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Was Sie über den COVID-19-Impfstoff für  
Kanada wissen müssen 

Wir arbeiten dafür, den Kanadierinnen und Kanadiern einen sicheren und wirksamen Impfstoff gegen 
COVID-19 verfügbar zu machen 

 
Die Impfung ist eine der wirksamsten Methoden, um die Verbreitung von Infektionskrankheiten einzu-
dämmen und deren Auswirkungen zu verringern, handle es dabei nun um eine saisonale Grippe oder 
eine Kinderkrankheit. Ein sicherer und wirksamer Impfstoff gegen COVID-19 wird uns alle gegen das 
neuartige Coronavirus schützen. Zugleich wird er einen wichtigen Schritt zur Wiederaufnahme eines nor-
malen Lebens in Kanada und dem Rest der Welt darstellen. Die Regierung von Kanada arbeitet an allen 
möglichen Fronten dafür, den Kanadierinnen und Kanadiern den Zugang zu sicheren und wirksamen 
Impfstoffen und dem damit verbundenen Zubehör zu sichern. Nachfolgend alles, was Sie über einen zu-
künftigen Impfstoff gegen COVID-19 wissen müssen. 
 
 

Es werden nur Impfstoffe für den Einsatz in Kanada zugelassen, die sicher und wirksam 
sind. Kanada ist weltweit für seine hohen Standards bei der Prüfung, Zulassung und 
Überwachung von Arzneimitteln und Impfstoffen bekannt, und diese werden nicht 
vernachlässigt werden. Die Regierung von Kanada hat von den Herstellern Echtzeit-Zugriff 
auf Daten aus klinischen Studien für die aussichtsvollsten Impfstoffkandidaten erhalten 
und arbeitet mit internationalen Regulierungsbehörden zusammen, um sicherzustellen, 
dass die COVID-19-Impfstoffe sicher und wirksam sind, bevor sie zugelassen werden. 

Es werden alle Zugang zu einer Impfung haben. Aufgrund der beispiellosen weltweiten 

Förderung und Zusammenarbeit wird derzeit in der ganzen Welt an über 150 

Impfstoffkandidaten geforscht. Die Regierung von Kanada investiert in die in Kanada 

betriebene Forschung und hat bereits Vorverträge für den Kauf von mehreren Hundert 

Millionen Dosen der aussichtsvollsten Impfstoffkandidaten aus der ganzen Welt 

abgeschlossen. Die Kanadierinnen und Kanadier erhalten dadurch Zugang zu sicheren und 

wirksamen Impfstoffen, sobald diese bereitstehen. Nicht alle Impfstoffe werden die 

Ziellinie erreichen, deshalb kaufen wir im Voraus mehrere der aussichtsreichsten 

Impfstoffkandidaten. Health Canada sorgt dafür, dass die Prüfung und Zulassung der 

Impfstoffe gegen COVID-19 so schnell wie möglich erfolgen werden, stellt jedoch 

gleichzeitig sicher, dass diese eingehend geprüft werden und sicher sind.  

  

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/drugs-vaccines-treatments/authorization.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/immunization/canadian-adverse-events-following-immunization-surveillance-system-caefiss.html#a1
https://pm.gc.ca/en/news/news-releases/2020/10/23/prime-minister-announces-funding-advance-development-canadian-covid
https://pm.gc.ca/en/news/news-releases/2020/10/23/prime-minister-announces-funding-advance-development-canadian-covid
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/regulatory-response-health-product-access.html#a6
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Da anfangs nach der Zulassung eines Impfstoffs nur beschränkte Mengen verfügbar sein 
werden, werden Schlüsselgruppen der Bevölkerung Vorrang erhalten. Wir erwarten, 
dass wir in den ersten Wochen und Monaten nach der Zulassung von einem oder 
mehreren Impfstoffen für den Einsatz in Kanada durch Health Canada über ein 
beschränktes Angebot von wenigen Millionen Dosen verfügen werden. Das bedeutet, dass 
die Regierungen zusammenarbeiten und unabhängige Experten wie das National Advisory 
Committee on Immunization (NACI) einbeziehen werden, um Entscheidungen über die 
Priorisierung der Impfungen zu treffen. Das ermöglicht es uns, größtmögliche Wirkung zu 
erzielen, indem die am stärksten gefährdeten Bevölkerungsgruppen und diejenigen Per-
sonen geschützt werden, die die Pandemiebekämpfung, unsere Gesellschaft und unsere 
Wirtschaft am Laufen halten. Sobald genügend Impfstoffe zur Verfügung stehen, wird das 
Impfprogramm erweitert.  
 
