
Sie haben vor einiger Zeit die Impfungen für einen vollständigen Corona-Impfschutz erhalten und 
fragen sich,obderImpfschutzbereitsnachgelassenhabenkönnteundSieihnauffrischenlassensollten?
MitdiesemMerkblattmöchtenwirIhreFragenzurAuffrischimpfung(Booster-Impfung)beantworten
und SiebeiIhrerEntscheidungunterstützen.

 Den Corona-Impfschutz stärken und erhalten 
Stand: 23. Dezember 2021

 Informationen zur Auffrischimpfung für Erwachsene 

Warum kann die Schutzwirkung der Impfung 
mit der Zeit nachlassen?
DieSchutzwirkungeinerImpfungkannmitderZeitnach-
lassen.DasistauchbeianderenImpfungenbekanntwiezum 
BeispielbeidenImpfungengegenTetanusoderKeuchhusten. 
Mit einer Auffrischimpfung kann der Schutz jedoch wieder 
gestärkt und erhöht werden. Durch die sehr ansteckende 
Omikron-Variante des Coronavirus ist die Auffrischimpfung 
besonders wichtig.

VondernachlassendenSchutzwirkungsindalleMenschen
betroffen.DieSchutzwirkungeinerImpfungistabernicht
bei jedemgleichstark.Studienzeigen,dassbeibestimmten
PersonengruppendieWirkungderCorona-Schutzimpfung
schnellernachlässtodervonAnfanganschwächerist.
HierzuzählenvorallemPersonenmiteinemgeschwächten
Abwehrsystem–z. B.aufgrundeinerVorerkrankungoderbei
höheremAlter.FürdieseMenschenistdieAuffrischimpfung
ganzbesonderswichtig.

Mit welchen Impfstoffen kann man eine 
 Auffrischimpfung bekommen?
FüreineAuffrischimpfungsindmRNA-Impfstoffeempfohlen,
auchwennzuvoreinandererImpfstoffgeimpftwurde.Zu
den mRNA-ImpfstoffengehörenComirnaty ®vonBioNTech /
PfizerundSpikevax ®vonModerna.DerImpfstoffvonModerna 
wirdnurfürPersonenab30Jahrenempfohlen.

DieAuffrischimpfungkannwiejedeCorona-Schutzimpfung
auchgleichzeitigmiteinigenanderenImpfungenwiebeispiels-
weisederGrippe-Schutzimpfungerfolgen.

Für wen ist eine Auffrischimpfung empfohlen?
Die StändigeImpfkommission(STIKO)empfiehlt
 allen Personen ab 18 Jahren die Auffrischimpfung 
(Booster-Impfung). 

GanzbesonderswichtigistdieAuffrischimpfung
aktuell fürfolgendePersonengruppen:

 · Menschen ab 70 Jahre

 · Menschen mit  einer  Abwehrschwäche 
 (Immun schwäche); beiKindernundJugend-
lichen miteinerschwerenAbwehrschwäche
(ab 12 Jahren).

 · Bewohnerinnen und  Bewohner  einer  Alten- oder 
Pflege einrichtung

 · Menschen, die in der Pflege oder in einer 
 medizinischen Einrichtung arbeiten und dadurch
KontaktzuPersonenhaben,die einerhöhtes
Risikofür einenschwerenVerlaufeinerErkrankung
anCOVID-19haben.

DieEmpfehlungberuhtdarauf,dassbeidiesenGruppen
der Impfschutz eventuell schon  nachgelassen hat oder 
sie ein erhöhtesRisikofüreinenschwerenCOVID-19-
Verlaufhaben.AndererseitskannbeidiesenMenschen
dasRisikoerhöht sein,sichmit demCoronavirusanzu-
steckenoderes weiterzuverbreiten.

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2021/Ausgaben/38_21.pdf?__blob=publicationFile


Wie bekommt man einen Termin für eine 
 Auffrischimpfung?
Wenn Ihre letzte Corona-Schutzimpfung drei Monatezurück-
liegt,könnenSieeineAuffrischimpfungbekommen.Diesgilt
füralleErwachsenen.

