
Allgemein zum Impfen 

Für eine vollständige Immunisierung sind mit dem Impfstoffe von BioNTech, Moderna und 

AstraZeneca zwei Impfstoffdosen notwendig. Eine zweite Impfstoffdosis muss – je nach Hersteller – in 

einem Mindestabstand von 21 bzw. 28 Tagen zur Vervollständigung der Impfserie verabreicht werden, 

spätestens jedoch 42 Tage nach der ersten Dosis. Eine Impfserie muss jedoch nicht neu begonnen 

werden, wenn zwischen der ersten und der zweiten Impfstoffdosis mehr als 41 Tage liegen sollten. 

Wird nach der 1. Impfstoffdosis eine SARS-CoV-2-Infektion labordiagnostisch nachgewiesen (positive 

PCR), soll die 2. Impfung zunächst nicht gegeben werden. 

 

Eine begonnene Impfserie muss mit dem gleichen Impfstoff abgeschlossen werden, auch wenn 

zwischenzeitlich weitere Impfstoffe zugelassen worden sind. Die Vervollständigung der Impfserie bei 

Personen, die bereits die erste der beiden Impfstoffdosen erhalten haben, hat in der Phase limitierter 

Impfstoffkapazität Priorität gegenüber dem Beginn der Impfung weiterer Personen. 

 

Warum sollte man sich impfen lassen? 

Der erste Impfstoff, der in der EU und somit in Deutschland am 21.12.2020 zugelassen wurde, war in 

der klinischen Erprobung sehr effektiv. Die Studiendaten zeigten, dass die Wahrscheinlichkeit, an dem 

Virus zu erkranken, bei den COVID-19 geimpften Teilnehmer*innen um 95% geringer war als bei den 

Placebo-geimpften Teilnehmer*innen. Das bedeutet, dass eine gegen COVID-19 geimpfte Person 

nach einem Kontakt mit SARS-CoV-2 mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht erkranken wird. Über 

welchen Zeitraum eine geimpfte Person vor einer COVID-19 Erkrankung geschützt ist, d.h. wie lange 

der Impfschutz besteht, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Zudem ist noch nicht geklärt, in 

welchem Maße die Transmission (Erregerübertragung) durch geimpfte Personen verringert oder 

verhindert wird. Trotzdem bietet die Impfung einen sehr guten individuellen Schutz vor der 

Erkrankung.  

 

Wie sicher ist der Impfstoff? 

Ein Impfstoff wird erst nach ausreichender Überprüfung auf den Markt gebracht (präklinische und 

klinische Phase, Zulassungsprüfung, Auflagen der Zulassungsbehörden und Marktzulassung, 

Nachzulassungsbeobachtung). Nach seiner Marktzulassung erfolgt eine ständige Kontrolle 

(„Surveillance“) zum Erfassen von Wirksamkeit und möglichen Nebenwirkungen. Nebenwirkungen und 

Impfreaktionen werden in Deutschland zentral – und Hersteller-unabhängig - vom Paul-Ehrlich-Institut 

(PEI) erfasst. Durch die Zusammenfassung von nationalen und internationalen Beobachtungen kann 

sichergestellt werden, dass auch Risiken von Impfstoffen erfasst werden, die so selten sind, dass sie 

erst bei einer sehr großen Anzahl durchgeführter Impfungen sichtbar werden. 

 

Impfschutz trotz Mutation? 

Die Mutation von Viren ist ein natürlicher Vorgang, bei dem sich das genetische Material des Virus 

verändert. Dies geschieht bei verschiedenen Viren mit unterschiedlicher Geschwindigkeit. Wenn ein 

Virus mutiert, heißt dies nicht automatisch, dass die genetische Veränderung die Wirksamkeit des 

Impfstoffs beeinflusst. Nach aktuellem Stand der Wissenschaft ist davon auszugehen, dass die bisher 

beobachteten Virusmutationen keine Auswirkungen auf die Wirksamkeit der COVID-19-Impfstoffe 

haben. mRNA-Impfstoffplattformen bieten insbesondere den Vorteil, dass sie schnell an Mutationen 

angepasst werden können. Vorteilhaft ist außerdem, dass das als potenziell schützende Antigen 

identifizierte Spike-Protein, mit dem das SARS-CoV-2-Virus an die Wirtszelle andockt, schon 

zwischen den verschiedenen Coronavirus-Varianten sehr ähnlich ist und daher die 

Impfstoffentwicklung erleichtert hat. 

 



Impfung für Schwangere? 

Da die Datenlage zur Anwendung der Impfstoffe in der Schwangerschaft aktuell nicht ausreichend ist, 

empfiehlt die STIKO die Impfung in der Schwangerschaft derzeit nicht. Zur Impfung in der Stillzeit 

liegen keine Daten vor. 

 

Nach Impfung Tests positiv? 

Nein, es ist nicht davon auszugehen, dass die Impfung mit m COVID-19-mRNA-Impfstoffen wie dem 

von BioNTech positive Testergebnisse bei Antigenschnelltests oder PCR-Tests hervorruft. Nach der 

mRNA-Impfung bildet sich in Immunzellen und anderen Körperzellen das sogenannte Spike-Protein 

(S-Protein), gegen welches dann eine Immunantwort ausgelöst wird. Fast alle in Deutschland 

eingesetzten Antigenschnelltests basieren auf dem Nachweis eines anderen Proteins, des 

Nucleocapsid-Proteins (N-Protein). Da die Antigentests also ein anderes Virusprotein nachweisen als 

das durch die mRNA-Impfung gebildete Protein, beeinflusst die Impfung nicht das 

Antigentestergebnis. 

 

Impfen bei Vorerkrankungen? 

Bislang sind keine besonderen Einschränkungen durch Vorerkrankungen über die üblichen 

Empfehlungen/Einschränkungen bei anderen Impfungen hinaus bekannt. 

Wie bei anderen Impfungen auch, sollten Sie nicht akut schwer krank sein, beispielsweise kein Fieber 

über 38,5°C haben. Bei Allergie gegen Bestandteile der Impfstoffe sollte ebenfalls nicht geimpft 

werden 

 

 

 

 


