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Was ist bei der SARS-CoV-2-Impfung von Kindern
im Alter 5 bis 11 Jahren zu beachten?
Bislang hatte die STIKO für 5-11-jährige Kinder ohne Vorerkrankungen keine generelle Impfempfehlung ausgesprochen. Seit dem
24. Mai 2022 gibt es nun eine geänderte Impfempfehlung der STIKO für Kinder dieser Altersgruppe:

Kinder mit Vorerkrankungen sollen weiterhin eine Grundimmunisierung mit 2 Impfungen sowie eine Auffrischimpfung
erhalten
Gesunde Kinder sollen eine Grundimmunisierung mit 2 Impfstoffdosen bekommen, wenn sich in ihrem Umfeld enge
Kontaktpersonen mit hohem Risiko für einen schweren COVID-19-Verlauf befinden, die durch eine Impfung selbst
nicht sicher geschützt werden können
Zu sätz lic h empfiehlt die STIKO allen anderen Kindern zunächst n u r ein e COVID-19 -Impfstoffdosis.

Die Impfung der 5 b is 11 -jährigen Kinder soll vorzugsweise mit Comirnaty (10 μg) durchgeführt werden. Die Verwendung von
Spikevax (50 μg) ist für 6 b is 11- jährige Kinder alternativ möglich. Die STIKO empfiehlt präferenziell dennoch die Impfung mit
Comirnaty in altersgemäß zugelassener Dosierung.

Gesunde Kinder, bei denen noch keine SARS-CoV-2-Infektion nachgewiesen wurde, sollen zunächst n u r ein e I m p fsto ffd o sis
erhalten. Gesunde Kinder, die bereits eine zweimalige Impfung erhalten haben, sollen zunächst nicht erneut geimpft werden. Die
STIKO hat eine erneute Überprüfung dieser Empfehlung im Spätsommer bzw. bei Anstieg der Infektionszahlen angekündigt.
Detailliertere Informationen der STIKO finden Sie hier
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2022/21/Art_01.html

Die Empfehlungen der STIKO stellen nach der Rechtsprechung den medizinischen Standard dar und bieten den Vorteil, dass das
Verhältnis zwischen Nutzen und Schadensrisiko für den Impfling bereits abgewogen worden ist. Bei Beachtung der STIKO-
Vorgaben, ordnungsgemäßer Aufklärung und korrekter Verabreichung des Impfstoffs tragen Ärzte kein Risiko.

Aktualisiert am 25. Mai 2022
Seite 001 von 009

Kompetent

Verlässlich

Nah

Was sollte ich in Bezug auf den Hygieneplan und die
Arbeitsschutzstandards in meiner Praxis beachten?
Informationen zum SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard in Arztpraxen finden Sie auf der entsprechenden Webseite des BGW.
Informationen zur Hygiene in Arztpraxen finden sich u.a. auf der entsprechenden KVN-Webseite. Dort finden sich auch die
Kontaktinformationen der Hygieneberaterinnen der KVN, die z. B. auf Anfrage einen Muster-Hygieneplan für Praxen im
Wordformat zu Verfügung stellen. Dieser kann an die eigene Praxis angepasst werden.

Abgesehen davon kann eine an die Gefährdungsentwicklung anpasste Unterweisung der Praxisangestellten entsprechend §12
Arbeitsschutzgesetz erforderlich sein. Diese Unterweisung sollte entsprechend dokumentiert werden.

Zusätzlich stellt die KVN Informationen zur Pandemieplanung in Arztpraxen bereit, diese finden sie hier.

Falls die in der Praxis Tätigen regelmäßig auf SARS-CoV2 getestet werden sollen, empfiehlt es sich, ein entsprechendes Testkonzept
vorzuhalten.

RÜCKRUF der Charge XD955 des Impfstoff
COVID-19 Vaccine Janssen
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Das Pharmaunternehmen Johnson & Johnson ruft eine Charge seines COVID-19-Impfstoffes zurück. Der Rückruf erfolgt, weil bei
der Herstellung vorgegebene Standards nicht eingehalten wurden, wie das Bundesgesundheitsministerium und das Paul-EhrlichInstitut mitteilten.

