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STIKO empfiehlt Corona-Impfung generell 
für Fünf- bis Elfjährige 
Die Ständige Impfkommission (STIKO) hat ihre Empfehlung für die Kinderimpfung gegen SARS-CoV-2 ange-
passt und spricht sich nun für die Immunisierung aller Fünf- bis Elfjährigen aus. Die STIKO empfiehlt Kindern 
ohne Vorerkrankungen dieser Altersgruppe jedoch zunächst nur eine Impfstoffdosis. 

Begründet wird die Impfempfehlung für Kinder als Vorsorge für den Fall, dass die SARS-CoV-2 Infektionen im 
kommenden Herbst/Winter wieder ansteigen. Die zunächst einmalige Impfung zielt darauf ab, jetzt eine mög-
lichst gute Basisimmunität aufzubauen. Sollte es notwendig werden, den Impfschutz der Kinder zu optimie-
ren, sei dies durch einen längeren Abstand zwischen Erst- und Zweitimpfung schnell möglich, teilte das Exper-
tengremium des Robert Koch-Instituts mit. Durch die größere Zeitspanne könne eine bessere Schutzwirkung 
und ein länger anhaltender Schutz erzielt werden. Auch das Myokarditisrisiko werde dadurch verringert. Ins-
gesamt stuft die STIKO das Risiko für eine Herzmuskelentzündung bei Fünf- bis Elfjährigen aber als deutlich 
geringer ein als bei Erwachsenen. Bei individuellem Wunsch kann die vollständige COVID-19-Grundimmuni-
sierung auch bei Fünf- bis Elfjährigen ohne Vorerkrankungen nach ärztlicher Aufklärung erfolgen.

Für Kinder mit Vorerkrankungen gilt weiterhin die Empfehlung von zwei Impfungen plus Auffrischimpfung. 
Auch bei Kindern, die in ihrem näheren Umfeld Personen mit hohem Risiko für schwere COVID-19-Verläufe 
haben und die sich nicht impfen lassen können, rät die STIKO zu zwei Impfungen gegen SARS-CoV-2. Ge-
sunde Fünf- bis Elfjährige, die bereits zwei Impfungen erhalten haben, sollen zunächst keine weitere Dosis 
erhalten. Ist der Zeitpunkt einer durchgemachten SARS-CoV-2-Infektion dagegen bekannt, soll die Impfung 
frühestens drei Monate nach der Infektion verabreicht werden.

Kinderimpfung vorzugsweise mit Comirnaty (10 µg)
Laut STIKO-Empfehlung soll vorzugsweise Comirnaty (10 µg) von Biontech/Pfizer verimpft werden. Die Ver-
wendung des Moderna-Vakzins Spikevax (50 µg) ist für Sechs- bis Elfjährige laut Zulassung ebenfalls mög-
lich. Anders als beim Kinderimpfstoff von Biontech/Pfizer (Mehrdosenbehältnis mit orangefarbener Kappe) 
gibt es für Spikevax aber keine gesonderte Formulierung: Kinder erhalten zur Grundimmunisierung die halbe 
Menge wie Erwachsene. Da zu Spikevax aktuell ausschließlich Sicherheitsdaten aus der Zulassung vorliegen, 
rät die STIKO vorrangig zur Impfung mit Comirnaty.

Impfung nach SARS-CoV-2-Infektion: Impfschemata angepasst
Die aktualisierte STIKO-Empfehlung enthält auch Anpassungen bei den empfohlenen Impfschemata für 
Personen, die bereits eine SARS-CoV-2-Infektion durchgemacht haben. Auch dieser Gruppe empfiehlt das 
Expertengremium nun eine Impfung. Das Expertengremium geht davon aus, dass eine durchgemachte symp-
tomatische oder asymptomatische Infektion mit SARS-CoV-2 nicht ausreicht, um spätere COVID-19-Erkran-
kungen mit bekannten oder neuen Virusvarianten zu verhindern. Untersuchungen zeigten, dass ein solider 
Schutz vor einer erneuten Ansteckung und einem schweren Verlauf erst durch eine mehrmalige Auseinan-
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dersetzung mit dem Spikeprotein von SARS-CoV-2 zu erlangen ist. Dies könne durch eine dreimalige Impfung 
oder durch Impfung vor oder nach einer durchgemachten Infektion (hybride Immunität) erreicht werden. Für 
einen ausreichenden Schutz muss zwischen den jeweiligen Ereignissen jedoch ein zeitlicher Mindestabstand 
bestehen.

