IMPFUNG
Gott sei Dank wurde gleich zu Beginn der Coronakrise sehr viel Geld investiert,
damit schnell ein Impfstoff entwickelt werden kann. Manche haben Angst, dass
die Impfstoffe nicht sicher sein könnten, weil sie sehr schnell entwickelt
wurden. Sie sind aber sorgfältig getestet worden.
Wie Ihr wisst, ist die Impfung nicht verpflichtend. Wir können aber erst wieder
zu einem normalen Leben zurückkehren, wenn mindestens 70% der Menschen
in Deutschland geimpft sind. Dann kann sich das Virus nicht mehr schnell
verbreiten.
Zurzeit wird in Deutschland mit vier Impfstoffen geimpft: Biontech/Pfizer,
Moderna, AstraZeneca und Johnson&Johnson.
Es hat in den letzten Wochen einige Fragen zu AstraZeneca gegeben, weil die
Nebenwirkungen bei manchen sehr stark sind. Es gab sogar einige Fälle von
Blutgerinnseln. Da diese alle bei Frauen unter 60 Jahren aufgetreten sind,
wurde der Impfstoff nur noch bei älteren Menschen eingesetzt. Jetzt wird er in
Berlin nur noch bei Menschen eingesetzt, die mit dem Impfen noch nicht an der
Reihe sind, aber geimpft werden wollen.
Zudem schützen uns AstraZeneca und Johnson&Johnson nicht so gut vor einer
erneuten Ansteckung wie die anderen Impfstoffe. Sie schützen uns aber
ziemlich sicher davor, so schwer zu erkranken, dass wir auf die Intensivstation
müssen.
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Nun zum zweiten Thema, der Impfreihenfolge:
Weil noch nicht so viel Impfstoff produziert werden konnte, können wir erst
nach und nach geimpft werden. Da die Krankheit für Ältere am gefährlichsten
ist, wurden seit Ende Dezember zunächst die über 80-jährigen geimpft. Nun
sind schon fast alle Menschen über 70 geimpft und als nächstes sind die über
60-jährigen an der Reihe. Hinzu kommen Menschen mit bestimmten
chronischen Erkrankungen (siehe Liste auf der nächsten Seite) und einige
Berufsgruppen.
Wenn ihr zu diesen Gruppen gehört, könnt ihr - mit oder ohne Code - sofort
einen Termin vereinbaren: (Entweder übers Internet
www.service.berlin.de/corona oder über die Telefonnummer 030/90 28 22 00).
Mehr dazu findet ihr (auf Deutsch) hinter dem ersten QR-Code. Hinter dem
zweiten QR-Code verbirgt sich ein aktueller Artikel zur Impfreihenfolge
(Arabisch). Der dritte QR-Code führt zu einem Video des Berliner Senats, in dem
das Wichtigste zur Impfung auf Arabisch erklärt wird.
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ﻟﻘﺎح )ﺗﻄﻌﯿﻢ( ﻛﻮروﻧﺎ
ﻧﻨﺸﺮ إﻟﯿﻜﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻣﻦ وﻻﻳﺔ ﺑﺮﻟﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﻠﻘﺎح )اﻟﺘﻄﻌﯿﻢ( اﻟﺬي ﻳﺤﻤﯿﻨﺎ
ﻣﻦ ﻓﯿﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ:
اﻟﺤﻤﺪ � أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﺻﺮّﻓﺖ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻷزﻣﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻟﻘﺎح ﺿﺪ
ﻓﯿﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ ﺑﺄﻗﺼﻰ ﺳﺮﻋﺔ .ﻳﺨﺎف اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ أﻣﺎﻧﺔ ھﺬه اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت ﻷﻧﮭﺎ ﺗﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮھﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﺠﻞ وﻟﻜﻦ ﺗﻢ اﺧﺘﺒﺎرھﺎ ﺑﺸﻜﻞ دﻗﯿﻖ.
اﻟﻠﻘﺎح ﻏﯿﺮ إﻟﺰاﻣﻲ وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﺣﯿﺎة طﺒﯿﻌﯿﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ ﻟﻘﺎح  ٪ ۷۰ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن.
ﺑﻌﺪھﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻔﯿﺮوس أن ﻳﻨﺘﺸﺮ ﺑﺴﮭﻮﻟﺔ.
ھﻨﺎك أرﺑﻌﺔ أﻧﻮاع ﻣﻦ اﻟﻠﻘﺎح:
 Biontech/Pfizerﺑﯿﻮﻧﺘﻚ/ﻓﺎﻳﺰر
 Modernaﻣﻮدﻳﺮﻧﺎ
 AstraZenecaأﺳﺘﺮازﻳﻨﯿﻜﺎ
Johnson & Johnsonﺟﻮﻧﺴﻮن & ﺟﻮﻧﺴﻮن
ﻳﺘﺮدد اﻟﻜﺜﯿﺮ أﻣﺎم ﻟﻘﺎح  AstraZenecaﻷن أﻋﺮاﺿﻪ اﻟﺠﺎﻧﺒﯿﺔ أﻗﻮى ﻣﻦ ﻏﯿﺮه .ﺛﻢ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﻤﯿﻨﺎ
ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺒﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺪوى .وﻟﻜﻨﻪ ﻳﺤﻤﯿﻨﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﯿﺪ ﻣﻦ اﻷﻋﺮاض اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ
