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Auffrischimpfungen bereits ab zwölf Jahren  
rechtssicher möglich  
Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt die Auffrischimpfung für alle Personen ab 18 Jahren und 
nur in Ausnahmefällen auch für Kinder und Jugendliche. Auch die Hersteller der derzeit zugelassenen CO-
VID-19-Impfstoffe empfehlen die Verwendung ihrer Vakzine für Boosterimpfungen erst ab 18 Jahren. Da-
gegen erlaubt die aktuelle Coronavirus-Impfverordnung die Verabreichung der Impfstoffe auch abweichend 
von der arzneimittelrechtlichen Zulassung, „wenn sie nach dem Stand der Wissenschaft medizinisch vertret-
bar ist“.

Das hat zu Unsicherheiten bei Ärzten und Impfwilligen geführt. Bundesgesundheitsminister Prof. Karl Lau-
terbach hat deshalb in einem Brief an die Gesundheitsminister der Länder und an die Kassenärztliche Bun-
desvereinigung gestern klargestellt, dass Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren eine Auffrischimpfung 
gegen COVID-19 erhalten können. Er hat ebenfalls darauf hingewiesen, dass im Fall eines Impfschadens ein 
Versorgungsanspruch nach dem Infektionsschutzgesetz besteht, soweit mit einem für diese Personengruppe 
„grundsätzlich zugelassenen mRNA-Impfstoff“ geimpft werde. 

Konkret listet Lauterbach in seinem Schreiben auf, für welche Personengruppen ein Versorgungsanspruch im 
Falle eines Impfschadens bei Auffrischimpfungen besteht:

 ¡ Für alle Personen ab zwölf Jahren, die mit einem grundsätzlich für sie zugelassenen mRNA-Impfstoff 
geimpft werden – also Biontech/Pfizer und Moderna. Unter Berücksichtigung der STIKO-Empfehlung soll 
der Impfstoff von Moderna aber erst ab 30 Jahren verwendet werden.

 ¡ Für alle Personen ab fünf Jahren mit Immunschwäche, wie auch von der STIKO empfohlen. 

Zahl der Booster-Impfungen unbegrenzt – aber keine Impfung unter fünf Jahren
Lauterbach stellt auch klar, dass die Zahl der Auffrischimpfungen nach den arzneimittelrechtlichen Zulassun-
gen nicht begrenzt ist – also grundsätzlich auch weitere Folgeimpfungen im Rahmen der geltenden Zulas-
sung verabreicht werden können, soweit nach dem Stand der Wissenschaft vertretbar. Somit ist auch das 
mehrfache Boostern – etwa von Personen, die nach einer Impfung kaum Antikörper bilden – nach Auffassung 
der KBV grundsätzlich möglich. Weiter heißt es in dem Schreiben des Bundesgesundheitsministers, dass für 
die mRNA-Impfstoffe eine homologe Auffrischimpfung nicht zwingend vorgeschrieben ist. Kinder unter fünf 
Jahren dürften allerdings gegenwärtig nicht geimpft werden. Dies bedeutet, dass im Falle einer Impfung eines 
unter fünfjährigen Kindes die staatliche Impfschadenshaftung nicht greift.
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Rechtssicherheit für Ärzte und impfwillige Personen
Die jüngste Anpassung der Coronavirus-Impfverordnung hinsichtlich zulassungsüberschreitender Anwen-
dung von COVID-19-Impfstoffen, sofern dies nach dem Stand der medizinischen Wissenschaft vertretbar 
ist, und die damit zusammenhängenden Fragen des Versorgungsanspruchs bei einem Impfschaden sowie der 
ärztlichen Impfvergütung hatten zu Nachfragen geführt. Mit der jetzt erfolgten Klarstellung des Bundesge-
sundheitsministeriums besteht Rechtssicherheit für die impfenden Ärzte und impfwillige Personen und El-
tern. Das Schreiben des Bundesgesundheitsministers im Wortlaut:

Corona-Praxisinformation per E-Mail erhalten
Der Verteiler unser Praxisinformationen basiert zum größten Teil auf Ihren Kontaktangaben im Arztregister. 
Sollten Sie dort eine falsche oder inzwischen veraltete E-Mail-Adresse oder Faxnummer hinterlegt haben, 
erreichen Sie die wichtigen Informationen nicht. Daher empfehlen wir Ihnen und möchten Sie darum bitten, 
Ihre Daten regelmäßig zu kontrollieren. 

Falls Sie bisher keine E-Mail-Adresse gemeldet haben, würden wir Ihnen dazu raten, dies nachzuholen. Ein 
Vorteil: Unsere Praxisinformationen rund um das Coronavirus enthalten regelmäßig weiterführende Links 
zu Webseiten mit relevanten Inhalten, die beim Mailversand für Sie und Ihre Praxisteams deutlich einfacher 
anzuwenden sind.

Hier können Sie eine E-Mail-Adresse für den Mail-Empfang unserer Praxisinformationen melden:  
https://www.kvno.de/infos-per-mail 
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Die KVNO im Netz:
https://www.kvno.de 
https://www.facebook.com/kassenarztliche.nordrhein
https://www.facebook.com/medizinischefachangestelltevernetzt
https://twitter.com/kvno_aktuell
https://www.youtube.com/c/KVNordrheinVideo

Sollten Sie diese Praxisinformation per Fax erhalten haben:  
Sie finden alle Inhalte zum Thema Corona auf coronavirus.nrw mit anklickbaren Links. 
Weitere Themen finden Sie unter kvno.de/aktuelles.
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