺪون ﻋﻠﺖ واﺿﺢ( ﺑﮫ ﻧﺪرت ﭘﺲ از واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ ﮔﺎھﯽ ﺑﺎ
ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی و ﮔﺎھﯽ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﮔﺒﺎر ھﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد در اﻓﺮادی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﮐﮫ در ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺗﺮوﻣﺒﻮﺳﯿﺘﻮﭘﻨﯽ اﯾﻤﻨﯽ
داﺷﺘﮫاﻧﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،از زﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ واﮐﺴﻦ ،ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎدر )ﮐﻤﺘﺮ از  (%0.01ﺳﻨﺪرم ﻧﺸﺖ ﻣﻮﯾﺮﮔﯽ ﭘﺲ از واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺑﺎ
® Vaxzevriaﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮﺧﯽ در اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻗﺒﻠﯽ ﺳﻨﺪرم ﻧﺸﺖ ﻣﻮﯾﺮﮔﯽ و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﻣﺮگ .ﺳﻨﺪرم ﻧﺸﺖ ﻣﻮﯾﺮﮔﯽ در
ﭼﻨﺪ روز اول ﭘﺲ از واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن رخ داده و ﺑﺎ ﺗﻮرم ﺳﺮﯾﻊ ﭘﯿﺸﺮوﻧﺪه دﺳﺘﮭﺎ و ﭘﺎھﺎ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ وزن و اﺣﺴﺎس ﺿﻌﻒ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ
ﺷﻮد و ﺑﮫ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻓﻮری ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﯿﺎز دارد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎدری از ﺳﻨﺪرم ﮔﯿﻠﻦ-ﺑﺎره ﭘﺲ از واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺑﺎ ®Vaxzevria
ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﮫ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﻣﺮگ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﻨﺪرم ﮔﯿﻠﻦ-ﺑﺎره ﺑﺎ ﺿﻌﻒ ﯾﺎ ﻓﻠﺞ در ﭘﺎھﺎ و ﺑﺎزوھﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﻗﻔﺴﮫ ﺳﯿﻨﮫ و ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﮫ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ وﯾﮋه ﻧﯿﺎز داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.

