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Was ist COVID-19?
Coronaviren sind seit Jahrzehnten bekannt. Seit dem Jahres-
wechsel 2019/2020zirkuliert weltweit ein neuartiges Corona-
virus, das SARS-Coronavirus-2 (SARS-CoV-2), welches der
Erreger derKrankheit COVID-19(CoronaVirus Disease2019)ist.

Zu den häufigen Krankheitszeichen von COVID-19zählen tro-
ckener Husten, Fieber, Atemnot sowie ein vorübergehender
Verlust des Geruchs-und Geschmackssinnes. Auch ein allge-
meines Krankheitsgefühl mit Kopf- und Gliederschmerzen,
Halsschmerzen und Schnupfen wird beschrieben. Seltener
berichten Patienten über Magen-Darm-Beschwerden,Binde-
hautentzündung und Lymphknotenschwellungen. Folge-
schäden amNerven-oder Herz-Kreislaufsystemsowie langan-
haltende Krankheitsverläufe sind möglich.Obwohl ein milder
Verlauf der Krankheit häufig ist und die meisten Erkrankten
vollständig genesen,kommenauchschwereVerläufebeispiels-
weise mit Lungenentzündungvor,die zumTodführen können.

Neben demVermeiden einer Infektion durch Beachtung der
AHA+A+L-Regeln(Abstand halten, Hygiene beachten, Alltag
mit Maske, Corona-Warn-Appherunterladen, regelmäßiges
Lüften) bietet die ImpfungdenbestmöglichenSchutzvoreiner
Erkrankung.

Umwelchen Impfstoff handelt es sich?
Es sind mehrere Impfstoffe gegen COVID-19zugelassen, die
gleichermaßen geeignet sind,umsichindividuell vorCOVID-19
zuschützenunddiePandemie zubekämpfen.Diehier bespro-

®chenen COVID-19-Vektor-Impfstoffe(Vaxzevria von Astra-
®Zeneca, ehemals COVID-19VaccineAstraZeneca undCOVID-

®19Vaccine Janssen von Johnson & Johnson) sindgenbasierte
Impfstoffe, derenHerstellung aufeiner modernenTechnologie
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 könnenalso keine
Impfviren auf andere Personen übertragen. Es handelt sich
nicht umLebendimpfstoffe.DasVektorvirusenthält undtrans-
portiert die genetische Information für ein einzelnes Eiweiß
desCorona-Virus,dassogenannte Spikeprotein.

Die vomVektorvirus transportierte Information wird nachder
Impfung nicht ins menschliche Erbgut eingebaut, sondern
nach Eintritt in die Zellen (vor allem in Muskelzellen an der
Impfstelle und in bestimmten Abwehrzellen) „abgelesen“,
woraufhindieseZellendanndasSpikeproteinselbstherstellen.
Das Spikeprotein kann für sich allein keine SARS-CoV-2-
Infektion auslösen. Die so vom Körper des Geimpften gebil-
deten Spikeproteine werden vom Immunsystem als
Fremdeiweiße erkannt; in der Folge werden Antikörper und
Abwehrzellen gegen das Spikeprotein des Virus gebildet. So
entsteht eine schützendeImmunantwort.

DasVektorvirus kann sich immenschlichen Körper nicht ver-
mehrenundwirdnachkurzerZeitwieder abgebaut.Dannwird
auchkeinViruseiweiß (Spikeprotein) mehrhergestellt.

Wie wird der Impfstoff verabreicht?
Der Impfstoff wird in denOberarmmuskelgespritzt.

