Warum weiterhin Schutzmaßnahmen
einhalten, auch wenn ich geimpft bin?
Es gibt mehrere Gründe, warum wir auch weiterhin eine Zeit lang vorsichtig bleiben und
sämtliche nützlichen Vorsichtsmaßnahmen (z.
B.: Tragen von Masken, Abstandhalten, Handhygiene, Lüften von Innenräumen) fortsetzen
müssen:
4Die Schutzwirkung der Impfung tritt nicht
unmittelbar nach ihrer Verabreichung ein;
4Die

Bevölkerung wird nach und nach geimpft, und daher sind nicht alle Menschen
gleichzeitig durch die Impfung geschützt;
4Es
 ist immer noch schwierig abzuschätzen,
ob und in welchem Ausmaß auch geimpfte
Personen, die selbst keine Symptome haben, weiterhin andere Menschen anstecken
können.

Weiterführende
Informationen
Auf der Website jemevaccine.be finden
Sie Informationen aus zugänglichen
und wissenschaftlich validierten
Quellen sowie nützliche Links zu
Kommunikationsinstrumenten.
Wenn Sie Fragen haben, sind wir unter
der kostenlosen Telefonnummer gratis
nummer 0800/45 019 für Sie da.
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Gesundheitsfragebogen
Name: ..........................
Vorname: ..........................
Geburtsdatum: . . /. . /. . . .
Nationalregisternummer: ..........................
Wenn Sie dieses Dokument erhalten, kontaktieren
Sie bitte in den folgenden Fällen zunächst Ihren
Hausarzt, bevor Sie das Impfzentrum aufsuchen:
4Wenn bei Ihnen nach einer Impfung oder unter
anderen Umständen eine schwere allergische Reaktion
aufgetreten ist oder Sie infolgedessen eine medizinische
Notfallbehandlung benötigt haben.
4Wenn Sie derzeit an einer akuten Infektion leiden.
4Wenn Sie innerhalb der vergangenen 14 Tage positiv auf
COVID getestet wurden, egal, ob Sie Symptome hatten
oder nicht.
4Wenn Sie schwanger sind oder in den zwei auf die Impfung
folgenden Monaten schwanger werden möchten. Wenn
Sie stillen, ist keine Verschiebung der Impfung notwendig.
Ihr Arzt kann entscheiden, ob eine Verschiebung
der Impfung angebracht ist oder ob besondere
Vorsichtmaßnahmen getroffen werden sollen.
Medizinischer Fragebogen, der am Empfang des Impfzentrums zur Anamnese (Feststellung des Gesundheitszustandes) abgegeben werden muss. Zum Schutz Ihrer
personenbezogenen Daten nehmen Sie das Dokument
danach bitte wieder an sich

JA
Ist bei Ihnen schon einmal
eine schwere allergische
Reaktion aufgetreten?
Waren Sie innerhalb der vergangenen 14 Tage bereits an
COVID erkrankt oder hatten Sie
einen positiven COVID-Test?

Haben Sie Fieber oder sind
Sie krank?
Sind Sie schwanger oder
haben Sie vor, schwanger zu
werden?
Nehmen Sie blutgerinnungshemmende Medikamente
ein?

NEIN

COVID-19
Ich lasse mich
impfen!
INFORMATIONEN und GESUNDHEITSFRAGEBOGEN für Bürger

Ich lasse mich impfen
Die Umsetzung der Impfstrategie schreitet immer
weiter fort, und die Impfung wird nun allen Bürgern
und Bürgerinnen angeboten.
Ziel dabei ist es, mindestens 70 % der Bevölkerung zu
impfen, um Herdenimmunität zu erreichen.
Es gibt keinen Impfzwang, die Impfung erfolgt völlig
freiwillig. Jedoch ist die Entscheidung, sich impfen zu
lassen, ein starkes Zeichen und ein wichtiger Beitrag
für die Gesundheit aller Menschen in unserem Land.

Auf der Rückseite dieses Flyers finden Sie einen
Gesundheitsfragebogen; füllen Sie ihn aus, bevor
Sie sich impfen lassen, wenn nötig mit Hilfe Ihres
Hausarztes. Bringen Sie diesen Fragebogen unbedingt zu Ihrem Impftermin mit.