DieImpfungselbstwirdderzeitinArztpraxen,aberauchin
BetriebenoderinImpfzentrenbzw.vonmobilenImpfteams
durchgeführt.Unterwww.116117.de oder unter der 
Rufnummer116117könnenSiesichweiterinformieren.
 NähereInformationenzumöglichenImpfaktionenvorOrt
findenSiehier .

Und was ist mit möglichen Impfreaktionen 
nach der Auffrischimpfung?
DiemRNA-ImpfstoffesindauchbeieinerAuffrischimpfunggut 
verträglich.EskannwiebeidenvorherigenImpfungenaber
zuImpfreaktionenkommen.MöglicheImpfreaktionenkönnen 
sein:SchmerzenanderEinstichstelle,Müdigkeit,Kopfschmer-
zenoderFieber.DieBeschwerdenklingeninderRegelnach
wenigenTagenab.WiebeiallenImpfungenkönneninseltenen 
FällenallergischeReaktionenauftreten.GebenSiebittevor
derImpfungan,obSieschoneinmalallergischreagierthaben. 

Warum wird nach einer Impfung mit dem Impfstoff 
von Johnson & Johnson eine zweite Impfung 
 empfohlen?
ImVergleichzudenanderenzugelassenenImpfstoffenwurde
beidemImpfstoffvonJohnson&Johnsoneinegeringere
Wirksamkeitbeobachtet.EinezusätzlicheImpfungmiteinem
mRNA-ImpfstoffkanndenSchutz vor einem schweren 
 COVID-19-Krankheitsverlauf stärken. Die zusätzliche Impfung 
kannab 4 WochennachdererstenImpfungerfolgen.

Wieso ist es so wichtig, sich weiterhin 
an die  Hygiene- und Abstandsregeln zu halten?
DieCorona-SchutzimpfungunddieAuffrischimpfungsind
sehrwirksam,könnenaberkeinenhundertprozentigen
Schutz voreinerAnsteckungmitdemCoronavirusbieten.
Das bedeutet:Siekönnensichansteckenundmöglicherweise
dasVirusweitergeben,aberdasRisiko für einen schweren 
COVID-19-Krankheitsverlauf ist aufgrund der Impfung gering.

UmdieAusbreitungdesViruszubremsen,istesunbedingt
erforderlich,dasswirunsalle–obgeimpftodernichtgeimpft
–weiterhinandieAHA+L+A-Formelhalten:Abstandhalten,
Hygienebeachten,imAlltagMasketragen,Räumegutlüften 
und die Corona-Warn-Appnutzen.VorKontaktzuPersonen
mithohemRisikofüreinenschwerenVerlaufsolltensichauch 
GeimpfteundGenesenetestenlassen,umeineÜbertragung
desVirusbestmöglichzuverhindern.

HabenSieeineInfektionmitdemCoronavirusdurchgemachtunddanacheineImpfungerhalten?Dann wirdIhnen
eineAuffrischimpfungempfohlen(inderRegelnach3Monaten).

Personen,dienachderImpfungeineInfektionmitdemCoronavirusdurchgemachthaben,sollen3Monatenachder
InfektionebenfallseineAuffrischimpfungerhalten.DiesistunabhängigvonderAnzahl dervorherigenImpfungen.

https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/COVID-Impfen/ 
gesamt.html;jsessionid=A7029D45F16689D0F6A7FD259C349B5A.internet111

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/schutzimpfung/
auffrischimpfung-gegen-covid-19/

0800 232 27 83 
kostenlose Telefonberatung der BZgA

Weitere Informationen:

der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zur Auffrischimpfung auf infektionsschutz.de

des Robert Koch-Institutes

facebook.com/bzga.de

https://www.116117.de/de/index.php
https://www.zusammengegencorona.de/impfen/#deutschlandkarte
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/alltag-in-zeiten-von-corona/
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/COVID-Impfen/gesamt.html;jsessionid=A7029D45F16689D0F6A7FD259C349B5A.internet111
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/COVID-Impfen/gesamt.html;jsessionid=A7029D45F16689D0F6A7FD259C349B5A.internet111
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/schutzimpfung/auffrischimpfung-gegen-covid-19/
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/schutzimpfung/auffrischimpfung-gegen-covid-19/
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/schutzimpfung/auffrischimpfung-gegen-covid-19/
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