واﮐﺴﻦ ﮐﻮوﯾﺪ :Janssen® 19-واﮐﻨﺶھﺎی ﺣﺴﺎﺳﯿﺘﯽ ﺷﺪﯾﺪ و ﮐﮭﯿﺮ در ﻣﻮارد ﻧﺎدر )ﺑﯿﻦ  %0.01و  (%0.1اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .ﺑﮫ
ﻋﻼوه ،ﺑﻌﺪ از واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺑﺎ واﮐﺴﻦ ﮐﻮوﯾﺪ ،Janssen® 19-ﻟﺨﺘﮫ ﺷﺪن ﺧﻮن )ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻣﻐﺰ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺗﺮوﻣﺒﻮز ﺳﯿﻨﻮس
ورﯾﺪی ﯾﺎ در ﺣﻔﺮه ﺷﮑﻤﯽ( ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﮐﺎھﺶ ﺗﻌﺪاد ﭘﻼﮐﺖ ﺧﻮن ) (thrombocytopeniaدر ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎدر )ﮐﻤﺘﺮ از (%0.01
ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ ﮐﮫ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺑﮫ ﻓﻮت اﻓﺮاد ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ظﺮف  3ھﻔﺘﮫ از ﺗﺎرﯾﺦ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن و ﻋﻤﺪﺗﺎ ً در اﻓﺮاد زﯾﺮ 60
ﺳﺎل ﺑﮫ وﺟﻮد آﻣﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻣﻮارد ﻧﺎدری از ﺗﺮوﻣﺒﻮآﻣﺒﻮﻟﯽ ورﯾﺪی )ﻟﺨﺘﮫ ﺷﺪن ﺧﻮن در ورﯾﺪھﺎ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آزاد ﺷﺪه و ﺳﺎﯾﺮ
رگ ھﺎی ﺧﻮﻧﯽ را ﻣﺴﺪود ﮐﻨﺪ( ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﺗﺮوﻣﺒﻮآﻣﺒﻮﻟﯽ ورﯾﺪی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﮑﺘﮫ ﻣﻐﺰی ﯾﺎ ﺣﻤﻠﮫ ﻗﻠﺒﯽ
ﺷﻮد .ﺗﺮوﻣﺒﻮﺳﯿﺘﻮﭘﻨﯽ اﯾﻤﻨﯽ )ﮐﺎھﺶ ﺗﻌﺪاد ﭘﻼﮐﺖ ھﺎی ﺧﻮن ﺑﺪون ﻋﻠﺖ واﺿﺢ( ﺑﮫ ﻧﺪرت ﭘﺲ از واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ ﮔﺎھﯽ
ﺑﺎ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی و ﮔﺎھﯽ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﮔﺒﺎر ھﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد در اﻓﺮادی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﮐﮫ در ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺗﺮوﻣﺒﻮﺳﯿﺘﻮﭘﻨﯽ اﯾﻤﻨﯽ
داﺷﺘﮫاﻧﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺻﻮرت ،از زﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ واﮐﺴﻦ ،ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎدری از ﺳﻨﺪرم ﻧﺸﺖ ﻣﻮﯾﺮﮔﯽ ﭘﺲ از واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺑﺎ واﮐﺴﻦ
ﮐﻮوﯾﺪ Janssen® 19-ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮﺧﯽ در اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻗﺒﻠﯽ ﺳﻨﺪرم ﻧﺸﺖ ﻣﻮﯾﺮﮔﯽ و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﻣﺮگ .ﺳﻨﺪرم ﻧﺸﺖ
ﻣﻮﯾﺮﮔﯽ در ﭼﻨﺪ روز اول ﭘﺲ از واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن رخ داده و ﺑﺎ ﺗﻮرم ﺳﺮﯾﻊ ﭘﯿﺸﺮوﻧﺪه دﺳﺘﮭﺎ و ﭘﺎھﺎ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ وزن و اﺣﺴﺎس
ﺿﻌﻒ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﮫ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻓﻮری ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﯿﺎز دارد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎدری )ﮐﻤﺘﺮ از  (%0.01از ﺳﻨﺪرم
ﮔﯿﻠﻦ-ﺑﺎره ﭘﺲ از واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺑﺎ ﮐﻮوﯾﺪ Janssen® 19-ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺸﺎﻧﮫ ﺑﺎرز ﺳﻨﺪرم ﮔﯿﻠﻦ-ﺑﺎره ﺿﻌﻒ ﯾﺎ ﻓﻠﺞ در ﭘﺎھﺎ و