®Vaxzevria vonAstraZenecamusszweimalverabreicht werden.
Für einen ausreichenden Impfschutz empfiehlt die Ständige
Impfkommission beim Robert Koch-Institut (STIKO) einen
Abstandvon12Wochenzwischen der 1.undder 2.Impfung. Bei
der 2. Impfungmussgegenwärtigder gleiche Impfstoff dessel-
benHerstellers verwendet werdenwie bei der1.Impfung.Eine
Ausnahmegilt beiPersonen unter60 Jahren, beidenenbei der

®1.Impfung Vaxzevria von AstraZeneca verwendet wurde. Für
diese Personen empfiehlt die STIKO zurzeit, die 2. Impfung 12
Wochen nach der 1. Impfung mit einem mRNA-Impfstoff

®(Comirnaty von BioNTech/Pfizer oder COVID-19Vaccine
®Moderna von Moderna) durchzuführen. Laut STIKO-Emp-

®fehlung bleibt auch die 2. Impfung mit Vaxzevria von Astra-
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Zenecanach12Wochennachärztlicher Aufklärungundbei indi-
vidueller RisikoakzeptanzderzuimpfendenPersonmöglich.

®COVID-19Vaccine Janssen von Johnson & Johnson mussnur
einmalverabreicht werden.

Wie wirksam ist die Impfung?
Nachderzeitigem Kenntnisstand bieten beide COVID-19-Vektor-

®Impfstoffe eine gute Wirksamkeit: Bei Vaxzevria von Astra-
Zenecazeigtesichunter Einhaltung desvonderSTIKOempfoh-
lenen Abstands von 12Wochen zwischen beiden Impfungen
eine Wirksamkeit von bis zu80% in allen Altersgruppen,bei

®COVID-19Vaccine Janssen von Johnson & Johnson von etwa
65%. Das bedeutet: Die Wahrscheinlichkeit, an COVID-19zu
erkranken, war bei den gegen COVID-19geimpften Personen

®umbis zu80% (Vaxzevria von AstraZeneca) bzw.umetwa
®65% (COVID-19Vaccine Janssen von Johnson & Johnson)

geringeralsbeidennichtgeimpftenPersonen.DieWirksamkeit
in Bezug auf die Verhinderung einer schweren COVID-19-
Erkrankung(also zumBeispiel einer Behandlung im Kranken-

®haus) war nochhöher: etwa 95% bei COVID-19Vaxzevria von
®AstraZeneca und etwa 100% bei COVID-19Vaccine Janssen

von Johnson & Johnson. Wenn also eine mit diesem COVID-19-
Impfstoff geimpfte Personmit demErreger in Kontaktkommt,
wird sie mit großer Wahrscheinlichkeit nicht erkranken. Wie
langedieser Impfschutzanhält, ist derzeitnochnicht bekannt.

AuchwennSie geimpftsind, ist esnotwendig,dassSie weiter-
hin die AHA+A+L-Regelnbeachten und somit sich und Ihre
Umgebungschützen.Gründe dafür sind, dassder Schutz nicht
sofort nach der Impfung einsetzt und auch nicht bei allen
geimpftenPersonengleichermaßen vorhandenist. Zudemlässt
sich zurzeit noch nicht mit Sicherheit sagen, ob Personen das
Virus (SARS-CoV-2)trotz Impfungweiterverbreiten können.

Wer profitiert besondersvoneiner Impfunggegen
COVID-19?
Es sind mehrere Impfstoffe gegen COVID-19zugelassen, die
gleichermaßen geeignet sind, umsichindividuell vor COVID-19
zu schützen und die Pandemie zu bekämpfen. Solange nicht
ausreichend Impfstoff für die Versorgungaller zurVerfügung
steht, sollenvordringlichPersonengeimpftwerden,die entwe-
der ein besondershohes Risiko für einen schweren oder töd-
lichen Verlauf von COVID-19aufweisen, die aufgrund ihrer
Berufstätigkeit ein besonders hohes Risiko haben, sich mit
SARS-CoV-2anzusteckenoderdieaufgrundihrer Berufstätigkeit
Kontakt zu besonders durch COVID-19gefährdeten Personen
haben.

Wer soll nicht geimpftwerden?
Da die COVID-19-Vektor-ImpfstoffefürKinder und Jugendliche
biseinschließlich 17Jahrenichtzugelassensind,sollensie nicht
mit COVID-19-Vektor-Impfstoffengeimpft werden.

