
Information zum Beschluss der STIKO zur 12.Aktualisierung der COVID-19-

Impfempfehlung vom 18.10.2021 

Die STIKO aktualisiert ihre COVID-19-Impfempfehlung und empfiehlt eine 

Auffrischimpfung für Personen ≥70 Jahre und für bestimmte Indikationsgruppen. 

Außerdem wird allen Personen (Unabhängig vom Alter), die eine Grundimmunisierung mit 

einer Impfstoffdosis COVID-19 Vaccine Janssen erhalten haben, zur Optimierung ihres 

Impfschutzes eine weitere Impfung empfohlen. 

Folgenden Personen soll eine Auffrischimpfung mit einem mRNA-Impfstoff frühestens 6 

Monate nach erfolgter Grundimmunisierung angeboten werden: 

• Personen im Alter von ≥ 70 Jahren  

• Bewohnende und Betreute in Einrichtungen der Pflege für alte Menschen. Aufgrund 

des erhöhten Ausbruchspotentials sind hier auch Bewohnende und Betreute im Alter 

von <70 Jahren eingeschlossen. 

• Pflegepersonal und andere Tätige, die direkte Kontakte mit mehreren zu pflegenden 

Personen haben, in 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 

Die Auffrischimpfung soll frühestens 6 Monate nach der aus zwei Impfstoffdosen 

bestehenden Grundimmunisierung verabreicht werden. Unabhängig davon, welcher Impfstoff 

bei der vorher erfolgten Immunisierung verwendet wurde, soll für die Auffrischimpfung ein 

mRNA-Impfstoff genutzt werden. Erfolgte die Grundimmunisierung mit einem mRNA-

Impfstoff soll möglichst der gleiche Impfstoff angewendet werden. Personen, die vor oder 

nach der COVID-19-Impfung eine labordiagnostisch gesicherte SARS-CoV-2-Infektion 

durchgemacht haben, wird keine Auffrischimpfung empfohlen. 

Optimierung der Grundimmunisierung mit der COVID-19 Vaccine Janssen 

Personen, die eine Grundimmunisierung mit einer Impfstoffdosis COVID-19 Vaccine Janssen 

erhalten haben, sollen zur Optimierung ihres Impfschutzes eine weitere Impfung erhalten. 

Unabhängig vom Alter soll diesen Personen eine zusätzliche Impfstoffdosis eines mRNA-

Impfstoffs ab 4 Wochen nach der Janssen-Impfung angeboten werden. Weitere Informationen 

dazu in der FAQ „Wie verhält es sich mit der Wirksamkeit und Impfdurchbrüchen beim 

Janssen Impfstoff (COVID-19 Vaccine Janssen)?“. Wenn nach der COVID-19-Vaccine 

Janssen-Impfstoffdosis eine labordiagnostische Infektion aufgetreten ist, wird derzeit keine 

weitere Impf Die STIKO aktualisiert ihre COVID-19-Impfempfehlung und empfiehlt eine 

Auffrischimpfung für Personen ≥70 Jahre und für bestimmte Indikationsgruppen. Außerdem 

wird Personen, die eine Grundimmunisierung mit einer Impfstoffdosis COVID-19 Vaccine 

Janssen erhalten haben, zur Optimierung ihres Impfschutzes eine weitere Impfung empfohlen. 

Quelle: https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/COVID-

Impfen/FAQ_Liste_STIKO_Empfehlungen.html 
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