Die in Belgien verfügbaren
Impfstoffe
Im Verlauf der Impfkampagne (d. h. zu verschiedenen
Zeitpunkten) erhält Belgien mehrere unterschiedliche
Arten von Impfstoffen.
Die Impfstoffe von Pfizer/BioNTech, Moderna und CureVac sind mRNA-Impfstoffe (Boten- oder messenger-RNA).
Die Impfstoffe von AstraZeneca und Janssen (Johnson&Johnson) sind virale Vektorimpfstoffe.

mRNA-Impfstoffe
Diese Impfstoffe bestehen aus Molekülen, die als
„messenger“ oder „Boten“-RNA bezeichnet werden.
Darin sind die Informationen enthalten, die unser Körper benötigt, um vorübergehend das entsprechende
Antigen zu produzieren. Dieses Antigen ruft dann eine
Immunreaktion einschließlich Produktion von Antikörpern hervor, die das anvisierte Virus abwehren.

Adenovirale
Vektorimpfstoffe
Dabei handelt es sich um Impfstoffe, die ein ungefährliches Virus (Adenovirus) enthalten, welches jedoch in
der Lage ist, ein mit jenem des Coronavirus identisches
Antigen zu produzieren und derart eine Immunantwort
auszulösen. Die auf diese Weise gebildeten Antikörper
sind in der Lage, das Covid-19-Virus anzugreifen.

Sind die Impfstoffe gegen
COVID-19 wirklich wirksam?
Zahlreiche Studien belegen die Wirksamkeit der Impfstoffe gegen COVID-19, sowohl für mRNA- als auch
für virale Vektorimpfstoffe.
Diese Wirksamkeit zeigt sich wie folgt: Verringerung der Anzahl der Ansteckungen, Verringerung des
Schweregrades der Krankheit, des Hospitalisierungsrisikos sowie Verringerung der Sterblichkeit in Zusammenhang mit dem Coronavirus.
Weiterführende und detailliertere Informationen finden Sie auf der Website der Föderalen Agentur für
Arzneimittel und Gesundheitsprodukte (http://www.
afmps.be) sowie in den Stellungnahmen des Hohen
Gesundheitsrates (https://www.health.belgium.be/de/
hoher-gesundheitsrat).

Sind die Impfstoffe gegen
COVID-19 wirklich sicher?

Die unmittelbar auftretenden Nebenwirkungen
sind gutartiger Natur und nach Impfungen jeglicher
Art typisch: Fieber, Kopfschmerzen und Abgeschlagenheit. Wie bei allen Medikamenten
besteht auch in diesem Fall das Risiko eines allergischen Schocks, dieser tritt jedoch extrem selten auf.
Aus diesem Grund werden Personen nach der Injektion des Impfstoffes für 15 Minuten beobachtet (30
Minuten für Personen, die bereits einen schwerwiegenden allergischen Schock erlebt haben).
Die AFMPS veröffentlicht jede Woche einen kumulativen Überblick der gemeldeten unerwünschten Nebenwirkungen, die nach Verabreichung von
Impfungen gegen COVID-19 in Belgien aufgetreten
sind: http://www.afmps.be

Muss ich mich impfen
lassen?
Die Impfung ist vollkommen freiwillig, es gibt keinen
Impfzwang aufgrund des ausgeübten Berufs oder
anderer Faktoren.
Informations- und Aufklärungsarbeit ist wichtig, um
allen Menschen zu ermöglichen, eine wohlüberlegte Entscheidung zu treffen. Daher geben wir unser
Bestes, um nützliche Antworten auf die berechtigten Fragen zu geben, die sich die Menschen in diesem Zusammenhang derzeit stellen.
Die Impfung ist kostenlos.

Wie bei allen Impfstoffen unterziehen die Experten
der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) und der
französischsprachigen Agentur für Arzneimittel und
Gesundheitsprodukte (AFMPS) sämtliche Daten zu
den Impfstoffen gegen COVID-19 einer strengen Prüfung.
Sicherheit ist eine der grundlegenden Bedingungen
für die Zulassung von Impfstoffen; die Impfstoffe
gegen COVID-19 erfüllen dieselben Qualitätsanforderungen wie alle anderen Impfstoffe.