Wer an einer akuten Krankheit mit Fieber (38,5°Coder höher)
leidet, soll erst nachGenesunggeimpftwerden.Eine Erkältung
oder gering erhöhte Temperatur(unter 38,5°C) ist jedoch kein
Grund,die Impfungzuverschieben.Bei einer Überempfindlich-

keitgegenübereinemImpfstoffbestandteil sollte nichtgeimpft
werden: Bitte teilen Sie der Impfärztin/dem Impfarzt vor der
Impfungmit, wenn Sie Allergien haben.Wer nach der 1.Imp-
fungeineallergischeSofortreaktion (Anaphylaxie)hatte, sollte
die 2. Impfungnicht erhalten.

Personenohne Immunschwäche,bei deneneine Infektion mit
demneuartigen Coronavirussicher nachgewiesenwurde, kön-
nen frühestens 6Monate nach Genesungbzw.nachder Diag-
nosegeimpftwerden undsollendann lediglich eine Impfdosis
erhalten. Obbei diesen Personen später eine 2. Impfungnot-
wendig ist, lässt sich derzeit nochnicht sagen. Bei Personen,
bei denen nach der 1.Impfung eine Infektion mit dem neu-
artigen Coronavirus sicher nachgewiesen wurde, sollte laut
STIKO-Empfehlungdie 2. Impfung frühestens 6 Monate nach
Genesung bzw.nach der Diagnose erwogen werden. Es gibt
keine Hinweise, dass die Impfung eine Gefährdungdarstellt,
wennmanin der Vergangenheiteine Infektion durchgemacht
hat. Es besteht also keine medizinische Notwendigkeit, dies
vor der Impfung auszuschließen.

Zur Anwendung der COVID-19-Vektor-Impfstoffe in der
SchwangerschaftundStillzeit liegennochkeineausreichenden
Erfahrungen vor.
Die STIKOempfiehlt die generelle Impfung in der Schwanger-
schaft derzeit nicht – unabhängig von der Art des COVID-19-
Impfstoffes. In Einzelfällen kann Schwangeren mit Vorerkran-
kungen,die ein hohesRisiko für einen schweren Verlauf der
COVID-19-Erkrankunghaben, nach Nutzen-Risiko-Abwägung
und nach ausführlicher Aufklärung eine Impfung angeboten
werden.
DieSTIKOhältes fürsehrunwahrscheinlich,dasseine Impfung
der Mutter während der Stillzeit ein Risiko für den gestillten
Säuglingdarstellt.

Seit Einführung der Impfungkamessowohlnachder Impfung
®mit Vaxzevria von AstraZeneca als auchmit COVID-19Vacci-

®ne Janssen von Johnson&Johnsonineinigen seltenenFällen,
undzwarganzüberwiegendbei Personenin einemAlter unter
60 Jahren, zu schweren Nebenwirkungen (siehe unten „Sind
Impfkomplikationenmöglich?“).

®Vaxzevria vonAstraZeneca:
Für Personen, die60 Jahreundälter sind, empfiehltdie STIKO

®die Impfungmit Vaxzevria von AstraZeneca. Diese Empfeh-
lungberuhtdarauf,dassfürden Impfstoff indieser Altersgrup-
pe eine gute Wirksamkeit gezeigtwerden konnte, dasRisiko,
schwer anCOVID-19zuerkranken oder anCOVID-19zuverster-
ben,deutlichhöheralsbei jüngerenPersonenistunddieunter
„Sind Impfkomplikationen möglich?“ beschriebenen Neben-
wirkungen ganz überwiegend bei Personen unter 60 Jahren
auftraten.