Bei den betroffenen Impfstoffdosen handelt es sich um die Ch arge X D955 , die vergangenes Jahr in einem Werk in den USA
produziert und auch in Niedersachsen ausgeliefert wurde. Arz tp r axen , d ie so lc h e Do sen even tu ell n o c h vo r rätig
h ab en , wer d en au fgefo rd er t, d iese z u vern ic h ten . Etwaige R estb estän d e d er Ch ar ge X D955 kö n n en n ic h t
m eh r weiterverwen d et werd en . Lau t PEI b esteh e ab er wed er „ein ko n kr eter Q u alitätsd efekt n o c h gib t es ein en
Hin weis au f d en Verd ac h t z u erwar ten d er G esu n d h eitsb eein tr äc h tigu n gen b ei geim p ften Perso n en .

Der Hersteller bittet darum mitzuteilen, wie viele Vials aus der Charge XD955 vernichtet wurden. Die Meldung erfolgt an:
Covid19VaccineJanssen@its.jnj.com. Praxen nutzen dazu den Rückmeldebogen.

Das Bundesgesundheitsministerium bittet ebenfalls um eine entsprechende Information. Die Rückmeldung an den Hersteller sollte
daher „Cc“ auch an die E-Mail-Adresse 113@bmg.bund.de oder COVID-19-vaccines@bmg.bund.de erfolgen.

Zu sätz lic h e I n fo r m atio n en fin d en Sie h ier .

Haben Ukraine-Flüchtlinge einen Anspruch auf eine
Corona-Schutzimpfung?
Nach Abstimmung mit dem Sozialministerium haben Flüchtlinge aus der Ukraine einen Anspruch auf eine Corona-Schutzimpfung.
Dies begründet sich sowohl aus dem Leistungsanspruch nach Asylbewerberleistungsgesetz als auch der Impfverordnung. Im Falle
einer bereits erfolgten Impfung mit einem n ic h t in der EU zugelassenen Impfstoff (z.B. Sinovac), sollen hierbei die entsprechenden
Empfehlungen der STIKO beachtet werden. Bitte beachten Sie jedoch auch, dass z.B. der rechtliche Status „vollständig geimpft“
auch von Flüchtlingen nur durch Erfüllung der Voraussetzungen des § 22a IfSG erreicht werden kann. Dies kann ggf. mehr als eine
Impfung mit einem in Deutschland zugelassenen COVID-19-Impfstoff erfordern. Als Kostenträger ist bei der Bestellung der
Impfstoffe ebenfalls das Bundesamt für Soziale Sicherung anzugeben.

Zum Thema „Medizinische Versorgung von Flüchtlingen/Asylbewerbern/ukrainischen Staatsangehörigen“ haben wir eine extra
Seite auf unserer Homepage eingerichtet, diese
finden Sie hier
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Haben Ukraine-Flüchtlinge auch ohne amtliches
Ausweisdokument Anspruch auf Bürgertestung?
Das BMG informiert dazu wie folgt:

„Geflüchtete Menschen aus der Ukraine, sofern diese asymptomatisch im Sinne der Coronavirus-Testverordnung (TestV) sind,
haben grundsätzlich einen Anspruch auf eine PoC-Antigen-Testung gemäß § 4a TestV. Der Anspruch begründet sich nach § 1 Abs.
2 TestV, diesen haben auch Personen, die nicht in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind, unabhängig von Herkunft
oder Wohnsitz. Gemäß § 6 Abs. 3 Nr. 4 der TestV ist für eine Bürgertestung ein amtlicher Lichtbildausweis zum Nachweis der
Identität vorzulegen. Teilweise verfügen Kriegsflüchtlinge jedoch nicht über einen Personalausweis oder einen Reisepass; dies gilt
insbesondere für Kinder aus den Kriegsgebieten. Angesichts der aktuellen Situation gebietet sich ein pragmatischer Umgang mit
den Nachweisanforderungen des § 6 Abs. 3 Nr. 4 TestV. Eine unbürokratische Handhabung bei Vorlage eines Nachweises, der die
Identitätsfeststellung der zu testenden Person zulässt (z. B. Führerschein oder Ankunftsnachweis etc.), wird empfohlen. Aus dem
Dokument sollte der behördliche Aussteller hervorgehen und eine klare Zuordnung mit Name und Lichtbild zur Sicherung der
Identität der zu testenden Person möglich sein. Liegt kein Papiernachweis vor, können elektronische Identitätsnachweise (DiiaApp) ersatzweise anerkannt werden." (Quelle)

