
Wenn Sie... 
erhalten 
haben

Wer sollte eine 
Auffrischimpfung 

erhalten Mit welchem Impfstoff sollte die Auffrischung erfolgen
Wann sollte die 

Auffrischimpfung erfolgen

Moderna

Personen ab 6 
Monaten

Kinder im Alter von 6 Monaten – 4 Jahren sollten eine aktualisierte bivalente Dosis derselben 
Impfstoffmarke wie bei ihrer Grundimmunisierung erhalten mindestens 2 Monate nach Erhalt ihrer 

letzten Dosis (Grundimmunisierung 
oder monovalente Auffrischung)Personen ab 5 Jahren sollten eine Auffrischdosis des aktualisierten bivalenten Impfstoffes von Pfizer 

oder Moderna erhalten

Personen ab 18 Jahren, die keine vorherige Auffrischung erhalten haben, können sich auch für eine 
Novavax-Auffrischung entscheiden, wenn sie keine aktualisierte mRNA-Auffrischung erhalten können 

oder wollen.
Mindestens 6 Monate nach der 

Grundimmunisierung

Pfizer

Personen ab 5 Jahren

Kinder im Alter von 5 Jahren, die den Impfstoff von Pfizer erhalten haben, dürfen nur eine aktualisierte 
bivalente Auffrischimpfung von Pfizer erhalten mindestens 2 Monate nach Erhalt ihrer 

letzten Dosis (Grundimmunisierung 
oder monovalente Auffrischung)Personen ab 6 Jahren sollten unabhängig von ihrer Grundimmunisierung eine aktualisierte bivalente 

Pfizer- oder Moderna-Auffrischung erhalten.

Personen ab 18 Jahren, die keine vorherige Auffrischung erhalten haben, können sich auch für eine 
Novavax-Auffrischung entscheiden, wenn sie keine aktualisierte mRNA-Auffrischung erhalten können 

oder wollen.
Mindestens 6 Monate nach der 

Grundimmunisierung

Johnson & 
Johnson Personen ab 18 

Jahren

Personen ab 18 Jahren sollten eine aktualisierte bivalente Pfizer- oder Moderna-Auffrischung erhalten.
mindestens 2 Monate nach Erhalt ihrer 

letzten Dosis (Grundimmunisierung 
oder monovalente Auffrischung)

Personen ab 18 Jahren, die keine vorherige Auffrischung erhalten haben, können sich auch für eine 
Novavax-Auffrischung entscheiden, wenn sie keine aktualisierte mRNA-Auffrischung erhalten können 

oder wollen.
mindestens 6 Monate nach der 

Grundimmunisierung

Novavax
Personen ab 12 

Jahren

Personen ab 12 Jahren sollten eine aktualisierte bivalente Pfizer- oder Moderna-Auffrischung erhalten. mindestens 2 Monate nach Abschluss 
ihrer Grundimmunisierung

Personen ab 18 Jahren, die keine vorherige Auffrischung erhalten haben, können sich auch für eine Novavax-
Auffrischung entscheiden, wenn sie keine aktualisierte mRNA-Auffrischung erhalten können oder wollen.

mindestens 6 Monate nach der 
Grundimmunisierung

Wenn Sie mäßig oder schwer immungeschwächt sind, gelten für Sie andere Richtlinien.

Orientierungshilfe für COVID-19-Auffrischimpfungen für alle 
Altersgruppen
Sie oder Ihr Kind haben eine Grundimmunisierung gegen COVID-19 erhalten, um sich und andere 
vor einer schweren Erkrankung, einem Krankenhausaufenthalt und sogar dem Tod durch COVID-19 
zu schützen. Studien haben gezeigt, dass COVID-19-Impfstoffe zwar wirksam bleiben, aber im Laufe 
der Zeit mit einem Nachlassen des Schutzes verbunden sind.
Daher ist die Auffrischung nach wie vor der effektivste Weg, um diesen Schutz fortzusetzen. 
Sehen Sie sich die folgende Übersicht an, um herauszufinden, ob Sie oder Ihr Kind für eine 
Auffrischimpfung gegen COVID-19 in Frage kommen.*