Für Personen unter 60 Jahren bleibt die Impfung mit
®Vaxzevria vonAstraZeneca laut STIKO-Empfehlungnachärzt-

licher Aufklärungundbei individueller Risikoakzeptanzderzu
impfendenPersonmöglich.Für die individuelle Risikoabschät-
zungdurchdie zu impfendePerson sollten einerseits dasRisi-
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Impfreaktionenkönnennachder Impfungauftreten?“) können
schmerzlindernde/fiebersenkende Medikamente eingenom-
men werden. Ihre Hausärztin/Ihr Hausarzt kann Sie hierzu
beraten.
Begeben Sie sich unverzüglich in ärztliche Behandlung, wenn
Sie nach der ImpfungAtemnot, Brustschmerzen, Beinschwel-
lungen,anhaltendeBauchschmerzenoderSehstörungenentwi-
ckeln. Suchen Sie auch sofort eine Ärztin oder einen Arztauf,
wenn Sie einige Tagen nach der Impfung starke oder anhal-
tende Kopfschmerzenhaben oder Blutergüsse oder punktför-
migeHautblutungenaußerhalbderEinstichstelle auftreten.

Welche Impfreaktionen könnennachder Impfung
auftreten?
Nach der Impfung mit den COVID-19-Vektor-Impfstoffenkann
es als Ausdruckder Auseinandersetzung des Körpersmit dem
Impfstoff zu kurzfristigen, vorübergehenden Lokal- und All-
gemeinreaktionen kommen. Diese Reaktionen können auch
Fieber, Schüttelfrost und andere grippeähnliche Beschwerden
sein. Sie klingen für gewöhnlich innerhalb weniger Tagenach
der Impfungwieder ab.ZurLinderungmöglicherBeschwerden
kann ein schmerzlinderndes/fiebersenkendes Medikament in
der empfohlenenDosierungeingenommenwerden.

®Vaxzevria von AstraZeneca: Die amhäufigsten berichteten
Impfreaktionen in den Zulassungsstudien waren Druckemp-
findlichkeit anderEinstichstelle (mehrals60%), Schmerzenan
der Einstichstelle, Kopfschmerzen und Ermüdung (mehr als
50%), Muskelschmerzenund Unwohlsein (mehr als 40%),
erhöhteTemperaturundSchüttelfrost (mehrals 30%), Gelenk-
schmerzenundÜbelkeit (mehrals 20%). Häufig (zwischen1%
und 10%) wurde eine Verringerung der Blutplättchenzahl
(Thrombozytopenie), Erbrechen,Durchfall,RötungundSchwel-
lung der Einstichstelle sowie Fieber beobachtet. Gelegentlich
(zwischen 0,1% und 1%) traten Lymphknotenschwellungen,
verminderter Appetit, Schwindel, Schläfrigkeit, vermehrtes
Schwitzen, Juckreizundein allgemeiner Hautausschlagauf.

®COVID-19Vaccine Janssen von Johnson & Johnson: Die am
häufigstenberichteten ImpfreaktionenindenZulassungsstudien
waren Schmerzen an der Einstichstelle (mehr als 40%),
Kopfschmerzen, Ermüdung und Muskelschmerzen (mehr als
30%) sowieÜbelkeit (mehrals10%). Häufig(zwischen1% und
10%) wurde über Fieber, Husten, Gelenkschmerzen, Rötung
undSchwellungderEinstichstelle sowieSchüttelfrostberichtet.
Gelegentlich (zwischen 0,1% und1%) traten Zittern, Niesen,
Schmerzen in Mund und Rachen, genereller Ausschlag, ver-
mehrtesSchwitzen, Schwäche derMuskeln, Schmerzen inArm
oderBein, Rückenschmerzen,allgemeinesSchwächegefühlund
Unwohlsein auf.
Die meisten Reaktionen sind bei älteren Personen etwas sel-
tener als bei jüngeren Personen zu beobachten. Die
Impfreaktionen sind zumeistmild oder mäßig ausgeprägtund

®treten bei Vaxzevria von AstraZeneca nach der 2. Impfung
etwas seltener als nachder 1.Impfungauf.

ko der beschriebenen Komplikationen und andererseits das
Risiko für eine Infektion mit SARS-CoV-2oder eine COVID-
19-Erkrankungabgewogen werden. Hierfür sollte zum einen
beachtet werden, dassdie unten beschriebenen Blutgerinnsel
(Thrombosen) mit gleichzeitiger Verringerung der Blutplätt-
chenzahl (Thrombozytopenie) nachderzeitigem Kenntnisstand
auch bei Personen unter 60 Jahren sehr selten (weniger als
0,01% der geimpftenPersonen in dieser Altersgruppe) aufge-
treten sind. Zumanderen sollte individuell eingeschätzt wer-
den, ob das persönliche Risiko für eine Infektion mit SARS-
CoV-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. auf-
grundvonGrunderkrankungen)erhöht ist.

