
Sie haben sich bereits mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 angesteckt und sind genesen? 
Sie fragen sichjetzt,obSieüberhauptnocheineCorona-Schutzimpfungbrauchen?
In diesem MerkblattfindenSiewichtigeInformationenzurCorona-SchutzimpfungfürGenesene.

 Die Corona-Schutzimpfung nach  
 einer Ansteckung mit dem Coronavirus 

Stand:28.September2022

Mehr Infos zur Impfempfehlung 
finden Sie unter:  

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/

Impfen/ImpfungenAZ/COVID-19/

Impfempfehlung-Zusfassung.html

Warum ist die Corona-Schutzimpfung 
auch für Genesenewichtig?
EineAnsteckungmitdemCoronavirusbieteteinengewissen
SchutzvoreinerErkrankunganCOVID-19.Mankannsichaber 
trotzdemerneutmitdemCoronavirusanstecken,beispiels-
weisemiteineranderenVirusvariante.Warum?

 — DerSchutznachder AnsteckungistnichtbeijederPerson
gleichstarkundnimmt mit der Zeit wieder ab. 

 — Bei der Omikron-Variante des Coronavirus kommt es 
 außerdem häufiger zu einer erneuten Ansteckungalsbei
anderenVirusvarianten.

Darumistesauch für Genesene wichtig, sich mit der Corona-
SchutzimpfungvoreinerschwerenErkrankunganCOVID-19
zuschützen.AußerdemscheintauchbeiderOmikron-Variante 
nachderImpfungdasRisikokleinerzusein,anderePersonen
mitdemCoronavirusanzustecken.

WennSieFragenzuIhrerpersönlichenImpfempfehlung
nacheinerAnsteckungmitdemCoronavirushaben,
wendenSiesichbitteanIhrenArztoderIhreÄrztin.

BrauchenGeneseneeineAuffrischimpfung?
AuchbeiGenesenenundbeigeimpftenPersonenlässtder
Immunschutz(durcheineErkrankungodereineImpfung)
mit derZeitwiedernach.MiteinerAuffrischimpfung
(Booster-Impfung)wirdderImmunschutzwiedergestärkt.
DieStändigeImpfkommission(STIKO)empfiehltdeswegen
in einigenFällenauchdieAuffrischimpfungfürGenesene.

Wann ist die Corona-Schutzimpfung auch 
für Geneseneempfohlen?
FürdenbestenImpfschutzbrauchtmaneineGrundimmuni-
sierungmit2Impfdosenund1bis2Auffrischimpfungen.
WennmansichmitdemCoronavirusangesteckthat,dann
geltenbesondereEmpfehlungen:

 — WennSiezumZeitpunktderAnsteckungnoch nicht 
 geimpftwaren,soistdieGrundimmunisierungmit
einer Impfdosis(inderRegelab3Monatennachder
Ansteckung)abgeschlossen.

 — WennSiesichinnerhalb von 4 Wochen nach der ersten 
Impfung angesteckthaben,solltenSieeinezweiteImpfung 
zurGrundimmunisierung(inderRegelimAbstandvon
3 MonatennachderAnsteckung)erhalten.

 — WennzwischenersterImpfungundAnsteckungmehr als 
4 Wochenlagen,soistfürdieGrundimmunisierungkeine
zweiteImpfungerforderlich.

Ab3MonatennachderGrundimmunisierungwirdeine
 AuffrischimpfungfürallePersonenab 12 Jahrensowiefür
manchejüngereKinderempfohlen.FolgendeAusnahmegilt:
Sie müssenIhrenImpfschutznichtauffrischenlassen,wenn
Sie sich mehr als 3 Monate nach der Grundimmunisierung 
angesteckthaben.

Eine zweite AuffrischimpfungwirdfürbestimmtePersonen-
gruppenempfohlen.WennSiezueinerdieserGruppengehören 
und Sie sich nach der ersten Auffrischimpfung angesteckt 
haben,dannwirdderzeitkeinezweiteAuffrischimpfungemp-
fohlen. 
WennSiesichmehrfachmitdemCoronavirusangesteckt
haben,dannistmöglicherweisenurdieAuffrischimpfungnötig.

DieAuffrischimpfungsollfüralleab12Jahren
vorzugsweisemitdenmRNA-ImpfstoffenCominarty ®
undSpikevax ®erfolgen,dieanOmikron-Varianten
des Coronavirusangepasstsind.

 Informationen für Genesene 

Reicht dein  
Impfschutzaus?
Hier direkt überprüfen:

www.infektionsschutz.de/
corona-impfcheck

Corona 
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IstdieCorona-Schutzimpfungsicher?
FürdieCorona-SchutzimpfungstehenverschiedeneImpfstoffe 
zurVerfügung.DieseImpfstoffewerdenvorihrerZulassung
aufwendigaufihreSicherheitgeprüftundauchnachihrer
Zulassunggründlichüberwacht.

DieImpfstoffesindinderRegelgutverträglich.Eskannzu
üblichenImpfreaktionenwieSchmerzenanderEinstichstelle, 
Müdigkeit,KopfschmerzenoderauchFieberkommen.Die
BeschwerdenklingeninderRegelnachwenigenTagenwieder 
ab.SchwereNebenwirkungensindsehrselten.

DasRobertKoch-InstitutinformiertübermöglicheImpfreak-
tionenundNebenwirkungenstetsaktuellinAufklärungsmerk-
blätternzudenImpfstoffen.

Bei Kindernvon5–11Jahrenwirdauchnacheiner
 Ansteckung eine Impfdosisempfohlen.Die Impfungsollte 
frühestens3MonatenachderAnsteckungerfolgen.

AuchfürErwachsenemitbestimmtenVorerkrankungen 
oder in SchwangerschaftundStillzeitkönnenandere
Empfehlungengelten.WendenSiesichbitte an Ihren
Arzt oderIhreÄrztin,wennSieweitereFragenzur
Corona-Schutzimpfunghaben.

MehrzuImpfempfehlungenfür
bestimmte Personengruppen finden 
Sie unter: 

https://www.infektionsschutz.de/

coronavirus/materialienmedien/corona-

schutzimpfung/#c17245

Wokannichmichimpfenlassen?
SiekönnensichinArztpraxen,beiBetriebsärzten,inImpf-
zentren,beiGesundheitsämternoderbeiImpfaktionensowie
inmanchenApothekenimpfenlassen.IneinigenBundes-
ländernkönnenauchunterderRufnummer116117Termine
vereinbartwerden.DieImpfungistkostenlos.

WiesosinddieHygieneregelnfürGeimpfteund
Ungeimpfteweiterhinsowichtig?
DieCorona-Schutzimpfungschütztgutvoreinerschweren
ErkrankunganCOVID-19.Siekannaberkeinenvollständigen
Schutzbieten.Esbleibtauch für Genesene und nach der 
Impfungwichtig,aufdieAHA+L+A-Formelzuachten:Abstand 
halten,Hygienebeachten,AlltagmitMaske,Lüftenunddie
Corona-Warn-Appnutzen.

BeiKrankheitszeichensolltemanunbedingtseineKontakte
einschränkenundCorona-Testsmachen.Mankanndas
CoronavirusaberauchohneKrankheitszeichenübertragen
undandereMenschenanstecken.

  Bundesministerium für Gesundheit:  
www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/

  Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA):  
www.infektionsschutz.de/coronavirus/schutzimpfung/

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

  Zusammen gegen Corona:  
https://www.zusammengegencorona.de/impfen/

Weitere Informationen

DieseInformationen gibt es auch 
in  Fremdsprachen.
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