


Aufklärungsmerkblatt zur Schutzimpfung gegen COVID-19 mit
mRNA Impfstoff von Moderna (Spikevax).

Wer soll geimpft werden?
Die Impfung gegen COVID-19 wird für alle Menschen über 12 Jahren empfohlen. Der 
mRNA-Impfstoff von Moderna wird jedoch erst ab einem Alter von 30 Jahren empfohlen. 

Wer soll nicht geimpft werden?
Nicht geimpft werden sollen Menschen mit bekannter Allergie gegen mRNA Impfstoffe 
oder ihre Bestandteile. Schwangere Frauen sollen nicht mit dem Moderna-Impfstoff 
(sondern mit Comirnaty von Biontech) geimpft werden. Ebenfalls nicht geimpft werden 
sollen Patienten mit einer fieberhaften Erkrankung mit Temperaturen über 38,5°C.

Wie viele Impfungen sind erforderlich?
Die Grundimmunisierung  aus 2 Dosen im Abstand von 4-6 Wochen. Die 
Auffrischungsimpfung (Booster) soll ab einem Alter von 18 Jahren und frühestens 5 
Monate nach dem Abschluss der Grundimmunisierung vorgenommen werden. Nach 
Genesung von einer COVID-19 Erkrankung soll ebenfalls eine Boosterimpfungen nach 6 
Monaten durchgeführt werden, bei Patienten mit Immunschwäche zwei.

Welche Impfreaktionen können auftreten?
Impfreaktionen wie Fieber/Schüttelfrost, Müdigkeit und Abgeschlagenheit, Kopf- Muskel- 
oder Gelenkschmerzen, Schmerzen, Schwellung, Rötung an der Einstichstelle, Übelkeit, 
Erbrechen, Lymphknotenschwellungen sind häufig und ein Zeichen der der vom Impfstoff 
ausgelösten Immunreaktion. Sie können mit Medikamenten wie Ibuprofen oder 
Paracetamol behandelt werden.
Seltener treten Nebenwirkungen wie Ausschlag oder Nesselsucht an der Impfstelle auf, 
gelegentlich Juckreiz oder Schwindel, in Einzelfällen ein Erythema multiforme (eine 
seltene Hauterkrankung).

Welche Impfkomplikationen sind möglich?
Sehr selten traten Herzmuskel- und Herzbeutelentzündungen auf (meist 14 Tage nach der
Impfung). Die meisten dieser Entzündungen verliefen mild, sehr selten kam es zu 
schwereren oder lebensgefährlichen Verlaufsformen.
Ebenfalls sehr selten treten allergische Sofortreaktionen bis hin zum Schock auf. 
In 0,01% bis 0,1% kam es zu akuten Gesichtslähmungen, die sich in allen Fällen 
zurückbildete.

Wie soll ich mich nach der Impfung verhalten?
Wir empfehlen, 2 Wochen nach der Impfung keinen Sport zu treiben und sich bei 
Symptomen, die Folge der Impfung sein könnten, bei uns zu melden. Da die Impfung zwar
sehr gut schwere Verläufe der COVID-19 Erkrankung verhindert, eine Ansteckung mit 
meist leichtem Verlauf jedoch trotzdem möglich ist, sollen weiterhin die vorgeschriebenen 
Infektionsschutzmaßnahmen eingehalten werden.