* Personen, die kürzlich eine SARS-CoV-2-Infektion hatten, können überlegen, ob sie ihre COVID-19-Grundimmunisierung oder -Auffrischimpfung um 3 Monate nach 
Symptombeginn oder positivem Test verschieben (wenn die Infektion ohne Symptome verlaufen ist). Studien haben gezeigt (auf Englisch), dass eine längere Zeit zwischen 
Infektion und Impfung zu einer verbesserten Immunantwort auf die Impfung führen kann. Außerdem wurde in den Wochen bis Monaten nach der Infektion ein geringes Risiko einer 
erneuten Infektion beobachtet. Individuelle Faktoren wie das Risiko einer schweren COVID-19-Erkrankung, (auf Englisch) die COVID-19-Lage auf gemeinschaftlicher Ebene (auf 
Englisch) oder Merkmale des vorherrschenden SARSCoV-2-Stamms sollten berücksichtigt werden, wenn entschieden wird, ob eine Auffrischimpfung nach einer Infektion verschoben 
werden soll.

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2785919
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/community-levels.html


Haben Sie weitere Fragen? Besuchen Sie: doh.wa.gov/covidbooster

FAQs zu Auffrischimpfungen gegen COVID-19

Was ist eine aktualisierte/bivalente Auffrischung?
Eine aktualisierte/bivalente COVID-19-Auffrischung ist eine Impfstoffformel, 
die sowohl die Immunität gegen den ursprünglichen Coronavirus-
Stamm verstärkt als auch vor den neueren Omikron-Varianten schützt, 
die für die meisten der aktuellen Fälle verantwortlich sind. Aktualisierte 
Auffrischungsimpfungen sollen einen optimalen Schutz gegen das Virus 
bieten und der nachlassenden Wirksamkeit des Impfstoffs im Laufe der Zeit 
entgegenwirken. 

Warum sind Auffrischimpfungen wichtig?
Auffrischimpfungen tragen dazu bei, einen anhaltenden Schutz gegen 
eine schwere Erkrankung zu bieten. Jede Person ab 5 Jahren sollte eine 
Auffrischungsdosis erhalten, um mit ihren Impfungen auf dem Laufenden zu 
bleiben. Bestimmte Bevölkerungsgruppen, wie beispielsweise Menschen mit 
mäßiger bis schwerer Immunschwäche, benötigen möglicherweise zusätzliche 
Dosen, um ihre Immunität zu erhöhen. Besonders wichtig ist dies angesichts 
des Auftretens immer ansteckenderer Varianten und der Zunahme von COVID-
19-Fällen in den Vereinigten Staaten von Amerika.

Wenn wir Auffrischimpfungen benötigen, bedeutet das dann, dass die 
Impfstoffe nicht richtig wirken?

Nein, die in den USA derzeit zur Verfügung stehenden COVID-19-Impfstoffe 
verringern wirksam das Risiko, schwer an Corona zu erkranken, deshalb im 
Krankenhaus behandelt werden zu müssen oder an der Corona-Erkrankung 
zu sterben, auch bei Ansteckung mit Varianten. Experten des öffentlichen 
Gesundheitswesens sehen jedoch einen verringerten Schutz vor leichten und 
mittelschweren COVID-19-Erkrankungen, insbesondere bei Hochrisikogruppen. Die 
aktualisierten/bivalenten Auffrischungen wurden entwickelt, um die Immunität zu 
stärken und einen besseren Schutz vor einigen der neueren Varianten zu bieten.

Was soll ich zu meinem Termin für die Auffrischimpfung mitbringen?
Bringen Sie bitte Ihren bzw. den Impfpass Ihres Kindes mit zu dem 
Auffrischimpftermin, damit zuvor geprüft werden kann, ob die 
Grundimmunisierung vollständig erfolgt ist. Wenn der Impfpass verloren 
gegangen ist, kann im Impfzentrum auch in Ihren Daten nachgesehen werden.

