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Was ist COVID-19?

COVID-19 ist eine Infektionskrankheit, die durch ein neuartiges Coronavirus (SARS-CoV-2) verursacht wird. Die 
Erkrankung ist sehr ansteckend, und der Schwere-grad der Infektion kann von subklinischen und milderen, bis hin 
zu schweren Verläufen variieren.

Ältere Menschen, sowie Menschen mit chronischen Grunderkrankungen wie Herz¬erkrankun¬gen, Diabetes, 
chronischen Lungen¬erkrankungen, Nieren¬er¬kran-kungen, Leber¬erkrankungen, und Krebs entwickeln mit 
größerer Wahrscheinlichkeit einen schwereren Verlauf.

Wie breitet sich das SARS-CoV-2 Virus aus? 

Das SARS-CoV-2 Virus breitet sich aus, wenn eine Person beim Husten, Niesen oder Sprechen Tröpfchen einer 
infizierten Person einatmet. Das SARS-CoV-2 Virus kann auch durch Berühren einer mit dem Virus 
kon¬ta-mi¬nierten Oberfläche oder eines kontaminierten Objekts und anschließendes Berühren von Mund, Nase 
oder Augen übertragen werden.

Bedeutung der Impfung im Allgemeinen:

• Impfstoffe können Kinder und Erwachsene vor bestimmten 
Infektionskrankheiten und deren  schwerwiegenden Komplikationen 
schützen, und ermöglichen eine gesundere Gesellschaft, die relativ 
frei von diesen Infektionskrankheiten und Epidemien ist. 

• Impfstoffe erfüllen ihren Zweck durch den Schutz von 
Einzelpersonen und Gemeinschaften. 

• Impfungen gehören zu den anerkannt besten und erfolgreichsten 
medizinischen Interventionen. 

• Erreichung der Ziele der nationalen Präventions-programme zur 
Ausrottung und Beseitigung impf-präventabler Krankheiten, auf der 
Basis globaler Strategien und bewährter Verfahren. 

• Weiterentwicklung des Gesundheitssystems und Qualität des 
Gemeinschaftslebens.

Was ist das für ein Impfstoff? 

Der SARS-CoV-2-Impfstoff (Vero Cell) ist ein 
inaktiviertes Biotechnologieprodukt zum Schutz vor 
COVID-19. Der Impfstoff wurde in den VAE im Rahmen 
der Phase III der klinischen Studie eingesetzt. Später 
wurde er für den Notfall zugelassen. Derzeit ist dieser 
Impfstoff offiziell vom Ministry of Health and 
Prevention (MOHAP) registriert.
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Wer kann geimpft werden? 

Der Impfstoff kann jedem ab 16 Jahren verabreicht werden. Es wird jedoch empfohlen, denjenigen mit dem 
höchsten Infektionsrisiko und denjenigen, bei denen das Risiko schwerwiegender Komplikationen bei einer 
Infektion besteht, Vorrang bei der Impfung einzuräumen, einschließlich:

• Personen ab 50 Jahren

• Menschen mit chronischen Erkrankungen oder Immundefizienz wie:
 o Herzkrankheiten
 o Diabetes
 o Chronische Lungenerkrankungen
 o Nierenerkrankungen
 o Leberkrankheiten
 o Krebs

• Nach einer Organtransplantation

• Mitarbeiter an vorderster Front, die im öffentlichen oder privaten Sektor arbeiten.

Wie viele Dosen müssen gegeben werden? 

Zwei Dosen (im Abstand von 3 - 4 Wochen).

Ist die Impfung verpflichtend? 

Die Impfung ist freiwillig.

Ist die Impfung für Zielgruppen kostenlos? 

Ja, alle Gesundheitsdienste im Zusammenhang mit der 
COVID-19 Impfung sind kostenlos.

Wo wird der Impfdienst angeboten? 

Der Impfdienst wird in verschiedenen öffentlichen und 
privaten Gesundheitseinrichtungen sowie in „Majalis“ und 
anderen Impfstellen im Emirat Abu Dhabi angeboten.