إﻟﻰ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻤﺸﺪدة .أي ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻧﻮع اﻟﻠﻘﺎح :ھﻮ ﺑﯿﺤﻤﯿﻨﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻷﺣﻮال.
وﻟﻜﻦ ھﻨﺎك ﻣﻮﺿﻮع ﺛﺎﻧﻲ ﻣﺘﻌﻠّﻖ ﺑـ  :AstraZenecaﻓﻲ ﺷﮭﺮ ﻧﯿﺴﺎن ﺟ ّ
ﻤﺪت وﻻﻳﺔ ﺑﺮﻟﯿﻦ
ﺗﻄﻌﯿﻢ اﻷﺷﺨﺎص ﻣﺎ دون اﻟـ ٦۰ﻣﻦ ﻋﻤﺮھﻢ ﺑـ AstraZenecaﺑﻌﺪ ﺣﺪوث ﺟﻠﻄﺎت ﻋﻨﺪ ﻋﺪد
ﻗﻠﯿﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﻣﺎ دون اﻟـ ٦۰ﻣﻦ ﻋﻤﺮھﻢ )اﻟﺤﺎﻻت ﻧﺎدرة ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ وﻟﻢ ﻳﺤﺪث ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺑﺮﻟﯿﻦ
إطﻼﻗﺎً( وﻟﻜﻦ اﻻﺣﺘﯿﺎط واﺟﺐ ...
ﺑﻌﺪ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻠﻘﺎح ﻗﺮّرت ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﺮﻟﯿﻦ أﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﻘﺎح
أﺳﺘﺮازﻳﻨﯿﻜﺎ إﻻ ﻟﻤﻦ ﻳﻄﻠﺐ اﻟﻠﻘﺎح ﺑﻪ وھﻜﺬا ﻓﺘﺤﺖ اﻟﻤﺠﺎل أﻣﺎم اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺄﺗﻲ
دورھﻢ ﺑﻌﺪ ﻓﯿﺈﻣﻜﺎﻧﮭﻢ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻮﻋﺪ ﻋﻨﺪ طﺒﯿﺐ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﻪ.
وھﻨﺎ ﻧﻨﺘﻘﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻷوﻟﻮﻳﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﻄﻌﯿﻢ.
ﻣﻦ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ أن إﻧﺘﺎج اﻟﻜﻤﯿﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻘﺎح ﻳﺘﻄﻠﺐ إﻟﻰ اﻟﻮﻗﺖ .ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺮرت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻷﻟﻤﺎﻧﯿﺔ أن ﻳﺘﻢ ﻟﻘﺎح اﻟﻜﺒﺎر ﻓﻲ اﻟﺴﻦ أوﻻ ً وذﻟﻚ ﻷن اﻟﻔﯿﺮوس ﻳﺸﻜّﻞ ﺧﻄﺮاً ﻛﺒﯿﺮاً ﻋﻠﯿﮭﻢ.
ﺑﺪأت ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺘﻄﻌﯿﻢ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ھﺬا اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﻤﺴﻨﯿﻦ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ  ۸۰ﺳﻨﺔ وﻣﺎ ﻓﻮق .ﺗﻢ ﺑﻌﺪ
ذﻟﻚ ﺗﻄﻌﯿﻢ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ال ۷۰واﻟـ ۷۹ﻣﻦ ﻋﻤﺮھﻢ .ﺗﻢ إﺑﻼغ ھﺬه اﻟﻔﺌﺎت ﻋﻦ طﺮﻳﻖ
رﺳﺎﻟﺔ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ رﻗﻢ )ﻛﻮد(.
ﻳﺘﻢ ﺣﺎﻟﯿﺎَ ﺗﻄﻌﯿﻢ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟـ ٦۰واﻟـ ٦۹ﻣﻦ ﻋﻤﺮھﻢ إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻤﻦ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ
اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﺰﻣﻨﺔ )أﻧﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﺠﺪول أدﻧﺎه( واﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت.
إذا ﻛﻨﺘﻢ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻔﺌﺎت ﻓﺒﺈﻣﻜﺎﻧﻜﻢ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻮﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ﻓﻲ أﺣﺪ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻄﻌﯿﻢ ﻋﻦ
طﺮﻳﻖ اﻟﮭﺎﺗﻒ  030 / 90 28 22 00أو ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ  www.service.berlin.de/coronaإﻣﺎ
ﻣﻊ ذﻛﺮ اﻟﺮﻗﻢ )اﻟﻜﻮد( أو ﺑﺬﻛﺮ ﺳﺒﺐ اﻧﺘﻤﺎﺋﻜﻢ ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻘﻂ.
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ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺘﻢ رﻓﻊ أوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺘﻄﻌﯿﻢ ﺧﻼل ﺷﮭﺮ ﺣﺰﻳﺮان )ﻳﻮﻧﯿﻮ( ﻟﺘﻮﻓّﺮ ﻛﻤﯿﺎت ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻣﻦ
اﻟﺠﺮﻋﺎت .ﺗﺠﺪون ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﯿﺔ )ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﯿﺔ( ﻓﻲ اﻟـ QR-Codeاﻷول .اﻟـQR-Code
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﯿﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﻳﺒﺔ .أﻣﺎ اﻟـ QR-Codeاﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﯿﺆدي إﻟﻰ ﻓﯿﺪﻳﻮ
ﺣﻮل اﻟﻠﻘﺎح ،أﻧﺘﺠﺘﻪ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﺮﻟﯿﻦ وﺗﺮﺟﻤﺘﻪ إﻟﻰ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ.
اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﺰﻣﻨﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ھﻲ:
Trisomie 21