Eine Immunisierung braucht Zeit. Eine einzige Impfung bietet unter Umständen nicht ge-
nügend Schutz. Vielleicht benötigen Sie eine zweite Spritze für eine ausreichende 
Immunisierung. Wir wissen noch nicht, welches Maß an Immunität in der Bevölkerung 
ausreicht, um Herdenimmunität zu erreichen. Bis dahin sollten die Kanadierinnen und 
Kanadier weiterhin ihre Hände waschen, zu Hause bleiben, wenn sie krank sind, Abstand 
halten zu anderen Personen, soweit erforderlich einen Mund-Nasen-Schutz tragen und 
eine gute Husten- und Oberflächenhygiene aufrechterhalten. 

Die Impfungen gegen COVID-19 werden gratis sein. Sobald mehr Impfstoffe hergestellt 
und vertrieben werden, erwarten wir in der Lage zu sein, allen Kanadierinnen und 
Kanadiern, die sich impfen lassen möchten, kostenlose Impfungen anbieten zu können. 
Wir leben in einer globalen Gemeinschaft und haben uns deshalb verpflichtet 
sicherzustellen, dass Wirtschaften mit niedrigem und mittlerem Einkommen in der ganzen 
Welt ebenfalls Zugang zu sicheren und wirksamen Impfstoffen gegen COVID-19 erhalten. 
Solange wir nicht alle geschützt sind, besteht weiterhin die Gefahr eines 
Wiederaufflammens der Krankheit COVID-19. 
 
Sich impfen zu lassen ist eine Entscheidung, die Sie treffen sollten, um sich selbst, Ihre 
Familie und die Gemeinschaft zu schützen. Sich impfen zu lassen, ist eine persönliche 
Entscheidung, die nach Meinung der meisten Kanadierinnen und Kanadier Teil der 
Maßnahmen für eine gute Gesundheit und wichtig für die Verhütung schwerwiegender 
Krankheiten ist.  
 
Es ist unser erklärtes Ziel, mit den Kanadierinnen und Kanadiern zusammenzuarbeiten 
und Sie informiert zu halten. Die Dinge werden sich ändern und auch unsere Ansätze. Wir 
bauen auf unser gut verankertes öffentliches Gesundheitswesen, auf das Know-how und 
die Erfahrung von Wissenschaftlern, Gesundheitsexperten, Industrie und Führern der 
Gemeinschaften sowie auf das indigene Wissen, um uns auf unserem Weg zu einem 
sicheren und wirksamen Impfstoff gegen COVID-19 für alle Kanadierinnen und Kanadier zu 
orientieren. Um auf dem Laufenden zu bleiben, besuchen Sie bitte Canada.ca/coronavirus 
und vertrauenswürdige Informationsquellen.  

https://www.canada.ca/en/public-health/services/immunization/national-advisory-committee-on-immunization-naci.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/immunization/national-advisory-committee-on-immunization-naci.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/vaccination-children.html#vaccine-effectiveness
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/prevention-risks.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/social-distancing.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/prevention-risks.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/prevention-risks/cleaning-disinfecting.html
https://www.who.int/news/item/30-09-2020-un-welcomes-nearly-1-billion-in-recent-pledges-to-bolster-access-to-lifesaving-tests-treatments-and-vaccines-to-end-covid-19
https://www.who.int/news/item/30-09-2020-un-welcomes-nearly-1-billion-in-recent-pledges-to-bolster-access-to-lifesaving-tests-treatments-and-vaccines-to-end-covid-19
https://www.canada.ca/en/public-health/services/vaccination-children.html#how-vaccines-work
https://www.canada.ca/en/public-health/services/vaccination-children.html#how-vaccines-work
http://www.canada.ca/coronavirus
https://www.canada.ca/en/public-health/news/2020/07/information-and-resources-on-covid-19-epidemiology-and-reducing-your-risks-for-infection-and-spreading-the-virus.html