Hinweis zu den Pandemie-bedingten
Sonderregelungen
Bitte beachten Sie, dass die meisten der pandemiebedingten Sonderregelungen nur bis einschließlich 31. März 2022 galten und
nicht über dieses Datum hinaus verlängert wurden. Die Ausstellung einer telefonischen AU wurde bis 31. Mai 2022 verlängert. Die
Verschiebung von U-Untersuchungen wurde bis 30. Juni 2022 verlängert. Details zu den einzelnen Sonderregelungen finden Sie in
den entsprechenden Bereichen dieser Webseite, insbesondere im Bereich „Praxisabläufe und Verordnungen“.

Eine Übersicht über die ausgelaufenen und die weiterhin gültigen Sonderregelungen finden Sie hier.
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Muss vor einer PCR-Testung immer zwingend ein
Antigentest durchgeführt werden?
Ein positives Ergebnis eines PoC-Antigen-Schnelltests muss nicht immer zwingend vorliegen, bevor ein PCR-Test durchgeführt
wird. Allerdings hat jede Person nach einem positiven Antigen-Test Anspruch auf eine bestätigende Testung mittels eines
Nukleinsäurenachweises. Dies gilt auch nach einem positiven Antigen-Test zur Eigenanwendung und unabhängig vom
ursprünglichen Testanlass.

Grundsätzlich haben Personen laut Test-VO Anspruch auf Testung mittels Nukleinsäurenachweis oder durch Antigen-Tests im
Rahmen der Verfügbarkeit von Testkapazitäten. Hierbei bestehen einige Einschränkungen z.B. bei den Bürgertests, bei denen
lediglich ein Anspruch auf PoC-Antigentests besteht.

Wir empfehlen eine Orientierung an der Nationalen Teststrategie, die die jeweiligen Ansprüche in den unterschiedlichen
Konstellationen darstellt. Hierdurch können die vorhandenen Ressourcen so sinnvoll wie möglich genutzt werden.
Die jeweils aktuelle Version der Nationalen Teststrategie finden Sie unter dem folgenden link:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Teststrategie/NatTeststrat.html;jsessionid=6845E26B9E91DFB8732A44CD6CA630CC.internet101?nn=2386228

Muss ich für Testungen nach der Testverordnung an
die Corona-Warn-App angeschlossen sein?
Da der Anspruch auf Testung im Rahmen der TestV nicht nur die Testung selbst, sondern auch die Erstellung eines COVID-19Testzertifikats i. S. d. §22a Abs. 7 Infektionsschutzgesetz umfasst, ist für alle Testungen aufgrund der TestV die Möglichkeit einer
Übermittlung von Daten an die Corona-Warn-App erforderlich.

Sie nutzen dazu das CWA-Schnelltestportal, das die Firma T-Systems im Auftgrag der Bundesregierung kostenfrei bereitstellt.

Das Schnelltestportal ist unter folgendem Link verfügbar: https://www.coronawarn.app/de/ (Button „Schnelltestpartner werden“
anklicken).

