#ÄrmelHoch – das Update zur Corona-Schutzimpfung im Januar 2022

JETZT IMPFSCHUTZ BOOSTERN
Nach wie vor gilt: Die Corona-Schutzimpfung ist der wirksamste Schutz vor schweren und tödlichen COVID-19-Verläufen. Den bestmöglichen Schutz
erhalten Sie mit der Booster-Impfung, insbesondere mit Blick auf die Delta-Variante und die sich ausbreitende Omikron-Variante. Für ganz viele ist jetzt
der richtige Moment, um sich boostern zu lassen und so den mit der Zeit nachlassenden Impfschutz wieder aufzufrischen!

Diese Personen sollten ihren Impfschutz ab 3 Monaten nach der
Grundimmunisierung mit einer Booster-Impfung auffrischen lassen:
Personen mit schwachem
Immunsystem

nach der dritten Impfung, die 4 Wochen
nach der zweiten Impfstoffdosis gegeben
wurde

Genesene

nach der Zweitimpfung mit einem mRNAImpfstoff, die 4 Wochen nach der Erstimpfung zur Optimierung des Impfschutzes
gegeben wurde

· nach einer Infektion, die vor der Erstoder Zweitimpfung eingetreten ist

Schwangere

· nach einer Infektion, die vor der Erstimpfung eingetreten ist und bei der
ab 4 Wochen nach Symptomende eine
Impfstoffdosis gegeben wurde

Dass der Immunschutz mit der Zeit nachlässt,
ist ein natürlicher Vorgang: Das Immunsystem
vergisst nach und nach, wie es das Coronavirus
schnell und effektiv bekämpfen kann. Mit einer
Booster-Impfung lässt sich der Immunschutz
einfach und effektiv auffrischen.

J&J

Personen, die mit dem Impfstoff Janssen® von Johnson &
Johnson geimpft wurden

nach der ersten Impfserie, ab dem zweiten
Schwangerschaftsdrittel

18 +

Alle Personen ab 18
nach der ersten Impfserie

Informieren Sie sich bei Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt.

Booster-Impfstoffe
BioNTech/Pfizer

Moderna
Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt,
Spikevax® von Moderna für Personen ab 30 Jahren
zu verwenden – dies gilt auch für die BoosterImpfungen. Nach individueller Beratung durch die
Ärztin oder den Arzt kann der Impfstoff auch für
unter 30-Jährige verwendet werden.

30 +
Altersgruppe

etwa 85% Schutz
vor schwerem Verlauf

M

Spikevax®

B

Comirnaty®

Beide mRNA-Impfstoffe sind sicher und
wirksam. Auch eine Kombination der
Impfstoffe (zuerst BioNTech / Pfizer,
dann Moderna – oder umgekehrt) ist für
Personen über 30 Jahre möglich.

DANKE

an alle, die impfen und sich impfen lassen,
auch an Sonn- und Feiertagen.

Nicht länger warten, jetzt boostern lassen.
Weitere Informationen, auch in mehreren
Sprachen, zum Download als Video oder als
Newsletter unter Corona-Schutzimpfung.de

Bleiben Sie auf dem Laufenden:
bmg.bund
bmg_bund

Bundesministerium für Gesundheit
bundesgesundheitsministerium

Die STIKO empfiehlt den Einsatz von Comirnaty®
von BioNTech/Pfizer als Booster für alle Personen
ab 18 Jahren, in Einzelfällen auch Jugendlichen.
Alle unter 30-jährigen Personen sowie Schwangere ab dem zweiten Schwangerschaftsdrittel,
unabhängig vom Alter, sollen ebenfalls mit
Comirnaty® geboostert werden.

18 +
Altersgruppe

etwa 85 % Schutz
vor schwerem Verlauf

