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Die Corona-Schutzimpfung in Deutschland
Informationen zur Orientierung
In diesem Merkblatt finden Sie die wichtigsten Informationen zu den in Deutschland
zugelassenen Impfstoffen und deren Wirkweisen. Mit dieser Orientierungshilfe
unterstützen wir Sie bei Ihrer Entscheidung zur Impfung gegen das Coronavirus (SARS-CoV-2).
Allgemeines zur Corona-Schutzimpfung
in Deutschland
In Deutschland können sich Menschen ab 5 Jahren nach
ärztlicher Beratung kostenlos gegen das Coronavirus
impfen lassen.
Für die Corona-Schutzimpfung stehen mehrere in der
Europäischen Union auf Sicherheit und Wirksamkeit
geprüfte Impfstoffe zur Verfügung. Die Impfstoffe werden
von der STIKO bewertet. Das ist eine unabhängige ExpertenKommission, die Impfempfehlungen gibt.
In Deutschland stehen 3 Impfstofftypen zur Verfügung:
mRNA-Impftstoffe, Vektor-Impfstoffe und ein Protein-
Impfstoff. Für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren gibt es
einen niedriger dosierten mRNA-Kinderimpfstoff.
Wurden Sie mit einem Impfstoff geimpft, der nicht in der
EU zugelassen ist (z. B. Sinovac oder Sputnik)? Dann wird
Ihnen empfohlen, sich erneut mit einem in der EU zugelassenen Impfstoff impfen zu lassen. Dies ist 4 Wochen
nach der letzten Impfung möglich. Hinweise zur Impfung
erhalten Sie von Ärztinnen und Ärzten.

mRNA-Impfstoffe: Comirnaty ® (BioNTech/
Pfizer) und Spikevax ® (Moderna)
Die mRNA-Impfstoffe enthalten die Bauanleitung (mRNA)
für das so genannte Spikeprotein des Coronavirus. Diese
Bauanleitung gelangt nach der Impfung in einige Körperzellen
und wird dort abgelesen. Die Körperzellen stellen daraufhin
Spikeproteine selbst her. Diese Proteine werden vom Immunsystem als fremd erkannt. Das Immunsystem bildet Anti
körper und Abwehrzellen gegen das Spikeprotein und damit

gegen das Coronavirus. So kann die schützende Immun
antwort entstehen. Die im Impfstoff enthaltene mRNA wird
im Körper schnell wieder abgebaut.
Impfempfehlung für Comirnaty ® ( BioNTech / Pfizer)
Die Grundimmunisierung erfolgt durch zwei Impfungen
(im Abstand von 3 bis 6 Wochen). Empfohlen ist der
Impfstoff für:
— Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene, auch
Schwangere ab dem z weiten Schwangerschaftsdrittel
und Stillende,
— Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren mit Vorerkrankungen
und Kontakt zu Risikopersonen für einen schweren
Krankheitsverlauf. Die Impfung ist nach ärztlicher Beratung
auch für alle anderen Kinder ab 5 Jahren möglich und
erfolgt mit dem (niedriger dosierten) mRNA-Kinderimpfstoff
Comirnaty ®.
Impfempfehlung für Spikevax ® (Moderna)
Die Grundimmunisierung erfolgt durch zwei Impfungen
(im Abstand von 4 bis 6 Wochen). Empfohlen ist der
Impfstoff für Menschen ab 30 Jahren (außer Schwangere).

Mehr zum Thema Impfung mit mRNA-
Impfstoffen finden Sie im Aufklärungs
merkblatt des RKI auf Ukrainisch
www.rki.de/DE/Content/Infekt/
Impfen/Materialien/Downloads-COVID-19/
Aufklaerungsbogen-Ukrainisch.pdf

Der Protein-Impfstoff Nuvaxovid ®
(Novavax)
Der Impfstoff Nuvaxovid ® enthält Spikeproteine, die künstlich
hergestellt wurden. Die Spikeproteine werden vom Immunsystem nach der Impfung als fremd erkannt. Das Immunsystem
bildet Antikörper und Abwehrzellen gegen das Spikeprotein
und damit gegen das Coronavirus. So kann die schützende
Immunantwort entstehen.
Impfempfehlung für Nuvaxovid ®
Die Grundimmunisierung erfolgt durch zwei Impfungen
(im Abstand von mindestens 3 Wochen). Der Impfstoff ist
für Menschen ab 18 Jahren empfohlen, aber nicht für
Schwangere, Stillende und Personen mit Immunschwäche.
Wenn medizinische Gründe gegen eine Impfung mit mRNAImpfstoffen vorliegen, kann im Einzelfall nach ärztlicher
Beratung mit Nuvaxovid ® geimpft werden.