So fer n d ie Mö glic h keit d er Ü b erm ittlu n g vo n Daten an d ie Co r o n a-War n -Ap p au sn ah m sweise n ic h t m ö glic h
ist, sc h ließt d as d ie Ab r ec h n u n g d er Leistu n gen n ac h d er TestV jed o c h n ic h t au s.
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Welche rechtlichen Vorgaben gelten für den
Impfnachweis?
Die Vorgaben für Impf-, Genesenen-, und Testnachweise sind mit Wirkung vom 19. März 2022 erneut geändert worden. Die
rechtlichen Vorgaben zum Impfnachweis sind nun in § 22a Absatz 1 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) zu finden. Die Vorschrift
präzisiert die Voraussetzungen für das Vorliegen eines vollständigen Impfschutzes, insbesondere im Hinblick auf die Impfstoffe
und die Anzahl der zu Grunde liegenden Einzelimpfungen. Verlangt werden insgesamt drei Einzel-impfungen (einschließlich
Auffrischimpfung), allerdings werden im Gesetz auch Konstellationen aufgeführt, in denen abweichend davon befristet bis zum
30. September 2022 ein vollständiger Impfschutz auch bei zwei Einzelimpfungen oder einer Einzelimpfung vorliegen kann.
Zu §22 a IfSG gelangen Sie u. a. über die Seite des Paul-Ehrlich-Instituts unter dem Link
https://www.pei.de/DE/newsroom/dossier/coronavirus/coronavirus-inhalt.html?nn=169730&cms_pos=3

Das BMG informiert zudem darüber, dass die nach zweimaligem und erst recht nach dreimaligem Impfen ausgestellten
Impfnachweise und digitalen Impfzertifikate der EU sowie Impfnachweise und digitalen Impfzertifikate der EU, die Genesenen
nach einer Impfung ausgestellt werden, im Hinblick auf die innerdeutsche Verwendung bisher unbefristet gültig sind.
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/faq-covid-19-impfung.html

Besteht ein Anspruch auf „Freitestung“ zur
Verkürzung der Absonderungszeit nach der
Coronavirus-Testverordnung?
Sowohl Personen, bei denen in den letzten 14 Tagen eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 nachgewiesen worden ist
und die abgesondert sind als auch asymptomatische Kontaktpersonen i. S. d. §2 Absatz 2 TestV, die in den letzten 14 Tagen Kontakt
zu einer mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infizierten Person hatten, haben einen Anspruch auf Testung.

Eine Übersicht über die derzeit bestehenden Möglichkeiten zur Abrechnung von SARS-CoV-2-Abstrichen finden Sie hier.

Die aktuellen Hinweise des Landes Nds zur Quarantäne finden Sie unter dem folgenden Link:
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/Quarantaene/hinweise-zur-quarantane-187498.html

Welche Empfehlungen bestehen für eine
Auffrischimpfung ?
Bei der Auffrischungsimpfung handelt es sich um eine zusätzliche Verabreichung einer Dosis eines zugelassenen mRNAImpfstoffs. Als „geboostert“ gilt man laut BMG ab dem Tag der Auffrischungsimpfung (3. Impfung/Booster)
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/faq-covid-19-impfung.html#c23765
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Em p feh lu n gen d er STI KO z u r 1. Au ffrisc h im p fu n g
Die STIKO empfiehlt Kindern im Alter vo n 5-11 Jahren m it Vo r er kran ku n g eine Auffrischimpfung im Abstand von ≥6
Monaten nach abgeschlossener Grundimmunisierung.

Im Alter ≥12 Jah r en wird allen Personen eine COVID-19-Auffrischimpfung mit einem mRNA-Impfstoff empfohlen, wobei bei
12- bis 17-Jährigen die 1. Auffrischimpfung in einem Zeitfenster von 3 bis 6 Monaten nach erfolgter Grundimmunisierung
empfohlen wird. Kinder und Jugendliche mit Vorerkrankungen sollen frühzeitig ihre Auffrischimpfung bekommen, für 12-17Jährige ohne Vorerkrankungen wird ein längerer Abstand von bis zu 6 Monaten empfohlen.

Bei ≥18-Jäh rigen ist die 1. Auffrischimpfung in einem Mindestabstand von 3 Monaten empfohlen.