ﺑﺎزوھﺎ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﻗﻔﺴﮫ ﺳﯿﻨﮫ و ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﮫ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ وﯾﮋه ﻧﯿﺎز داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
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 آﻧﮭﺎ اﻧﺪﮐﯽ. واﮐﻨﺸﮭﺎی آﻟﺮژﯾﮏ ﻓﻮری )واﮐﻨﺸﮭﺎی آﻧﺎﻓﯿﻼﮐﺘﯿﮏ( در ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎدر ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ، از زﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ واﮐﺴﻦ
.ﭘﺲ از واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن رخ داده و ﻧﯿﺎز ﺑﮫ درﻣﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ داﺷﺘﻨﺪ
 ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮارﺿﯽ ﮐﮫ ﻗﺒﻼً ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﮫ، در ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎدر ﺑﺮوز ﯾﮏ واﮐﻨﺶ آﻟﺮژﯾﮏ ﻓﻮری را از ﻗﺒﯿﻞ ﺷﻮک،ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﻤﮫ واﮐﺴﻦھﺎ
. ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ طﻮر ﻗﻄﻊ ﻣﻨﺘﻔﯽ داﻧﺴﺖ،ﺑﻮدﻧﺪ
ً  طﺒﻌﺎ، ﮐﮫ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ طﺒﯿﻌﯽ واﮐﻨﺶھﺎی ﻣﻮﺿﻌﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺬرای ﻓﻮق ھﺴﺘﻨﺪ،در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻌﺪ از واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن
 درد در ﻗﻔﺴﮫ، ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ، در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺷﺪﯾﺪ.ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻣﺸﻮرت در دﺳﺘﺮس ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد
، ﻗﻔﺴﮫ ﺳﯿﻨﮫ ﯾﺎ ﺻﻮرت )اﯾﻨﮭﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ دوﺑﯿﻨﯽ، ﺑﺎزوھﺎ، ﺿﻌﻒ ﯾﺎ ﻓﻠﺞ ﭘﺎھﺎ، اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ وزن، ﺗﻮرم ﺑﺎزوھﺎ ﯾﺎ ﭘﺎھﺎ،ﺳﯿﻨﮫ
 ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ، ﻣﺸﮑﻼت در ھﻤﺎھﻨﮕﯽ، ﺟﻮﯾﺪن ﯾﺎ راه رﻓﺘﻦ، ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن، ﺑﻠﻊ،ﻣﺸﮑﻞ در ﺣﺮﮐﺖ دادن ﭼﺸﻢ ھﺎ
 ﯾﺎ اﮔﺮ ﺳﺮدردھﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﻣﺪاوم دارﯾﺪ ﯾﺎ در ﺻﻮرت، ﺗﺎری دﯾﺪ ﯾﺎ ﺿﻌﻒ، درد ﻣﺪاوم ﺷﮑﻤﯽ،(ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺜﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد روده ﺑﺎﺷﺪ
 ﻟﻄﻔﺎ ً ﻓﻮرا ً ﺑﮫ دﻧﺒﺎل درﻣﺎن،ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺒﻮدی ﯾﺎ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺟﺰﺋﯽ ﭘﻮﺳﺖ در ﺧﺎرج از ﻣﺤﻞ ﺗﺰرﯾﻖ ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ از واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن
.ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ
https://nebenwirkungen.bund.de :ﺑﮫ ﻋﻼوه ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ را ﺧﻮدﺗﺎن ﮔﺰارش دھﯿﺪ

 ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﺰرﯾﻖ واﮐﺴﻦ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮاھﺪ داد ﺗﺎ ﺑﺮای ﺷﻔﺎفﺳﺎزی ﺑﺎ او ﮔﻔﺘﮕﻮ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺮﮔﮫ اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ
.ﮐﻨﯿﺪ
Sind Impfkomplikationen möglich?
Impfkomplikationen sind über das normale Maß einer Impfreaktion hinausgehende Folgen der Impfung, die den
Gesundheitszustand der geimpften Person deutlich belasten.
Vaxzevria®: Seit Einführung der Impfung wurden nach einer Impfung mit Vaxzevria® in sehr seltenen Fällen (weniger als
0,01 %) Blutgerinnsel (Thrombosen), verbunden mit einer Verringerung der Blutplättchenzahl (Thrombozytopenie),
teilweise auch mit Blutungen einhergehend, beobachtet. Darunter waren einige schwere Fälle mit Blutgerinnseln an
unterschiedlichen oder ungewöhnlichen Stellen (z. B. im Gehirn als Sinusvenenthrombosen oder auch im Bauchraum),
zusammen mit erhöhter Gerinnungsaktivität oder auch Blutungen im ganzen Körper. Die Mehrzahl dieser Fälle trat
innerhalb von 2 bis 3 Wochen nach der Impfung und überwiegend bei Personen unter 60 Jahren auf. Einige der
beschriebenen Fälle endeten tödlich oder mit bleibendem Schaden. Sehr selten wurden nach der Impfung
Immunthrombozytopenien (Verringerung der Blutplättchenzahl ohne erkennbare Ursache) beobachtet, teilweise mit
Blutungen und teilweise mit tödlichem Ausgang. Einige Fälle traten bei Personen mit Immunthrombozytopenie in der
Vorgeschichte auf. Ebenfalls seit Einführung der Impfung wurden nach einer Impfung mit Vaxzevria® sehr selten (weniger
als 0,01 %) Fälle von Kapillarlecksyndrom beobachtet, teilweise bei Personen, die früher bereits an einem
Kapillarlecksyndrom erkrankt waren, und zum Teil mit tödlichem Ausgang. Das Kapillarlecksyndrom trat in den ersten Tagen
nach Impfung auf und ist gekennzeichnet durch eine rasch fortschreitende Schwellung der Arme und Beine, plötzliche
Gewichtszunahme sowie Schwächegefühl und erfordert eine sofortige ärztliche Behandlung. Berichtet wurden zudem sehr
selten Fälle eines Guillain-Barré-Syndroms nach einer Impfung mit Vaxzevria®, zum Teil mit tödlichem Ausgang. Das
Guillain-Barré-Syndrom ist gekennzeichnet durch Schwäche oder Lähmungen in den Beinen und Armen, die sich auf die
Brust und das Gesicht ausdehnen können und die eine intensivmedizinische Behandlung erforderlich machen können.
COVID-19 Vaccine Janssen®: In seltenen Fällen (0,01 % bis 0,1 %) traten Überempfindlichkeitsreaktionen und Nesselsucht
auf. Darüber hinaus wurden nach einer Impfung mit COVID-19 Vaccine Janssen® in sehr seltenen Fällen (weniger als 0,01 %)
Blutgerinnsel (z.B. im Gehirn als Sinusvenenthrombosen oder auch im Bauchraum) verbunden mit einer Verringerung der
Blutplättchenzahl (Thrombozytopenie) und bei einem Teil mit tödlichem Ausgang beobachtet. Diese Fälle traten innerhalb
von 3 Wochen nach der Impfung und überwiegend bei Personen unter 60 Jahren auf. Darüber hinaus wurden selten venöse
Thromboembolien (Blutgerinnsel in Venen, die sich ablösen und andere Gefäße verschließen können) beobachtet. Venöse
Thromboembolien können z.B. einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt zur Folge haben. Sehr selten wurden nach der
Impfung Immunthrombozytopenien (Verringerung der Blutplättchenzahl ohne erkennbare Ursache) beobachten, teilweise
mit Blutungen und teilweise mit tödlichem Ausgang. Einige Fälle traten bei Personen mit Immunthrombozytopenie in der
Vorgeschichte auf. Ebenfalls seit Einführung der Impfung wurden nach einer Impfung mit COVID-19 Vaccine Janssen® sehr
selten Fälle von Kapillarlecksyndrom beobachtet, teilweise bei Personen, die früher bereits an einem Kapillarlecksyndrom
erkrankt waren, und zum Teil mit tödlichem Ausgang. Das Kapillarlecksyndrom trat in den ersten Tagen nach Impfung auf
und ist gekennzeichnet durch eine rasch fortschreitende Schwellung der Arme und Beine, plötzliche Gewichtszunahme
sowie Schwächegefühl und erfordert eine sofortige ärztliche Behandlung. Berichtet wurden zudem sehr selten Fälle
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(weniger als 0,01 %) eines Guillain-Barré-Syndroms nach einer Impfung mit COVID-19 Vaccine Janssen®. Das Guillain-BarréSyndrom ist gekennzeichnet durch Schwäche oder Lähmungen in den Beinen und Armen, die sich auf die Brust und das
Gesicht ausdehnen können und die eine intensivmedizinische Behandlung erforderlich machen können.
Seit Einführung der Impfung wurden in sehr seltenen Fällen allergische Sofortreaktionen (anaphylaktische Reaktionen)
berichtet. Diese traten kurz nach der Impfung auf und mussten ärztlich behandelt werden.
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 Hausärztin/Ihr Hausarzt selbstverständlich zur Beratung zur
Verfügung. Bei schweren Beeinträchtigungen, insbesondere Atemnot, Brustschmerzen, Schwellungen der Arme oder Beine,
plötzlicher Gewichtszunahme, Schwäche oder Lähmungen der Beine, Arme, Brust oder des Gesichts (diese können
beispielsweise Doppelbilder, Schwierigkeiten, die Augen zu bewegen, zu schlucken, zu sprechen, zu kauen oder zu gehen,
Koordinationsprobleme, Missempfindungen oder Probleme bei der Blasenkontrolle oder Darmfunktion beinhalten),
anhaltenden Bauchschmerzen, Sehstörungen oder Schwächegefühl oder wenn Sie einige Tage nach der Impfung starke
oder anhaltende Kopfschmerzen haben oder Blutergüsse oder punktförmige Hautblutungen außerhalb der Einstichstelle
auftreten, begeben Sie sich bitte unverzüglich 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.