Die Impfempfehlungen bei unterschiedlichen Impf- und Infektionsanamnesen sind übersichtlich in einer Ta-
belle im Epidemiologischen Bulletin (Seite 13, Tabelle 7) dargestellt.

Bei Personen mit Immundefizienz, die eine gesicherte SARS-CoV-2-Infektion durchgemacht haben, muss 
nach Empfehlung der STIKO im Einzelfall entschieden werden, wie viele weitere Impfstoffdosen für einen 
optimalen Schutz notwendig sind.

PDF
Neue Empfehlungen der STIKO zusammen mit der wissenschaftlichen Begründung  
im Epidemiologischen Bulletin (PDF, 3,5 MB)

STIKO-Empfehlung zur COVID-19-Impfung

Themenseite des RKI zur COVID-19-Impfung

Erste Fälle von Affenpocken in NRW – 
vorsorglich Impfdosen bestellt
Die Stadt Köln informierte gestern, dass sich die Infektion von drei Erwachsenen mit Affenpocken bestätigt 
hat. Deutschlandweit gibt es bisher zwölf bestätigte Fälle. Das Robert Koch-Institut (RKI) hat den Bundeslän-
dern empfohlen, für Infizierte eine Isolation von mindestens 21 Tage anzuordnen. Die Absonderung soll erst 
beendet werden, wenn die Symptome ausgeheilt sind. Kontaktpersonen wird zudem „dringend empfohlen“ 
sich ebenfalls für 21 Tage zu isolieren. Laut RKI beträgt die Inkubationszeit fünf bis 21 Tage.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sieht gute Chancen, den Erreger mit einer „harten und frühen 
Reaktion“ zu stoppen. Man stehe nicht vor dem Beginn einer neuen Pandemie. Ausbrüche dieser Viruser-
krankung habe es schon sehr häufig gegeben. Die Infektion sei durch effektive Kontaktnachverfolgung gut in 
den Griff zu bekommen. Es sei nun geboten, Ausbrüche früh einzudämmen. 

Lauterbach mahnte jedoch, die Entwicklung ernst zu nehmen. Es sei noch unklar, warum die Ausbrüche in-
ternational in diesem Falle anders verliefen als in der Vergangenheit. Ursächlich könnten eine Veränderung 

2 | 5

25. Mai 2022

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2022/Ausgaben/21_22.pdf?__blob=publicationFile
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https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2022/Ausgaben/21_22.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/ImpfungenAZ/COVID-19/Impfempfehlung-Zusfassung.html
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/ImpfungenAZ/COVID-19/Impfempfehlung-Zusfassung.html
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/ImpfungenAZ/COVID-19/COVID-19.html
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/ImpfungenAZ/COVID-19/COVID-19.html
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des Erregers oder die Anfälligkeit von Menschen sein. Besonders an den aktuellen Fällen von Affenpocken ist 
laut RKI zudem, dass die Betroffenen zuvor nicht – wie sonst bei früheren Erkrankungsfällen – in afrikanische 
Länder gereist waren, in denen das Virus endemisch ist, und dass viele Übertragungen offenbar im Rahmen 
von sexuellen Aktivitäten erfolgt sein könnten.

Bund bestellt 40.000 Impfdosen
Die Bundesregierung hat als Vorsichtsmaßnahme 40.000 Dosen eines Impfstoffs bestellt, der in den USA ge-
gen Affenpocken zugelassen ist. Denkbar seien Lauterbach zufolge sogenannte Ringimpfungen – die Impfung 
von Kontaktpersonen um den Infizierten herum. Dadurch könne ein Ausbruch bei Ansteckung verhindert 
oder verzögert werden. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sei Impfen jedoch noch keine Option. Entsprechend 
steht für Arztpraxen auch noch kein Impfstoff gegen Affenpocken zur Verfügung. Auch die Weltgesundheits-
organisation (WHO) sieht derzeit keine Notwendigkeit von Massenimpfungen. Hygiene- und Schutzmaßnah-
men würden helfen, die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Laut RKI sind Personen, die in den Siebzigern 
und in der DDR noch in den achtziger Jahren gegen echte Pocken (Variola) geimpft wurden, aufgrund der 
Ähnlichkeit der Viren auch vor Affenpocken geschützt. 