Mehr zum Thema Impfung mit Nuvaxovid ®
finden Sie im Aufklärungsmerkblatt
des RKI auf Ukrainisch
www.rki.de/DE/Content/Infekt/
Impfen/Materialien/Downloads-COVID-19Proteinimpfstoff/AufklaerungsbogenUkrainisch.pdf

Die BZgA stellt Ihnen weitere kurz gefasste
und verständliche Informationen zur
C
 orona-Schutzimpfung auf Ukrainisch
zur Verfügung:
— für Erwachsene,
— für Kinder zwischen 5 bis 11 Jahren,
— für Kinder ab 12 Jahren.

Der Vektor-Impfstoff COVID-19 Vaccine
Janssen ® (Johnson & Johnson)
Der Vektor-Impfstoff COVID-19 Vaccine Janssen ® enthält so
genannte Vektorviren. Ein Vektorvirus kann sich nicht vermehren und nicht auf andere Personen übertragen werden. Das
Vektorvirus enthält die Bauanleitung für das Spikeprotein des
Coronavirus. Diese Bauanleitung gelangt nach der Impfung
in einige Körperzellen und wird dort abgelesen. Die Körper
zellen stellen daraufhin das Spikeprotein selbst her. Die
Spikeproteine werden vom Immunsystem als fremd erkannt.
Das Immunsystem bildet Antikörper und Abwehrzellen
gegen das Spikeprotein und damit gegen das Coronavirus.
So kann die schützende Immunantwort entstehen. Das
Vektorvirus wird nach kurzer Zeit abgebaut, es werden keine
weiteren Spikeproteine hergestellt.
Impfempfehlung für Janssen ®
Die Grundimmunisierung erfolgt mit einer Impfung mit
dem Vektor-Impfstoff Janssen® und einer zweiten Impfung
mit einem mRNA-Impfstoff (mindestens 4 Wochen nach
der ersten Impfung). Empfohlen ist der Impfstoff für Menschen
ab 60 Jahren.
Wenn medizinische Gründe gegen eine Impfung mit mRNAImpfstoffen vorliegen oder auf Wunsch, kann nach ärztlicher
Aufklärung zur Optimierung der Grundimmunisierung
oder zur ersten Auffrischimpfung auch Janssen ® oder
Nuvaxovid ® verwendet werden.

Mehr zum Thema Impfung mit
Vektor-Impfstoffen finden Sie
im Aufklärungsmerkblatt des RKI
auf Ukrainisch
www.rki.de/DE/Content/Infekt/
Impfen/Materialien/Downloads-COVID-19Vektorimpfstoff/AufklaerungsbogenUkrainisch.pdf

Auffrischung des Impfschutzes nach
der Grundimmunisierung
Die STIKO empfiehlt allen Personen ab 12 Jahren eine Auffrischimpfung. Die Auffrischimpfung soll für alle Menschen
ab 18 Jahren nach 3 Monaten und für Kinder und Jugendliche
(je nach Alter und möglichen Vorerkrankungen) nach 3 bis
6 Monaten erfolgen.
Für Menschen ab 70 Jahren und Menschen mit Abwehrschwäche (ab 5 Jahren) wird eine zweite Auffrischimpfung
mit einem mRNA-Impfstoff im Abstand von 3 Monaten nach
der ersten Auffrischimpfung empfohlen.
Wenn Sie bereits eine Corona-Infektion hatten, dann gelten
zum Teil andere Impfempfehlung.
— Wenn Sie sich mit dem Coronavirus angesteckt haben und
danach eine Impfung erhalten, dann wird Ihnen eine Auf
frischimpfung empfohlen (in der Regel nach 3 Monaten).
— Wenn Sie sich nach der ersten oder nach der zweiten
Impfung mit dem Coronavirus angesteckt haben,
dann sollten Sie ebenfalls nach etwa 3 Monaten eine
Auffrischimpfung bekommen.
— Wenn Sie sich nach der ersten Auffrischung mit dem
Coronavirus angesteckt haben, so wird zurzeit keine
zweite Auffrischimpfung empfohlen.
Wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Ihre Ärztin, wenn Sie
Fragen zur Corona-Schutzimpfung nach einer Ansteckung mit
dem Coronavirus haben.

Wie wirksam ist die Impfung?
Alle in Deutschland zugelassenen Impfstoffe schützen gut
vor einem schweren und tödlichen COVID-19 Krankheits
verlauf. Für einen bestmöglichsten Schutz ist die Grund
immunisierung und die Auffrischimpfung in den empfohlenen
Impfabständen wichtig.