:ﯾﺎدداﺷﺖھﺎ

_______________________________

 ﺗﺎرﯾﺦ،ﻣﮑﺎن

_____________________________________
اﻣﻀﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﮐﮫ واﮐﺴﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ
در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﮫ واﮐﺴﯿﻨﮫ ﻣﯽﺷﻮد
:ﺟﮭﺖ اراﺋﮫ رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺎﻣﮫ
اﻣﻀﺎی ﻓﺮد دارای ﺣﻖ اراﺋﮫ رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺎﻣﮫ
( اراﺋﮫدھﻨﺪه ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺮاﻗﺐ،)ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ

_______________________________
اﻣﻀﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ

 در ﺣﺎل ﺑﺮﮔﺰاری ﯾﮏ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ درﺑﺎره ﺗﺤﻤﻞﭘﺬﯾﺮیSafeVac 2.0 ( از طﺮﯾﻖ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺗﻠﻔﻦ ھﻮﺷﻤﻨﺪPEI) ﻣﻮﺳﺴﮫ ﭘﻞ ارﻟﯿﭻ
 ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن48  ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ظﺮف.( اﺳﺖSARS-CoV-2) واﮐﺴﻦھﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮوﻧﺎوﯾﺮوس ﺟﺪﯾﺪ
. ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ اﺧﺘﯿﺎری اﺳﺖ.ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﯿﺪ

Anmerkungen:

_______________________________
Ort, Datum

________________________________________
Unterschrift der zu impfenden Person

_________________________________
Unterschrift der Ärztin/des Arztes
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Bei fehlender Einwilligungsfähigkeit der zu impfenden Person:
________________________________________
Unterschrift der zur Einwilligung berechtigten Person (Sorgeberechtigte, Vorsorgeberechtigte oder BetreuerIn)
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.

اپ اﺳﺘﻮر اﭘﻞ

اپ اﺳﺘﻮر ﮔﻮﮔﻞﭘﻠﯽ

. 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
(2021  اﮐﺘﺒﺮ19  )از ﺗﺎرﯾﺦ009  ﻧﺴﺨﮫ1 ﭼﺎپ

 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 009 (Stand 19. Oktober 2021)
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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( – ﺑﺎ2019  )ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎوﯾﺮوس19-ﺳﺎﺑﻘﮫ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮای واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﮫ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻮوﯾﺪ
 وAstraZeneca  ﺳﺎﺑﻖ ازAstraZeneca 19- واﮐﺴﻦ ﮐﻮوﯾﺪ،Vaxzevria®) – واﮐﺴﻦ وﮐﺘﻮر
(Johnson & Johnson  از ﺷﺮﮐﺖJanssen® 19-واﮐﺴﻦ ﮐﻮوﯾﺪ
Anamnese zur Schutzimpfung gegen COVID-19 (Corona Virus Disease 2019)
– mit Vektor-Impfstoff –
(Vaxzevria®, ehemals COVID-19 Vaccine AstraZeneca von AstraZeneca und COVID-19 Vaccine Janssen® von Johnson &
Johnson)

 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

0 ja

 روز ﮔﺬﺷﺘﮫ واﮐﺴﯿﻨﮫ ﺷﺪه اﯾﺪ؟14  آﯾﺎ در.2

 ﺑﻠﯽ0

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

 ﺧﯿﺮ0

0 ja

0 nein

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

 ﺑﻠﯽ0
:واﮐﺴﻦ

0 nein

:ﺗﺎرﯾﺦ

 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. Haben Sie1 bereits eine Impfung gegen COVID-19 erhalten?
Wenn ja, wann und mit welchem Impfstoff?
Datum:

0 ja

Datum:
Impfstoff:

0 nein
Impfstoff:

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

: را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ19- دوز اول واﮐﺴﻦ ﮐﻮوﯾﺪ1 در ﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ ﺷﻤﺎ.4

 ﺧﯿﺮ0

 ﺑﻠﯽ0

 ﭘﺲ از آن واﮐﻨﺶ آﻟﺮژﯾﮏ داﺷﺘﯿﺪ؟1آﯾﺎ ﺷﻤﺎ

 ﺧﯿﺮ0

 ﺑﻠﯽ0

( ﺷﺪﯾﺪ؟thrombosis) آﯾﺎ ﭘﺲ از آن دﭼﺎر ﻟﺨﺘﮫ ﺧﻮن

4. Falls Sie1 bereits die 1. COVID-19-Impfung erhalten haben:
Haben Sie1 danach eine allergische Reaktion entwickelt?
0 ja
Haben Sie1 danach ein Blutgerinnsel (Thrombose) entwickelt?
0 ja

0 nein
0 nein

 در ﮔﺬﺷﺘﮫ1 آﯾﺎ ﺑﮫ طﻮر ﻗﻄﻌﯽ اﺛﺒﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ.5

