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Wer ist besonders gefährdet?
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Welche Impfreaktionen wurden
beobachtet?
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mit zunehmendem Alter
deutlich an.
Impfungen haben eine hohe
individuelle Schutzwirkung
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Das neuartige Coronavirus
(SARS-CoV-2) ist für die
weltweite COVID-19Pandemie verantwortlich.
Viele Infizierte haben keine
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aber trotzdem ansteckend.
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Insgesamt eher milde Reaktionen,
1 bis 3 Tage nach mRNA-Impfung
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Vorerkrankung die Sterblichkeit erhöhen.

Wie wirksam ist die mRNA-COVID-19-Impfung?

~ 80

Müdigkeit ~ 60

$  #-.# $)'$#& $/Ѷ )  Ҋрш 50 -&-)& )Ѷ .$)&/
 $ ) ҊршҊ" $(+ȅ ) $') #( - )) )" " )ƕ -
 )' *Ҋ" $(+ȅ ) $') #( - )) )0(

~ 95 %

 ڿ- $(+ȅ )Ѷ" -0) /
Schmerz an der
Einstichstelle

Kopfschmerzen ~ 50

Kommt eine
COVID-19-geimpfte
Person mit dem
Erreger in Kontakt,
wird sie mit hoher
Wahrscheinlichkeit
nicht erkranken.

Muskelschmerzen ~ 30
Frösteln ~ 30
Gelenkschmerzen ~ 20
Fieber ~ 10

Warum konnten die Impfstoffe so schnell entwickelt werden?
Anzahl der Testpersonen
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Identifikation eines erfolgversprechenden
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Erregerdiagnostik und
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Phase 2
Dosisfindung &
Sicherheitsdaten

Phase 3
Schutzwirkung
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Die Prüfung der Daten aus
den klinischen Studien, die
vor Zulassung erfolgten,
unterliegt den üblichen
strengen Kontrollen.
Es wurden keine
Sicherheitskontrollen
ausgelassen.
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Für eine Zulassung muss in Studien mit Zehntausenden
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verträglich und sicher ist. Dies ist auch bei
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daher schneller über eine Zulassung entscheiden. Es gilt
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hohen Risiko für eine schwere COVID-19-Erkrankung
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nach Aufklärung eine Impfung angeboten werden.

Wissenswertes für die Praxis
Besondere Kühlungs- und Lagerungsbedingungen
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Impfschema
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Es muss zwischen Risikofaktoren und Vorerkrankungen
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die das Risiko für einen schweren COVID-19-Erkrankungsverlauf und Versterben erhöhen. Dazu gehören unter
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Risiko nur leicht oder auch gar nicht. Insgesamt ist aber
ein hohes Lebensalter der wichtigste Risikofaktor für
einen schweren oder sogar tödlichen Krankheitsverlauf.
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aus vier Stufen. Einzelfallentscheidungen sind möglich.
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Eine begonnene Impfserie muss mit dem gleichen
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Kontraindikationen
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Wichtig zu wissen
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z Der volle Impfschutz ist erst etwa 7 bis 14 Tage nach der
zweiten Impfung zu erwarten.
zZu anderen Impfungen soll ein Abstand von 14 Tagen
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zDie COVID-19-Impfung ist kostenfrei.
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Dürfen bzw. sollten sich COVID-19-Genesene noch
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Public-Health-Perspektive
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Infektion eine Gefährdung darstellt.

$.$//  )0-спср20- )$) 0/.#')52 $$''$*nen akute Corona-Infizierte bzw. COVID-19-Erkrankte
festgestellt und mehr als 47.600 von ihnen sind an oder
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Anzahl an Übertragungen in der Bevölkerung in Deutschland zu beobachten. Das RKI schätzt die Gefährdung für
die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland insgesamt als sehr hoch ein. Eine Impfung gegen COVID-19
trägt sowohl zum individuellen Schutz als auch zur Einü((0)"  - ) ($   $ѵ 0-# $  (+!0)" &))
eine relevante Bevölkerungsimmunität ausgebildet und
das Risiko schwerer COVID-19-Erkrankungen sehr stark
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und leistet einen Beitrag zur Stabilität der Gesundheitsversorgung insgesamt.
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ein Risiko für den Säugling darstellt. Schwangeren mit
Vorerkrankungen und einem daraus resultierenden

Die vorliegende Darstellung soll Ärztinnen und Ärzten als Kurzinformation zur COVID-19-Impfung dienen und im Gespräch mit
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