Orientierungshilfe für COVID19-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 nun der effektivste Weg, um
diesen Schutz fortzusetzen.

Sehen Sie sich die folgende Übersicht an, um herauszufinden, ob Sie oder Ihr Kind
für eine oder mehrere Auffrischimpfungen gegen COVID-19 in Frage kommen.*

Wer hat
Anspruch?

Wenn Sie ... erhalten haben

Pfizer

Wenn Sie ... erhalten haben

Moderna

Wenn Sie ... erhalten haben

Johnson & Johnson

Wann
sollte ich mich
boostern lassen?

Jeder im
Alter ab 5
sollte sich
boostern
lassen, um
auf dem
Laufenden
zu sein.

Mindestens 5
Monate nach
Abschluss der
Grundimmunisierung
mit dem PfizerImpfstoff.

Erwachsene
im Alter
ab 18
sollten sich
boostern
lassen, um
auf dem
Laufenden
zu sein.

Mindestens 5
Monate nach
Abschluss der
Grundimmunisierung
mit dem ModernaImpfstoff.

Erwachsene
im Alter ab
18 sollten
sich boostern
lassen, um
auf dem
Laufenden
zu sein.

Mindestens 2
Monate nach
Abschluss der
Grundimmunisierung
mit dem J&JImpfstoff.

Mit welchem
Impfstoff zur
Auffrischung?

Kann ich eine
zweite Auffrischung
bekommen?
Alle über 50-Jährigen
sollten mindestens
4 Monate nach Erhalt
der 1. Auffrischung
eine 2. Auffrischung
erhalten.

Alle über 50-Jährigen
sollten mindestens
4 Monate nach Erhalt
der 1. Auffrischung
eine 2. Auffrischung
erhalten.

Alle über 50-Jährigen
und diejenigen, die den
Impfstoff von J&J als
Grundimmunisierung
und Auffrischimpfung
erhalten haben, sollten
mindestens 4 Monate
nach Erhalt der 1.
Auffrischung eine 2.
Auffrischung erhalten.

Erwachsene ab 18 können
eine Auffrischimpfung mit
jedem beliebigen mRNAImpfstoff gegen COVID-19
erhalten.
Kinder im Alter von 5‑17
sollten eine Auffrischung
mit dem Pfizer-Impfstoff
erhalten.

Eine Auffrischimpfung mit
jedem beliebigen mRNAImpfstoff gegen COVID-19.

Als 1. Auffrischung ist
eine Auffrischimpfung
mit jedem beliebigen
mRNA-Impfstoff dem
Impfstoff von J&J
vorzuziehen. Die 2.
Auffrischimpfung sollte
mit einem beliebigen
mRNA-Impfstoff gegen
COVID-19 erfolgen.

Wenn Sie mäßig oder schwer immungeschwächt sind, gelten für Sie andere Richtlinien.
*Personen, die kürzlich eine SARS-CoV-2-Infektion hatten, können überlegen, ob sie ihre erste oder zweite COVID-19-Auffrischimpfung
um 3 Monate nach Symptombeginn oder positivem Test verschieben (wenn die Infektion ohne Symptome verlaufen ist). Studien haben
gezeigt (nur 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 (nur auf Englisch), die COVID-19-Lage auf gemeinschaftlicher
Ebene (nur auf Englisch) oder Merkmale des vorherrschenden SARS-CoV-2-Stamms sollten berücksichtigt werden, wenn entschieden wird,
ob eine Auffrischimpfung nach einer Infektion verschoben werden soll.

FAQs zu Auffrischimpfungen gegen COVID-19
Warum sind Auffrischimpfungen wichtig?
Auffrischimpfungen tragen dazu bei, einen
anhaltenden Schutz gegen eine schwere Erkrankung
zu bieten. Auffrischimpfungen wurden bisher nur für
Bevölkerungsgruppen mit einem hohen Risiko für einen
schweren COVID-19-Krankheitsverlauf empfohlen,
aber inzwischen wurde die Empfehlung ausgeweitet
und umfasst nun alle Personen ab 5 Jahren, die eine
Grundimmunisierung mit dem Pfizer-Impfstoff erhalten
haben, um den Schutz vor einer COVID-19-Erkrankung
zu erhöhen. 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 CoronaErkrankung 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.

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-mRNAImpfstoffserie (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.

Spielt die Marke des Impfstoffs für die
Auffrischimpfung eine Rolle?
Sie können als Auffrischung einen anderen
Impfstoff erhalten als den Impfstoff, den Sie als
Grundimmunisierung erhalten haben, wenn Sie 18
Jahre oder älter sind. Die Centres for Diseas Control and
prevention (CDC, Zentren für die Prävention und die
Kontrolle von Krankheiten) trafen ihre Entscheidung nach
einer sorgfältigen Prüfung der neuesten Daten (Moderna,
Johnson & Johnson, Kreuzimpfung als Auffrischung)
und einer soliden und abwägende Diskussion über
Auffrischimpfungen. Personen im Alter von 17 oder
darunter dürfen nur den Impfstoff von Pfizer für die
Auffrischung erhalten, wenn sie die Grundimmunisierung
mit dem Pfizer-Impfstoff erhalten haben.

Wann wird jemand als vollständig geimpft
angesehen?
Sie sind bzw. Ihr Kind ist zwei Wochen nach Erhalt aller
empfohlenen Dosen der Grundimmunisierung gegen
COVID-19 vollständig geimpft.
Sie sind bzw. Ihr Kind ist mit der COVID-19Impfung auf dem Laufenden, wenn alle Dosen
der Grundimmunisierung und alle empfohlenen
Auffrischimpfungen (nur auf Englisch), soweit diese für Sie
in Frage kommen, verabreicht wurden.

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 (nur
auf Englisch) oder andere empfohlene Impfungen Ihres
Kindes und die COVID-19-Impfung keine getrennten
Termine geben lassen. Ein Termin für eine COVID-19Impfung ist eine gute Gelegenheit, alle empfohlenen
Impfungen für Sie oder Ihr Kind auf den neuesten Stand
zu bringen.

Noch fragen? Besuchen Sie:
doh.wa.gov/covidbooster
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