Für weitere Informationen besuchen Sie:
www.adphc.gov.ae/COVID19-/COVID-19-Vaccination 
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Ich bin möglicherweise nicht verfügbar, um die zweite Dosis einzunehmen. Kann der Termin 
auf einen anderen Tag geändert werden? 

Es ist wichtig, den Termin für die zweite Dosis aufzuzeichnen und diese einzuhalten, um das erforderliche Maß 
an Immunität und den maximalen Nutzen des Impfstoffs sicherzustellen. Es wird empfohlen, die zweite Dosis an 
der gleichen Impfstelle zu verabreichen, an der die erste Dosis verabreicht wurde.

Ist es möglich, eine andere Dosis des Impfstoffs von einem anderen Hersteller zu nehmen? 

Die zwei Dosen des Impfstoffs sollten vom selben Hersteller sein, um die Sicherheit und Wirksamkeit des 
Impfstoffs zu gewährleisten.

Ist die Impfung auch sicher für Menschen die Medikamente 
einnehmen? 

Dies wird vom medizinischen Team bewertet. Sie müssen das Team über alle 
Medikamente informieren, die Sie einnehmen, und ob Sie Allergien jeglicher 
Art haben.

Wer sollte den Impfstoff nicht einnehmen?

• Teilnehmer der Phase III der klinischen Studie.

• Schwangere und Frauen, die eine Schwangerschaft planen (innerhalb von
3 Monaten nach Einnahme des Impfstoffs).

• Stillende Frauen (von Babys unter 6 Monaten).

• Personen mit bestimmten Erkrankungen (basierend auf der Bewertung
des medizinischen Teams).

• Personen mit schwerer allergischer Reaktion auf eine Komponente des
Impfstoffs.

Ist es sicher, mehr als eine Art von COVID-19-Impfstoff einzunehmen? 

Nein, es ist nicht sicher, verschiedene Arten von COVID-19-Impfstoffen zu verabreichen.

Ist die Impfung für ältere Erwachsene und Menschen mit chronischen Erkrankungen sicher? 

Ja, die Impfung ist für ältere Erwachsene und Menschen mit chronischen Grunderkrankungen sicher. Es wird 
empfohlen, den Impfstoff diesen Gruppen zur Verfügung zu stellen, da bei einer Infektion mit COVID-19 das 
Risiko von Komplikationen besteht. Das medizinische Team wird prüfen ob eine Kontraindikation gegen die 
Impfung vorliegt.
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Im Allgemeinen klingen milde Symptome ohne 
Behandlung ab. Wenn sich die Symptome zu 
verschlimmern scheinen, wenden Sie sich an einen Arzt, 
um die erforderliche Behandlung zu erhalten.

Was sind die Nebenwirkungen des Impfstoffs? 

Der Impfstoff kann, wie jedes Arzneimittel, bestimmte Nebenwirkungen 
verursachen, das Risiko schwerer Reaktionen ist jedoch selten. Nach einer 
Impfung können folgende geringfügige Nebenwirkungen auftreten:

• Schmerzen, Empfindlichkeit, Rötung, Verhärtung 
und Juckreiz an der Impfstelle 

• Fieber, Kopfschmerzen, Müdigkeit, Übelkeit, 
Erbrechen, Durchfall 

• Husten, Allergie
• Muskelschmerzen und Arthralgie
• Lethargie

Bietet der Impfstoff Schutz vor dem COVID-19-Virus?

Der COVID-19-Impfstoff verringert die Wahr¬schein-lichkeit einer Übertragung und Ausbreitung einer COVID-19 
Infektion auf Andere. Je mehr Menschen geimpft sind, desto weniger wahrscheinlich ist es dass sich das 
COVID-19-Virus in der Gemeinschaft verbreitet.

Eine ausreichende Immunität gegen das COVID-19-Virus entwickelt sich erst wenige Wochen nach Erhalt der 
zweiten Dosis.

Einige Menschen sind möglicherweise dem COVID-19-Virus bereits ausgesetzt gewesen, noch bevor sie von dem 
Impfstoff profitieren können.