 ﺧﯿﺮ0

 ﺑﻠﯽ0

( ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه اﯾﺪ؟SARS-CoV-2) ﺑﮫ ﮐﺮوﻧﺎوﯾﺮوس ﺟﺪﯾﺪ
 ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ؟،اﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ

(. ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﺑﮭﺒﻮدی ﯾﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻧﺠﺎم ﻧﮕﯿﺮد6  ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯽﺷﻮد واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن زودﺗﺮ از،SARS-CoV-2 )ﺑﻌﺪ از اﺑﺘﻼ ﺑﮫ
5. Wurde bei Ihnen1 in der Vergangenheit eine Infektion mit
dem neuartigen Coronavirus (SARS-CoV-2) sicher nachgewiesen?
0 ja

0 nein

Wenn ja, wann?
(Nach einer Infektion mit SARS-CoV-2 wird empfohlen, die Impfung 4 Wochen bis 6 Monate nach. Diagnosestellung
durchzuführen.)

 ﺑﮫ ﻧﻘﺺ اﯾﻤﻨﯽ1 ﺑﯿﻤﺎریھﺎی ﻣﺰﻣﻦ دارﯾﺪ ﯾﺎ آﯾﺎ ﺷﻤﺎ1 آﯾﺎ ﺷﻤﺎ.6
( درﻣﺎن ﺳﺮﮐﻮبﮐﻨﻨﺪه اﯾﻤﻨﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ داروھﺎ،)ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در اﺛﺮ ﺷﯿﻤﯽدرﻣﺎﻧﯽ
 ﺧﯿﺮ0

ﻣﺒﺘﻼ ھﺴﺘﯿﺪ؟

 ﺑﻠﯽ0
 ﭼﮫ ﻧﻮﻋﯽ؟،اﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻤﺎ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ
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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?

 ﺑﮫ اﺧﺘﻼل اﻧﻌﻘﺎدی دﭼﺎر ھﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ داروی رﻗﯿﻖﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮن1 آﯾﺎ ﺷﻤﺎ.7
ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟
 ﺧﯿﺮ0

دارو ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﻗﺒﻼً از ﺗﺮوﻣﺒﻮﺳﯿﺘﻮﭘﻨﯽ
 ﺑﻠﯽ0
اﯾﻤﻨﯽ )ﮐﺎھﺶ ﺗﻌﺪاد ﭘﻼﮐﺖ ﺧﻮن( رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮدﯾﺪ؟

7. Leiden Sie1 an einer Blutgerinnungsstörung,
nehmen Sie blutverdünnende Medikamente ein oder haben Sie früher an einer Immunthrombozytopenie (Verringerung
der Blutplättchenzahl) gelitten?
0 ja
0 nein

 ﺧﯿﺮ0

 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 ﺳﺎﯾﺮ واﮐﻨﺶھﺎی، ﺗﺐ ﺑﺎﻻ،ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ ﻋﻼﺋﻢ آﻟﺮژﯾﮏ
 ﺧﯿﺮ0

ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮل را ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﺮدﯾﺪ؟

 ﺑﻠﯽ0
 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 در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎردار ھﺴﺘﯿﺪ.10

 ﺑﻠﯽ0

 اﻣﺎ ﻧﮫ ﺑﺎ واﮐﺴﻦ وﮐﺘﻮر ﮐﮫ در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده، ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯽﺷﻮدmRNA  واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺑﺎ واﮐﺴﻦ،)ﺑﻌﺪ از ﺳﮫ ﻣﺎھﮫ دوم ﺑﺎرداری
(ﺷﺪ
.ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ آن ﭘﺎﺳﺦ دھﺪ1
10. Sind Sie1 schwanger?