®Zweite Impfungnacherfolgter Erstimpfungmit Vaxzevria
vonAstraZeneca:
FürPersonen, die 60 Jahre undälter sindundbeidenendie1.
Impfungmit Vaxzevria®vonAstraZeneca durchgeführt wurde,

®wirdempfohlen,auchdie 2.ImpfungmitVaxzevria vonAstra-
Zeneca durchzuführen.

Für Personen unter 60 Jahre, die bereits eine Impfungmit
Vaxzevria® von AstraZeneca erhalten haben, empfiehlt die
STIKO zurzeit, die 2. Impfung 12Wochen nach der 1.Impfung

®mit einemmRNA-Impfstoff(Comirnaty von BioNTech/Pfizer
®oder COVID-19Vaccine Moderna von Moderna) durchzufüh-

ren. Laut STIKO-Empfehlung bleibt auch die 2. Impfung mit
®Vaxzevria von AstraZeneca nach 12Wochen nach ärztlicher

Aufklärung und bei individueller Risikoakzeptanzder zu imp-
fenden Personmöglich.

Wie verhalte ichmich vor undnachder Impfung?
Wenn Sie nach einer früheren Impfung oder anderen Spritze
ohnmächtiggewordensindoder zuSofortallergien neigen, tei-
lenSie diesbitte der Impfärztin/demImpfarztvorder Impfung
mit. Dann kann sie/er Sie nach der Impfung gegebenenfalls
länger beobachten.

Zu anderen Impfungen soll ein Abstand von mindestens 14
Tageneingehalten werden.

Bitte teilen Sie derÄrztin/dem Arztvorder Impfungmit,wenn
Sie an einer Gerinnungsstörung leiden oder gerinnungshem-
mendeMedikamenteeinnehmen.Die Ärztin/derArztwird mit
Ihnen abklären, ob Sie unter Einhaltung einfacher Vorsichts-
maßnahmengeimpft werden können. Es spricht nichts gegen
eine Impfung bei Personen mit einer Immunschwäche. Es ist
jedochmöglich,dassdie Impfungbei diesenPersonen nicht so
wirksamist.
Bitte teilen Sie derÄrztin/dem Arztvor der Impfungauchmit,
wenn Sie nach einer Impfung in der Vergangenheit eine aller-
gischeReaktionhattenoderAllergien haben.DieÄrztin/der Arzt
wirdmit Ihnen abklären,obetwas gegendie Impfungspricht.

Nach der Impfung müssenSie sich nicht besonders schonen.
Bei Schmerzen oder Fieber nach der Impfung (s. „Welche
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In Ergänzung zu diesem Aufklärungsmerkblatt bietet
Ihnen Ihre Impfärztin/Ihr Impfarzt ein Aufklärungsge-
sprächan.

Anmerkungen:

Unterschrift Ärztin/Arzt

Unterschrift derzu impfendenPerson
bzw. bei fehlender Einwilligungsfähigkeit der zu impfenden
Person:
Unterschrift dergesetzlichenVertretungsperson
(Sorgeberechtigte, VorsorgeberechtigteoderBetreuerIn)

DasPaul-Ehrlich-Institut(PEI) führteine BefragungzurVerträg-
lichkeit der Impfstoffe zumSchutzgegendasneueCoronavirus
(SARS-CoV-2)mittels Smartphone-AppSafeVac 2.0 durch. Sie
können sich innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung
anmelden.DieBefragung ist freiwillig.