Krankheit in der Regel selbstlimitierend
Affenpocken werden ausgelöst durch das Affenpockenvirus Orthopoxvirus simiae (auch Monkeypox virus, 
MPXV) aus der Gattung Orthopoxvirus. Das Virus ist laut RKI verwandt mit den klassischen humanen Po-
ckenviren (Variola, Smallpox) und den ebenfalls als Zoonose bekannten Kuhpockenviren. Im Gegensatz zu 
den seit 1980 ausgerotteten Menschenpocken (Variola) verlaufen Affenpocken laut RKI in der Regel deut-
lich milder; die meisten Menschen erholen sich innerhalb von mehreren Wochen. Insgesamt ist die Prognose 
daher als günstig zu bewerten, allerdings können bei einigen Betroffenen auch schwere Verläufe auftreten. 
Erste Symptome der Krankheit sind Fieber, Kopf-, Muskel- und Rückenschmerzen und geschwollene Lymph-
knoten. Einige Tage nach dem Auftreten von Fieber entwickeln sich Hautveränderungen, die simultan die Sta-
dien vom Fleck bis zur Pustel (Macula, Papula, Vesikula und Pustula) durchlaufen und letztlich verkrusten und 
abfallen. 

Der Ausschlag konzentriert sich in der Regel auf Gesicht, Handflächen und Fußsohlen. Die Haut- und Schleim-
hautveränderungen können auch auf dem Mund, den Genitalien und den Augen gefunden werden. Insbe-
sondere bei einigen aktuell gemeldeten Fällen wurde auch ein Beginn der Effloreszenzen im Urogenital- und 
Anal-Bereich berichtet. Die Symptome halten in der Regel zwischen zwei und vier Wochen an und verschwin-
den ohne Behandlung von selbst. Die Therapie ist in erster Linie symptomatisch und unterstützend, wich-
tig ist das Verhindern bakterieller Superinfektionen. Ein zur Behandlung von Orthopockenvirus-Infektionen 
entwickeltes Arzneimittel wurde  im Januar in der EU auch zur Behandlung der Affenpocken zugelassen (Te-
covirimat Siga). Das Arzneimittel ist noch nicht über den pharmazeutischen Großhandel zu beziehen.
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Keine leichte Übertragbarkeit 
Laut RKI ist nach derzeitigem Kenntnisstand für eine Übertragung des Erregers ein enger Kontakt erforder-
lich. Eine Infektion kann aber durch Kontakt mit Körperflüssigkeiten und den typischen Hautveränderungen 
(z. B. Bläscheninhalt, Schorf der Affenpocken-Infizierten) erfolgen. Besonders hohe Viruskonzentrationen 
befinden sich in den typischen Pockenläsionen (Hautveränderungen). Eine Übertragung ist bereits bei Auf-
treten noch unspezifischer Symptome wie z. B. Fieber möglich. Auch über Kleidung, Bettwäsche, Handtücher 
oder Gegenstände wie Essgeschirr, die durch den Kontakt mit einer infizierten Person mit dem Virus kontami-
niert wurden, können andere sich anstecken. Infizierte sind ansteckend, solange sie Symptome haben.

Virusnachweis mittels PCR
Das Affenpockenvirus gehört laut RKI in Deutschland zur Risikogruppe 3, d. h. der Umgang mit dem vermeh-
rungsfähigen Virus ist nur in Laboren ab der Biologischen Schutzstufe 3 möglich. Der Virusnachweis erfolgt 
aus nässenden Hautveränderungen, Bläschenflüssigkeit, Pustelinhalt, Krusten oder auch Abstrichen von 
Hautveränderungen und weiterem Probenmaterial während der akuten Krankheitsphase mittels PCR-Test. 
Eine Gefährdung für die Gesundheit der breiten Bevölkerung in Deutschland schätzt das RKI nach derzeiti-
gem Wissen als gering ein. Die Situation werde weiter sehr genau beobachtet und die Einschätzung der Ex-
perten dem aktuellen Kenntnisstand angepasst.