ﻣﺘﻼزﻣﺔ داون

nach Organtransplantation

ﺑﻌﺪ زراﻋﺔ أﻋﻀﺎء

Demenz

أﻟﺰھﺎﻳﻤﺮ أو ﻣﺎ ﻳﺸﺒﻪ ذﻟﻚ

geistige Behinderung

اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ

schwere psychiatrischer Erkrankung
(bipolare Störung, Schizophrenie,
)schwere Depression

اﻷﻣﺮاض اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻣﺜﻞ اﺿﻄﺮاب
ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻘﻄﺐ أو اﻟﻔﺼﺎم أو اﻻﻛﺘﺌﺎب اﻟﺤﺎد

akute Krebserkrankungen

ﻣﺮض اﻟﺴﺮطﺎن اﻟﺤﺎد

schwere chronische
Lungenerkrankungen (z.B.
interstitielle Lungenerkrankung,
)COPD, Mukoviszidose

أﻣﺮاض اﻟﺮﺋﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺮض اﻟﺮﺋﻮي
اﻟﺨﻼﻟﻲ أو داء اﻻﻧﺴﺪاد اﻟﺮﺋﻮي اﻟﻤﺰﻣﻦ أو
ﺗﻠﯿﻒ ﻛﯿﺴﻲ

Muskeldystrophien oder
vergleichbaren neuromuskulären
Erkrankungen

ﺿﻤﻮر ﻋﻀﻠﻲ أو ﻣﺎ ﻳﺸﺒﻪ ذﻟﻚ

Diabetes mellitus mit Komplikationen

ﻣﺮض اﻟﺴﻜﺮي ﺻﻌﺐ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﻪ
ﺗﺸ ّ
ﻤﻊ اﻟﻜﺒﺪ أو أﻣﺮاض ﻣﺰﻣﻨﺔ أﺧﺮى ﺗﺨﺺ
اﻟﻜﺒﺪ

Leberzirrhose oder einer anderen
chronischen Lebererkrankung

أﻣﺮاض ﻣﺰﻣﻨﺔ ﺗﺨﺺ اﻟﻜﻠﯿﺘﯿﻦ

chronischer Nierenerkrankung

اﻟﺴﻤﻨﺔ )ﻣﺆﺷﺮ ﻛﺘﻠﺔ اﻟﺠﺴﻢ ﻓﻮق اﻟـ(٤۰

Adipositas (mit Body Mass Index über
)40
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اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﺰﻣﻨﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ھﻲ:
behandlungsfreie Krebserkrankungen

أﻣﺮاض ﺳﺮطﺎﻧﯿﺔ ﻻ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻋﻼج ﻓﻲ
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ

Immundefizienz oder HIV-Infektion

ﺧﻠﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻋﺔ أو اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻔﯿﺮوس ﻧﻘﺺ
اﻟﻤﻨﺎﻋﺔ )اﻷﻳﺪز(

Autoimmunerkrankungen

أﻣﺮاض اﻟﻤﻨﺎﻋﺔ اﻟﺬاﺗﯿﺔ

rheumatologische Erkrankungen

اﻷﻣﺮاض
اﻟﺮﺛﻮﻳﺔ

Herzinsuffizienz

ﻗﺼﻮر اﻟﻘﻠﺐ

Arrhythmie

اﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻓﻲ دﻗﺎت اﻟﻘﻠﺐ

Schlaganfall

ﺟﻠﻄﺔ دﻣﺎﻏﯿﺔ

Asthma

اﻟﺮﺑﻮ
أﻣراض اﻷﻣﻌﺎء اﻻﻟﺗﮭﺎﺑﯾﺔ

chronisch entzündliche
Darmerkrankung
Morbus Crohn, Colitis ulcerosa

أﻣﺮاض اﻟﺘﮭﺎب اﻟﻘﻮﻟﻮن
ﻣﺮض اﻟﺴﻜﺮي ﻗﺎﺑﻞ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﻪ
اﻟﺴﻤﻨﺔ )ﻣﺆﺷﺮ ﻛﺘﻠﺔ اﻟﺠﺴﻢ ﻓﻮق اﻟـ(۳۰

Diabetes mellitus ohne
Komplikationen
)Adipositas (Body Mass Index über 30
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