Weitere Informationen zuCOVID-19undzur
COVID-19-Impfungfinden Sie unter
www.corona-schutzimpfung.de
www.infektionsschutz.de
www.rki.de/covid-19-impfen
www.pei.de/coronavirus

Ausgabe1Version 005 (Stand 23.April 2021)

Dieses Aufklärungsmerkblatt wurde vom Deutschen
Grünen Kreuz e.V., Marburg, in Kooperation mit dem Robert
Koch-Institut, Berlin, erstellt und ist urheberrechtlich geschützt.
Es darf ausschließlich im Rahmenseiner Zwecke für eine nicht-
kommerzielleNutzungvervielfältigt undweitergegeben werden.
Jegliche Bearbeitung oderVeränderung istunzulässig.

Sind Impfkomplikationenmöglich?
Impfkomplikationen sind über das normale Maß einer
Impfreaktion hinausgehende Folgen der Impfung, die den
Gesundheitszustanddergeimpften Person deutlich belasten.

®Vaxzevria von AstraZeneca: Seit Einführung der Impfung
®wurdennacheiner ImpfungmitVaxzevria vonAstraZeneca in

sehr seltenenFällen (wenigerals0,01%) Blutgerinnsel (Throm-
bosen),verbundenmiteinerVerringerungderBlutplättchenzahl
(Thrombozytopenie), teilweise auch mit Blutungen einherge-
hend, beobachtet. Darunter waren einige schwere Fälle mit
Blutgerinnseln an unterschiedlichen oder ungewöhnlichen
Stellen (z.B. imGehirnalsSinusvenenthrombosenoderauchim
Bauchraum), zusammenmit erhöhter Gerinnungsaktivität oder
auch Blutungen im ganzenKörper.Die Mehrzahl dieser Fälle
trat innerhalb von 2bis3Wochen nachder Impfungund über-
wiegendbeiPersonenunter60 Jahrenauf. Einige derbeschrie-
benenFälle endetentödlich odermit bleibendemSchaden.

®COVID-19Vaccine Janssen von Johnson & Johnson: In sel-
tenen Fällen (0,01% bis 0,1%) traten Überempfindlich-
keitsreaktionen und Nesselsucht auf. Darüber hinaus wurden

®nach einer Impfung mit COVID-19Vaccine Janssen von
Johnson& Johnsonin sehrseltenenFällen (weniger als0,01%)
Blutgerinnsel (z.B. im Gehirn als Sinusvenenthrombosenoder
auch im Bauchraum) verbunden mit einer Verringerung der
Blutplättchenzahl (Thrombozytopenie) undbei einem Teilmit
tödlichem Ausgang beobachtet. Diese Fälle traten innerhalb
von3Wochennachder ImpfungundüberwiegendbeiPersonen
unter 60 Jahren auf. Diese Fälle werden aktuell sorgfältig
geprüft.

Seit Einführung der Impfung wurden in sehr seltenen Fällen
allergische Sofortreaktionen (anaphylaktische Reaktionen)
berichtet. Diesetraten kurznachder Impfungauf undmussten
ärztlich behandeltwerden.

Grundsätzlich können – wie bei allen Impfstoffen – in sehr
seltenen Fällen eine allergische Sofortreaktion bis hin zum
Schock oder andere auch bisher unbekannte Komplikationen
nicht ausgeschlossenwerden.

Wenn nach einer Impfung Symptome auftreten, welche die
oben genannten schnell vorübergehenden Lokal- und Allge-
meinreaktionenüberschreiten, steht Ihnen Ihre Hausärztin/Ihr
Hausarzt selbstverständlich zur Beratung zur Verfügung. Bei
schweren Beeinträchtigungen, insbesondere Atemnot, Brust-
schmerzen, Beinschwellungen, anhaltenden Bauchschmerzen
oder Sehstörungen oder wenn Sie einige Tage nach der
Impfung starke oder anhaltende Kopfschmerzen haben oder
Blutergüsse oder punktförmigeHautblutungen außerhalb der
Einstichstelle auftreten, begebenSie sichbitte unverzüglich in
ärztliche Behandlung.

Es besteht die Möglichkeit, Nebenwirkungen auch selbst zu
melden: https://nebenwirkungen.bund.de

in Kooperationmit

GooglePlay AppStore AppStore Apple