Für die Auffrischimpfung soll möglichst der mRNA-Impfstoff verabreicht werden, der bei der Grundimmunisierung zur
Anwendung gekommen ist. Die STIKO empfiehlt altersabhängig für Personen <30 Jahren ausschließlich den Einsatz von
Comirnaty, während für Personen im Alter ≥30 Jahren Comirnaty und Spikevax als gleichermaßen geeignet angesehen werden.

Die Dosierabgaben der jeweiligen Fachinformationen sind zu beachten.

Details und Einzelheiten zur 1. Auffrischimpfung u. a. zu Personen, die mit dem COVID-19 Vaccine Janssen geimpft wurden oder
die bereits eine SARS-CoV-2-Infektion durchgemacht haben, zu Schwangeren und Stillenden oder Personen mit Immundefizienz
sowie empfohlene Impfstoffe und Impfabstände finden Sie hier
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/ImpfungenAZ/COVID-19/Impfempfehlung-Zusfassung.html

Em p feh lu n gen d er STI KO vo m 14. 02. 2022 z u r 2. Au ffr isc h im p fu n g fü r I n d ikatio n sgr u p p en
Die STIKO empfiehlt nach abgeschlossener COVID-19-Grundimmunisierung und erfolgter 1. Auf-frischimpfung eine 2.
Auffrischimpfung für

Menschen ab dem Alter von 70 Jahren
BewohnerInnen in Einrichtungen der Pflege sowie für Personen mit einem erhöhten Risiko für einen schweren
Krankheitsverlauf in Einrichtungen der Eingliederungshilfe
Menschen mit Immundefizienz (ID) ab dem Alter von 5 Jahren
Personal in medizinischen Einrichtungen und Pflegeeinrichtungen, insbesondere Personal mit direkten Kontakten zu
Patienten und Bewohnern.
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Vorzugsweise soll der mRNA-Impfstoff verwendet werden, der bei der Grundimmunisierung bzw. der 1. Auffrischimpfung zur
Anwendung kam. Immundefiziente Menschen ab einem Alter von 30 sollen bei der Verwendung von Spikevax die hohe Dosierung
des Impfstoffs (100μg) erhalten. Bei ≥70-Jährigen in Einrichtungen der Pflege sowie bei Personen mit einem erhöhten Risiko für
einen schweren Krankheitsverlauf in Einrichtungen der Eingliederungshilfe und bei immundefizienten Menschen ist die 2.
Auffrischimpfung frühestens 3 Monate nach der 1. Auffrischimpfung empfohlen. Bei Tätigen in medizinischen Einrichtungen und
Pflegeeinrichtungen wird die 2. Auffrischimpfung frühestens 6 Monate nach der 1. Auffrischimpfung empfohlen. Die STIKO geht
davon aus, dass bei immungesunden Personen der Impfschutz nach der 1. Auffrischimpfung besser und ein längerer Impfabstand
für den Langzeitschutz immunologisch günstiger ist. In begründeten Einzelfällen kann die 2. Auffrischimpfung auch bereits nach
frühestens 3 Monaten erwogen werden. Bei Personen der o. g. Gruppen, die nach erfolgter Grundimmunisierung und 1.
Auffrischimpfung eine SARS-CoV-2-Infektion durchgemacht haben, wird vorerst keine weitere Impfung empfohlen. (Stand 18.
Aktualisierung der Impfempfehlung 14.02.2022, unter folgendem Link)
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/ImpfungenAZ/COVID-19/Impfempfehlung-Zusfassung.html

Die Empfehlungen der STIKO stellen nach der Rechtsprechung den medizinischen Standard dar und bieten den Vorteil, dass das
Verhältnis zwischen Nutzen und Schadensrisiko für den Impfling bereits abgewogen worden ist.

Für die Abrechnung der 2. Auffrischimpfung gibt es keine neuen Pseudonummern. Ärzte verwenden für zweite Boosterimpfungen
die bekannten Ziffern für Auffrischimpfungen – zum Beispiel bei einem Pflegeheimbewohner, der mit dem Vakzin von BioNTechPfizer geimpft wird, die 88331K.

