
 

 

 
Informationen zur COVID-19-Auffrischimpfung und Optimierung der 

Immunisierung bei dem Impfstoff von Janssen sowie die Vorgehensweise bei 
noch ausstehenden Erst- und Zweitimpfungen 

 

ACHTUNG!!!      Wichtige Information       ACHTUNG!! 
Auf Grund der Anordnung vom Gesundheitsminister Herrn Spahn, Arztpraxen nur noch dem 
mRNA Impfstoff von Moderna zu versorgen und uns nur noch einen verschwindend geringen 
Anteil an BioNTech Impfstoff zur Verfügung stellt, führen wir aktuell keine 
Grundimmunisierung mit Erst- und Zweitimpfung mehr durch.  

Patienten, die mit BioNTech oder Moderna 2-mal geimpft wurden (komplette 
Grundimmunisierung) erhalten als Auffrischimpfung (Booster) einmalig Moderna. 

Patienten, die mit Johnson & Johnson (Janssen) oder mit AstraZeneca 2-mal geimpft wurden 
(komplette Grundimmunisierung) erhalten als Auffrischimpfung (Booster) einmalig Moderna.  

Patienten, die bereits eine COVID 19 Infektion durchlaufen (PCR Nachweis) haben und zur 
Grundimmunisierung eine weitere Impfdosis benötigt, erhält das Vakzin von Moderna. 

Nicht geboostert werden Schwangere und Männer 30 Jahre und jünger.  

Wir bitten alle Impfwilligen keine Diskussionen über die Auswahl des Impfstoffes zu führen. 
Es gibt keine Ausnahme zu dieser Regelung. Wenn Sie sich mit einem anderen Impfstoff 
„Boostern“ lassen möchten, so wenden Sie sich bitte an das für Sie zuständige Impfzentrum  

oder beschweren sich beim Gesundheitsminister… aber bitte nicht bei uns. 

 

Was heißt das im Einzelnen:  

• Optimierung der Grundimmunisierung mit dem COVID-19 Vaccine Janssen 
Im Verhältnis zur Anzahl der verabreichten Impfstoffdosen werden in Deutschland die meisten 
COVID-19-Impfdurchbruchserkrankungen bei Personen beobachtet, die mit dem COVID-19 
Vaccine Janssen geimpft wurden. Weiterhin wurde für den Janssen-Impfstoff im Unterschied zu 
den anderen zugelassenen Impfstoffen eine vergleichsweise geringe Impfstoffwirksamkeit 
gegenüber der Delta-Variante beobachtet. Aufgrund des ungenügenden Impfschutzes nach der 
bislang bei diesem Impfstoff nur einen empfohlenen Impfstoffdosis empfiehlt die STIKO, eine 
Grundimmunisierung mit dem COVID-19 Vaccine Janssen mit einem mRNA-Impfstoff als 
weitere Dosis zu optimieren.  

 



 
 
 
Personen, die bisher eine Impfstoffdosis dem COVID-19 Vaccine Janssen erhalten haben, sollen 
eine zusätzliche mRNA-Impfstoffdosis ab 4 Wochen nach der Janssen-Impfung erhalten. 
 (Diese Vorgehensweise bleibt vollumfänglich bestehen) 

 
• COVID-19-Auffrischimpfung 

 Generell schützen die COVID-19-Impfstoffe effektiv und anhaltend vor schweren 
Erkrankungen und Tod durch COVID-19. Die Impfung schützt zudem vor SARS-CoV-2 
Infektion und reduziert so auch das Übertragungsrisiko von Geimpften auf deren 
Kontaktpersonen. Allerdings zeigt sich, dass der Impfschutz mit der Zeit insbesondere in 
Bezug auf die Verhinderung asymptomatischer Infektionen und milder Krankheitsverläufe 
nachlässt. Im höheren Alter fällt die Immunantwort nach der Impfung insgesamt geringer 
aus und Impfdurchbrüche können häufiger auch zu einem schweren Krankheitsverlauf 
führen. 
  

Daher soll folgenden Personen eine Auffrischimpfung angeboten werden: 

• Ältere Personen und Menschen mit Vorerkrankung.  

• BewohnerInnen und Betreute in Einrichtungen der Pflege für alte Menschen. Aufgrund des 
erhöhten Ausbruchspotentials ist hier jede Altersgruppe eingeschlossen. 

• Pflegepersonal und andere Tätige mit direktem Kontakt mit den zu Pflegenden in 
ambulanten, teil- oder vollstationären Einrichtungen der Pflege für (i) alte Menschen oder (ii) 
für andere Menschen mit einem erhöhten Risiko für schwere COVID-19-Krankheitsverläufe. 

• Personal in medizinischen Einrichtungen mit direktem Patientenkontakt. 

• Je nach Kapazität, Beurteilung und Entscheidung unserer Ärzte grundsätzlich alle 
Personen ab einem Alter von 18 Jahren. 

Termine für eine Auffrischimpfung mit einem mRNA-Impfstoff werden ausnahmslos  
frühestens 5 Monate nach Abschluss der Grundimmunisierung vergeben  

Termine für eine Auffrischimpfung nach den vorstehenden Regularien können über unsere 
Praxis gebucht werden. Beachten Sie aber bitte dazu die Information unter der den Button:  

Terminvergabe COVID-Impfung  

 

Wir verwenden aktuell für NEUE TERMINE den mRNA Impfstoff 
von Moderna 

 

Ihr Praxis Team 
Sobald uns weitere Informationen zu diesem Thema vorliegen, 

aktualisieren wir diese Information! (Stand 21.11.2021) 

https://www.drfaust-haibach.de/DE_covid.asp?Action=COVID