Wie verhalte ich mich vor und nach der Impfung?
Wenn Sie Allergien oder Angst vor Impfungen haben, besprechen Sie das bitte vor der Impfung mit der Ärztin oder dem
Arzt. Informieren Sie auch das Gesundheitspersonal vorab,
wenn Sie an einer Gerinnungsstörung leiden oder gerinnungshemmende Medikamente einnehmen.
In den ersten Tagen nach der Impfung sollten Sie starke
körperliche Belastungen vermeiden.
Der Schutz der Impfung setzt erst einige Zeit nach der
Impfung ein. Beachten Sie auch nach der Impfung immer
die AHA+L+A-Formel: Abstand halten, Hygiene beachten,
Alltag mit Maske, Lüften und die Corona-Warn-App nutzen.

Welche Impfreaktionen oder Nebenwirkungen
können nach der Impfung auftreten?
Die Impfstoffe sind in der Regel gut verträglich. Es kann
zu üblichen Impfreaktionen wie Schmerzen an der Impfstelle,
Müdigkeit, Kopfschmerzen, Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen oder auch Fieber kommen. Bei Schmerzen oder
Fieber nach der Impfung können Sie nach Rücksprache mit
einer Ärztin oder einem Arzt schmerzlindernde / fiebersenkende
Medikamente einnehmen. Die Beschwerden klingen in der
Regel nach wenigen Tagen wieder ab. Schwere Nebenwirkungen können in seltenen Fällen auftreten.

Weitere Informationen zur Corona-Pandemie
und zur Corona-Schutzimpfung auf
Ukrainisch finden Sie unter
www.infektionsschutz.de/mediathek/
materialien-auf-ukrainisch/

Die BZgA stellt Ihnen weitere kurz gefasste und verständliche Informationen
auf Ukrainisch zur Verfügung:

Ця інформація також
мовою
доступна полегшеною
та іноземними мовами.

Поради щодо перебування на
домашньому карантині або в ізоляції
Інформація та рекомендації щодо складних часів

Що таке домашній карантин або ізоляція?

Wie Sie sich auch gegen
COVID-19 schützen können:

Zum Download

Карантин або ізоляція потрібні для того, щоб коронавірус
SARS-CoV-2, по можливості, не розповсюджувався далі.
На карантині мають залишатися люди, які, можливо,
заразилися. Тих, хто вакцинувався чи перехворів,
за певних обставин може бути звільнено від зобов’язання
перебувати на карантині.
В ізоляції мають залишатись особи, в яких підтверджено
зараження коронавірусом.

Станом на: 18 лютого 2022 р.

Важливо: ви заразилися коронавірусом? Тоді
якнайшвидше повідомте про це людям, з якими ви
контактували впродовж двох останніх днів до появи
скарг або отримання позитивного результату тесту
на коронавірус. У цьому вам допоможуть журнал
контактів (Kontakttagebuch) і додаток Corona-Warn.

Яких правил слід дотримуватися
під час карантину?

Але: велика кількість правил наразі діє однаково як для
карантину, так і для ізоляції, і в повсякденному слововжитку часто говорять «карантин» зокрема й тоді, коли
мова йде про ізоляцію.

Під час домашнього карантину чи ізоляції по відношенню
до вас діють певні правила:

Подивіться в місцевих ЗМІ чи в Інтернеті, які саме конкретні правила наразі діють у вашому місті чи у вашому
окрузі. Існують правила, визначені місцевими департаментами охорони здоров'я, щодо того, хто та скільки має
перебувати на карантині або в ізоляції, та коли можна
припинити перебування на карантині чи в ізоляції, отримавши негативний результат тесту.

— Слідкуйте за станом вашого здоров’я. Ведіть журнал,
фіксуючи в ньому скарги, які можуть у вас з’явитися.

Більш детальну інформацію
подано тут:
www.infektionsschutz.de/
coronavirus/fragen-und-antworten/
quarantaene-und-isolierung/

— Не залишайте свого помешкання.

Tipps und Hinweise,
wie Sie sich verhalten sollten,
falls Sie sich anstecken:

— Не приймайте відвідувачів.

Також для запобігання розповсюдженню коронавірусу
ви самі та члени вашої родини повинні дотримуватися
різних правил поведінки та гігієни:
— Дотримуйтесь якнайбільшої дистанції по відношенню
одне до одного.
— За можливості залишайтеся в різних приміщеннях
і користуйтеся одними й тими ж приміщеннями в різний
час — наприклад, для прийому їжі.
— Якщо ви змушені перебувати одночасно в одному приміщенні, за можливості надівайте маски.
— Регулярно й ретельно провітрюйте приміщення.
— Кашляйте й чхайте у згин ліктя та регулярно мийте
руки.
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