Sin d I m p fsc h äd en b ei Au ffr isc h u n gsim p fu n gen ab gesic h er t?
Laut BMG besteht auf der Grundlage des § 60 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1a IfSG für alle gesundheitlichen Schäden im
Zusammenhang mit Schutzimpfungen auf Grundlage der Coronavirus-Impfverordnung seit dem 27. Dezember 2020
bundeseinheitlich ein Anspruch auf Entschädigung unabhängig von den öffentlichen Empfehlungen der Landesbehörden. Der
An sp ru c h b esteh t fü r alle I m p fu n gen , die mit einem in Deutschland zugelassenen Impfstoff erfolgen. „Der

Entschädigungsanspruch nach § 60 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1a IfSG besteht somit bei Impfungen im Rahmen der
Grundimmunisierung und auch bei Auffrischungsimpfungen. Insbesondere liegt eine Zulassung durch die EU-Kommission auch
für die Auffrischungsimpfung, auch Booster-Impfung genannt, für den Impfstoff Comirnaty® von BioNTech/Pfizer ab 5 Jahren
und für Spikevax® (Vaccine Moderna) von Moderna für alle Personen ab 18 Jahren vor. Aufgrund der aktualisierten COVID-19Impfempfehlung der STIKO vom November 2021 sollten Personen unter 30 Jahren und Schwangere ab dem zweiten
Schwangerschaftsdrittel ausschließlich mit dem Impfstoff von Comirnaty® von BioNTech/Pfizer geimpft werden (Stand:
27.01.2022)
https://www.zusammengegencorona.de/impfen/aufklaerung-zum-impftermin/auffrischungsimpfung/

Erläuterung der Unterschiede zwischen einer Optimierung der Grundimmunisierung, einer Drittimpfung, einer
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Auffrischungsimpfung und einer Booster-Impfung sowie weitere Antworten des BMG auf Fragen zur Auffrischungsimpfung
finden Sie auf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/faq-covid-19-impfung.html sowie
https://www.zusammengegencorona.de/impfen/aufklaerung-zum-impftermin/auffrischungsimpfung/

Ob und ggf. wann in Zukunft für die Allgemeinbevölkerung weitere Auffrischimpfungen empfohlen werden, kann laut STIKO
derzeit noch nicht gesagt werden.

Darf ich meinem Praxispersonal ein negatives
Testergebnis bescheinigen?
Ja, Sie dürfen ein negatives Testergebnis bescheinigen. Voraussetzung ist, dass entsprechend qualifiziertes Personal den Test
durchführt oder der/die Zu-testende den Test unter Aufsicht einer offiziell kontrollierenden Person durchführt. Das Land
Niedersachsen hat einen Vordruck zur Ausstellung eines negativen Testergebnisses für Arbeitgeber zur Verfügung gestellt. Das
Formular finden Sie hier.

Diese Bescheinigung kann für 24 Stunden überall dort verwendet werden, wo nach der Corona-Verordnung des Landes ein
aktueller Testnachweis erforderlich ist.

Besteht eine Testpflicht für Arbeitgeber,
Beschäftigte und/oder Besucher in Arztpraxen?
Nein! Die Regelung im Infektionsschutzgesetzt, die dezidiert regelte, wann Arbeitgeber, Beschäftigte und Besucher in Arzt- und
Psychotherapeutenpraxen welche Tests zu erbringen haben, ist durch die aktuellste Änderung des Infektionsschutzgesetzes zum
20. März 2022 entfallen. Es ist demnach nicht mehr vorgesehen, dass Arbeitgeber, Beschäftigte und Besucher Arztpraxen und
Psychotherapeutenpraxen nur betreten oder in diesen nur tätig werden dürfen, wenn sie getestete Personen sind und einen
Testnachweis mit sich führen bzw. dass geimpfte oder genesenen Arbeitgeber und Beschäftigte mindestens zweimal die Woche
einen Antigen-Test zur Eigenanwendung durchführen.
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