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(Es wurden Beiträge mehrerer Personen zusammengestellt.) 

 

Ich sitze gerade seit fünf Minuten im 
Impfzentrum und habe schon drei Menschen 
mitbekommen, die wieder abgezischt sind, 
weil sie mit #AstraZeneca geimpft werden 
sollen (obwohl das auch klar in den 
Unterlagen steht). So wird das mit 
#NoCovidJETZT nix  

Es ist vollbracht! Ein kleiner Pieks, der 
gerade eine Riesenfreude in mir auslöst. 

Mich hat die Impfreaktion voll erwischt. 
Konnte die Nacht kaum schlafen wegen der 
höllischen Kopfschmerzen. Dazu 
Gliederschmerzen und ein flaues Gefühl im 
Magen. Hoffentlich lässt das schnell nach 

Danke! Das Gute ist, das damit das Härteste 
überstanden sein müsste, da bei 
AstraZeneca nach der Zweitimpfung wohl 
seltener Impfreaktionen auftreten, die auch 
milder sein sollen 

Ich wurde mittags geimpft. Ab Abend Fieber u 
flaues Gefühl im Magen. Bin um 21 Uhr 
eingeschlafen. In der Nacht schlimm 
Schüttelfrost u hohes Fieber. Bisschen 
Gliederschmerzen, null Kopfschmerzen. Den 
ganzen nächsten Tag noch Fieberschübe, 
schlapp, leicht übel. Das war’s  

Feel you. Bei mir kam Schüttelfrost und 
hohes Fieber dazu. Bin am Mittwoch geimpft 
worden und fühlte mich bis gestern völlig 
platt.... Drücke Dir die Daumen, dass es bald 
vorbei ist  

Klaro. Will mich ja auch gar nicht 
beschweren, bin heilfroh, dass ich die 
Chance hatte  

Donnerstag geimpft, gestern war unschön, 
heute Nacht dann kaum geschlafen und 
erstmal für heute krank gemeldet. Kopf- und 
Gliederschmerzen, fühlt sich an wie ein 
mittelschwerer Kater. Hoffe ab morgen ist das 
wieder soweit ok.  

War bei mir auch so. Sind normale 
Nachwirkungen. Ab morgen wirds besser. 

Eine Ibu oder Paracetamol könnte helfen. 

Bin schon beim Tagesmaximum angelangt. 

Freu Dich doch, der Impfstoff wirkt. Viele 
beneiden Dich ausnahmsweise um Deine 
Beschwerden. 

Keine Sorge, das tue ich. Bin heilfroh. 

Ich habe als Impfreaktion auf meine 
#AstraZeneca-Impfung letzte Woche wohl 
leider eine Lungenembolie entwickelt  

Ich habe ziemliche Angst vor #LongCovid, 
dachte eine Corona-Infektion wäre sicher 
auch nicht spaßig und wollte meinen Beitrag 
dazu leisten mein Umfeld (vielfach 
Risikogruppe) zu schützen und 
Herdenimmunität zu erreichen 

Danke! Ist meiner energischen Hausärztin zu 
verdanken. Ich wurde gestern schon mit 
dieser Verdachtsdiagnose von ihr in die 
Rettungsstelle geschickt, die haben aber 
ohne Thorax-CT ausgeschlossen. Das war 
ihr nicht geheuer. Hat nen Orden verdient, die 
Frau 

Danke! Ja, war die erste und würde zweite 
ggf. nehmen, wenn meine Hausärztin mir 
nicht davon abrät. In der aktuellen Situation 
kann ich die 2. Dosis als U60-Jähriger ja aber 
auch gar nicht bekommen 

Ich hatte am Freitag die Impfung. Ab Sonntag 
hatte ich dann ein ziehen in Brust und 
Rücken und ab Montag Schmerzen beim 
Atmen. Trotzdem eher ein Zufallsfund, weill 
es ohne Impfung eher nach 
Interkostalneuralgie ausgesehen hätte 

Kriege heute erstmal Blutverdünner gespritzt 
und muss dann die Tage diverse 
Untersuchungen machen lassen, um das 
festzustellen 

Gute Besserung! War das die 1. oder 2. 
Dosis? Mir ging’s vergleichsweise gut nach 
der ersten, würde selbst die 2te auch nehmen 
falls es bis dahin keine bessere Stiko-
Empfehlung gibt: 

Danke! War die 1. Dosis. Bei der zweiten 
sollen ja bei Astra die Impfreaktionen seichter 
und seltener ausfallen. 

 