0 ja

0 nein

(Eine Impfung wird ab dem 2. Schwangerschaftsdrittel mit einem mRNA-Impfstoff, nicht jedoch mit dem hier besprochenen
Vektor-Impfstoff empfohlen.)
1 Ggf. wird dies von der gesetzlichen Vertretungsperson beantwortet
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رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺎﻣﮫ ﺑﺮای واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﮫ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻮوﯾﺪ19-
– ﺑﺎ واﮐﺴﻦ وﮐﺘﻮر –
)® ،Vaxzevriaواﮐﺴﻦ ﮐﻮوﯾﺪ AstraZeneca 19-ﺳﺎﺑﻖ از  AstraZenecaو واﮐﺴﻦ ﮐﻮوﯾﺪ19-
® Janssenاز ﺷﺮﮐﺖ (Johnson & Johnson
ﻧﺎم ﺷﺨﺼﯽ ﮐﮫ واﮐﺴﯿﻨﮫ ﻣﯽﺷﻮد )ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﻧﺎم(:
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ:
آدرس:
)Einwilligungserklärung zur Schutzimpfung gegen COVID-19 (Corona Virus Disease 2019
– – mit Vektor-Impfstoff
& (Vaxzevria®, ehemals COVID-19 Vaccine AstraZeneca von AstraZeneca und COVID-19 Vaccine Janssen® von Johnson
)Johnson
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 ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ.

o

ﻣﻦ ﺑﺎ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺗﻮﺻﯿﮫ ﺷﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻮوﯾﺪ 19-ﺑﺎ واﮐﺴﻦ وﮐﺘﻮر ﻣﻮاﻓﻖ 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 Vektor-Impfstoff ein.

o

Ich lehne die Impfung ab.

o

ﯾﺎدداﺷﺖھﺎ:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻣﮑﺎن ،ﺗﺎرﯾﺦ:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اﻣﻀﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اﻣﻀﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﮐﮫ واﮐﺴﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﯾﺎ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﮫ واﮐﺴﯿﻨﮫ ﻣﯽﺷﻮد ﺟﮭﺖ اراﺋﮫ رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺎﻣﮫ:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اﻣﻀﺎی ﻓﺮد دارای ﺣﻖ اراﺋﮫ رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺎﻣﮫ )ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ،اراﺋﮫدھﻨﺪه ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺮاﻗﺐ(
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 ﻟﻄﻔﺎ ً ﻧﺎم و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﻤﺎس ﻓﺮد دارای ﺣﻖ اراﺋﮫ رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺎﻣﮫ،اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﮫ واﮐﺴﯿﻨﮫ ﻣﯽﺷﻮد ﺻﻼﺣﯿﺖ اراﺋﮫ رﺿﺎﯾﺖ را ﻧﺪارد
:( اراﺋﮫدھﻨﺪه ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺮاﻗﺐ،را ﻧﯿﺰ اراﺋﮫ دھﯿﺪ )ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ

: ﻧﺎم،ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
:اﯾﻤﯿﻞ

:ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ

Anmerkungen:
_____________________________________
Ort, Datum
________________________________________
Unterschrift der zu impfenden Person

_________________________________
Unterschrift der Ärztin/des Arztes

Bei fehlender Einwilligungsfähigkeit der zu impfenden Person:
________________________________________
Unterschrift der zur Einwilligung berechtigten Person (Sorgeberechtigte, Vorsorgeberechtigte oder BetreuerIn)
Falls die zu impfende Person nicht einwilligungsfähig ist, bitte auch Namen und Kontaktdaten der zur Einwilligung
berechtigten Person (Sorgeberechtigte, Vorsorgeberechtigte oder BetreuerIn) angeben:
Name, Vorname:
E-Mail:

Telefonnr.:

 ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﻣﻮﺳﺴﮫ روﺑﺮت ﮐﺦ، ﻣﺎرﺑﻮرگ،Deutsches Grünes Kreuz e.V. اﯾﻦ ﻓﺮم ﺳﺎﺑﻘﮫ ﭘﺰﺷﮑﯽ و رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺎﻣﮫ ﺗﻮﺳﻂ
 ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻏﯿﺮﺗﺠﺎری در ﻣﺤﺪوده ھﺪف ﺧﻮد ﻗﺎﺑﻞ. ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺣﻖ ﭼﺎپ آن ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ، ﺑﺮﻟﯿﻦ،(Robert-Koch)
. ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ وﯾﺮاﯾﺶ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.ﺗﮑﺜﯿﺮ و اﻧﺘﻘﺎل اﺳﺖ
 ﻣﺎرﺑﻮرگ،Deutsches Grünes Kreuz e.V. :ﻧﺎﺷﺮ
 ﺑﺮﻟﯿﻦ،ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﻣﻮﺳﺴﮫ روﺑﺮت ﮐﺦ
(2021  اﮐﺘﺒﺮ19  )ﺗﺎرﯾﺦ006  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 006 (Stand 19. Oktober2021)
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