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Gesundheitsministerium [Ministry of Health] 

Nach der COVID-19 Impfung 
Version 2.0  29. März 2021 

Was kann ich in den nächsten Tagen erwarten? 
• Häufige Nebenwirkungen sind Schmerzen, Rötung, Schwellung an der Einstichstelle, 

Müdigkeit, Kopfschmerzen, Muskelschmerzen, Schüttelfrost, Gelenkschmerzen und 
leichtes Fieber.  

• Ernsthafte Nebenwirkungen sind selten.  Rufen Sie Ihren Arzt oder Ihre 
Krankenschwester an oder gehen Sie in die nächste Notaufnahme, wenn innerhalb der 
nächsten drei Tage nach der Impfung eine der folgenden Nebenwirkungen auftritt: 
Nesselfieber, Schwellung im Gesicht oder im Mund, Atembeschwerden, sehr blasse 
Hautfarbe und starke Müdigkeit, hohes Fieber (über 40 °C), Konvulsionen oder 
Krampfanfälle oder andere schwerwiegende Symptome (z. B. "Kribbeln" oder 
Taubheitsgefühl). 

• Der AstraZeneca/COVISHIELD Impfstoff ist mit einer sehr seltenen Nebenwirkung 
verbunden, die als Vaccine-Induced Prothrombotic Immune Thrombocytopenia (VIPIT) 
[Impfstoff-induzierte prothrombotische Immunthrombozytopenie (VIPIT)] bekannt ist. 
Wenn sich nach der Impfung eines der folgenden Symptome entwickelt, suchen Sie 
bitte sofort einen Arzt auf: Kurzatmigkeit, Schmerzen in der Brust, Schwellung oder 
Kältegefühl im Arm oder Bein, anhaltende Unterleibsschmerzen, schwere oder sich 
verschlimmernde Kopfschmerzen oder Sehstörungen, mehrere kleine Blutergüsse, 
rote bzw. blaurote Flecken oder Blutbläschen unter der Haut.  

Muss ich weiterhin die öffentlichen Gesundheitsmaßnahmen für 
COVID-19 befolgen? 
• Der Impfstoff ist ein ergänzender Schutz gegen COVID-19.  Nach jeder Dosis des 

COVID-19-Impfstoffs sollten Sie sich weiterhin an die dementsprechenden öffentlichen 
Maßnahmen halten, wie das Tragen einer Maske, die Beibehaltung von körperlichem 
Abstand und gründliches Waschen Ihrer Hände. 

• Achten Sie auf Symptome von COVID-19 und lassen Sie sich testen, wenn diese 
auftreten.  

https://covid19-sciencetable.ca/sciencebrief/vaccine-induced-prothrombotic-immune-thrombocytopenia-vipit-following-astrazeneca-covid-19-vaccination/
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Wann sollte ich zu meiner zweiten Dosis zurückkehren? 
• Sie benötigen zwei Dosen des Impfstoffs, um vollständig geschützt zu sein. Wenn dies 

Ihre erste Impfstoffdosis gegen COVID-19 ist, müssen Sie die zweite Dosis gemäß den 
Anweisungen der Klinik oder des Buchungssystems vornehmen.  Bringen Sie die Kopie 
der Impfquittung, die Sie heute erhalten haben, zu Ihrem zweiten Termin mit. 
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