Einige Menschen können möglicherweise trotz erfolgter Impfung und guter Immunabwehr immer noch an 
COVID-19 erkranken, aber die Symptome sind mit größerer Wahrscheinlichkeit weniger schwerwiegend.

Was passiert, wenn nach der Impfung 
Nebenwirkungen auftreten? 

Sie können 02 4493333 (Option Nummer 3) anrufen, 
um Nebenwirkungen zu melden (im Emirat Abu Dhabi), 
oder Sie können sich bei Bedarf an die nächstgelegene 
Gesundheits¬einrichtung wenden.

http://www.adphc.gov.ae


www.adphc.gov.ae(WhatsApp only)

Was mache ich nach der Impfung? 

Nachdem Sie die erste Dosis erhalten haben, stellen Sie sicher, dass Sie den Termin für die zweite Dosis 
aufzeichnen. Es ist wichtig beide Dosen des Impfstoffs bekommen zu haben um die optimale Wirksamkeit des 
Impfstoffs zu erzielen. Es ist auch wichtig, weiterhin alle empfohlenen Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um die 
weitere Ausbreitung von COVID-19 zu verhindern.

Kann ich nach Erhalt eines COVID-19-Impfstoffs aufhören Vorsichtsmaßnahmen zu treffen?

Nein, Sie müssen weiterhin alle empfohlenen Vorsichtsmaßnahmen einhalten, um die Verbreitung von COVID-19 
zu verhindern.

Wird der Impfstoff eine permanente Immunität bieten, oder sollte er in z.B. jährlichen 
Abständen wiederholt werden? 

Bisher gibt es dazu nicht genügend Informationen.

Kann ich mich impfen lassen wenn ich krank bin?

Fragen Sie Ihren Arzt

Können Menschen mit einer COVID-19-Infektion in der Vorgeschichte 
geimpft werden?

Ja, wenn die Infektion mild oder ohne Symptome war, werden die Menschen sofort 
geimpft. Wenn die Infektion jedoch mittelschwer oder schwer war und einen 
Krankenhausaufenthalt erforderlich machte, wird ein Immunitätstest 
durchgeführt.

Kann ich COVID-19 auf Andere übertragen, 
nachdem ich den Impfstoff erhalten habe? 

Die COVID-19-Impfung ist eine wichtige Maßnahme, um die 
Pandemie zu stoppen. Die Kombination aus Impfung und 
Befolgung aller Vorsichtsmaßnahmen zur Verhinderung der 
Ausbreitung von COVID-19 bietet jedoch den besten Schutz 
vor dem COVID-19-Virus.
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Im Allgemeinen klingen milde Symptome ohne 
Behandlung ab. Wenn sich die Symptome zu 
verschlimmern scheinen, wenden Sie sich an einen Arzt, 
um die erforderliche Behandlung zu erhalten.

Ich habe den Grippeimpfstoff, brauche ich auch den COVID-19?

Der Grippeimpfstoff schützt Sie nicht vor COVID-19. Beide Impfstoffe sind wichtig, sollten jedoch im Abstand von 
mindestens zwei Wochen getrennt verabreicht werden.

Was ist das Zeitintervall zwischen der Verabreichung des COVID-19-Impfstoffs und eines 
anderen Impfstoffs?

Das Mindestintervall zwischen einer COVID-19-Impfstoffdosis und einer anderen Impfstoffdosis beträgt je nach 
Impfstofftyp 2 bis 4 Wochen.

Können Teilnehmer der Phase III der klinischen Studien geimpft werden? 

Nein, können sie nicht, und dies wird durch die App „Al Hosn“ bestätigt.
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80011111
8001717

800342

Sie können folgende Auskunftstellen kontaktieren:
Wie kann ich weitere Informationen erhalten?

 Estijaba service
 at the Operation

  Center
 Department of

Health – Abu Dhabi

 Abu Dhabi
 Public Health

Centre

 Dubai Health
Authority

 Ministry of
 Health &

Prevention
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