Umfassende Informationen zu Affenpocken, u. a. zu Vorkommen, Infektionswegen und Diagnostik, hat das 
RKI in seinen FAQ zusammengefasst:

Antworten auf häufig gestellte Fragen zu Affenpocken beim RKI

Internationaler Affenpocken-Ausbruch: RKI-Einschätzung der Situation in Deutschland

Themenseite des RKI zum Thema Affenpocken

Corona-Schutzverordnung und -impfverordnung verlängert
Das NRW-Gesundheitsministerium (MAGS) hat die Corona-Schutzverordnung ohne Anpassungen zunächst 
bis zum 23. Juni 2022 verlängert. Damit gilt in Nordrhein-Westfalen weiterhin Maskenpflicht im ÖPNV und 
im Flugverkehr. Außerdem muss in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen zum Schutz von älteren 
und gesundheitlich vorerkrankten Menschen sowie des Personals weiterhin ein Mund-Nasen-Schutz getra-
gen werden – also auch in Arztpraxen. 
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https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/Affenpocken/affenpocken_gesamt.html;jsessionid=FBE19449CAE5CF2332198C7D25242E82.internet112?nn=2386228
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/Affenpocken/affenpocken_gesamt.html;jsessionid=FBE19449CAE5CF2332198C7D25242E82.internet112?nn=2386228
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/A/Affenpocken/Ausbruch-2022-Situation-Deutschland.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/A/Affenpocken/Ausbruch-2022-Situation-Deutschland.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/A/Affenpocken/Affenpocken.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/A/Affenpocken/Affenpocken.html
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Auch in staatlichen Einrichtungen zur gemeinsamen Unterbringung vieler Menschen bleibt die Maskenpflicht 
in Innenräumen bestehen. Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen dürfen zudem von Besucherinnen und 
Besuchern nach wie vor nur mit einem aktuellen negativen Testnachweis betreten werden. Auch die dort 
bisher geltenden Testpflichten für Beschäftigte sowie bei Neuaufnahmen werden fortgeführt. 
 

Corona-Impfverordnung bis 25. November verlängert 
Verlängert wurde außerdem die Coronavirus-Impfverordnung (CoronaImpfV) – und zwar bis zum 25. No-
vember 2022. Praxen können also das Impfen gegen COVID-19 unverändert fortsetzen. Als neue Leistungs-
erbringer sind nun auch niedergelassene Zahnärztinnen und -ärzte zum Impfen berechtigt.

In die neue Fassung der Impfverordnung ist zusätzlich der Anspruch von Geflüchteten aus der Ukraine auf 
Schutzimpfung gegen COVID-19 und weitere übertragbare Krankheiten aufgenommen worden. Demnach 
haben Ukraine-Geflüchtete Anspruch auf alle Schutzimpfungen, die in der Schutzimpfungs-Richtlinie ge-
nannt sind – mit Ausnahme der Reiseindikation – sowie auf eine zweite Masernimpfung, sofern sie nach dem 
31.12.1970 geboren wurden und das 18. Lebensjahr vollendet haben.
 

KBV will Verlängerung bis mindestens Ende März 2023 erreichen
Die Kassenärztliche Bundesvereinigung ist der Auffassung, dass der Geltungszeitraum der CoronaImpfV mit 
Blick auf den Herbst und Winter mindestens bis 31. März 2023 ausgeweitet werden sollte, um die Impfkam-
pagne nahtlos fortsetzen zu können. Hierzu müssen die rechtlichen Vorgaben für die Coronavirus-Impfver-
ordnung im SGB V angepasst werden. Ein Systemwechsel Ende November 2022 sollte dringend vermieden 
werden. 

Mit Ende der Coronavirus-Impfverordnung müsse die COVID-19 Impfung in die Schutzimpfungsrichtlinie des 
Gemeinsamen Bundesausschusses und damit in die Regelversorgung überführt werden. Dazu müssten bei-
spielsweise der Bestellprozess und die Vergütung in den regionalen Impfvereinbarungen zwischen Kassen- 
ärztlichen Vereinigungen und den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen neu geregelt 
werden. Von der Zulassung abweichende Impfungen wären dann nicht mehr möglich, schreibt die KBV.
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IHRE STIMME 
IST WICHTIG!

KV-WAHLEN 2022

Informationen zu Wahlverfahren, Kandidaten und Listen 
finden Sie unter kvno.de/wahlen2022