Was ist der Unterschied zwischen einer zusätzlichen Impfdosis und einer 
Auffrischung?

Eine zusätzliche Dosis ist für immungeschwächte Patienten vorgesehen, die 
eine 2-Dosen-mRNA-Impfstoffserie (Pfizer oder Moderna) erhalten, aber keine 
ausreichend starke Immunantwort entwickelt haben.

Eine Auffrischimpfung wird verabreicht, um den Schutz und/oder die 
Immunität zu verstärken oder wiederherzustellen, nachdem der Schutz durch 
die ursprüngliche Impfserie mit der Zeit nachgelassen hat.

Welche Impfstoffmarke kann für meine Auffrischung erhalten?
Kinder im Alter von 6 Monaten – 4 Jahren sollten eine Dosis eines aktualisierten 
bivalenten Impfstoffes derselben Marke wie bei ihrer Grundimmunisierung 
erhalten.
Kinder im Alter von 5 Jahren, die eine komplette Grundimmunisierung mit dem 
Pfizer-Impfstoff erhalten haben, sollten nur eine Auffrischimpfung mit dem 
aktualisierten bivalenten Impfstoff von Pfizer erhalten.
Kinder im Alter von 5 Jahren, die den Impfstoff von Moderna erhalten haben, 
können eine Auffrischung mit dem aktualiserten bivalenten Impfstoff von 
Moderna oder Pfizer erhalten.
Personen ab 6 Jahren können unabhängig von der Marke des Impfstoffes, 
den sie als Grundimmunisierung oder vorherige Auffrischdosis erhalten 
haben, eine Auffrischdosis mit einem aktualisierten Impfstoff von Pfizer oder 
Moderna erhalten.
Personen ab 18 Jahren können sich auch für eine Novavax-Auffrischung 
entscheiden, wenn sie eine komplette Grundimmunisierung aber noch keine 
COVID-19-Auffrischung erhalten haben — und wenn sie keine Auffrischung mit 
einem aktualisierten mRNA-Impfstoff erhalten können oder wollen. 

Wann wird jemand als mit den Impfungen auf dem Laufenden angesehen?
Sie sind mit der COVID-19-Impfung auf dem Laufenden, wenn Sie die komplette 
Grundimmunisierung und die letzte von den CDC empfohlene Auffrischdosis, 
soweit diese für Sie in Frage kommt, erhalten haben.

Kann die Auffrischimpfung zusammen mit anderen Impfungen wie 
Grippeschutz verabreicht werden?

Ja. Sie können oder Ihr Kind kann gleichzeitig mit anderen Impfungen auch 
einen COVID-19-Impfstoff erhalten. Sie müssen sich für die erforderlichen 
Schulimpfungen (auf Englisch) oder andere empfohlene Impfungen Ihres 
Kindes und die COVID-19-Impfung keine getrennten Termine geben lassen. Ein 
Termin für eine COVID-19-Impfung ist eine gute Gelegenheit, alle empfohlenen 
Impfungen für Sie oder Ihr Kind auf den neuesten Stand zu bringen.

DOH 825-039 December 2022 German Um dieses Dokument in einem anderen Format zu erhalten, rufen Sie bitte 1-800-525-0127 an. 
Gehörlose oder schwerhörige Kunden rufen bitte 711 (Washington Relay) an oder senden eine E-Mail an civil.rights@doh.wa.gov.

http://www.doh.wa.gov/de/emergencies-covid-19-vaccine-information/booster-impfungen
http://www.doh.wa.gov/de/emergencies-covid-19-vaccine-information/visueller-leitfaden-zum-offiziellen-nachweis-der-covid-19-impfung-des-staates-washington
https://doh.wa.gov/community-and-environment/schools/immunization
https://doh.wa.gov/community-and-environment/schools/immunization
mailto:civil.rights%40doh.wa.gov?subject=

