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Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt:

Bisher ungeimpfte Personen mit einer Immun-
defizienz (ID) sollen zunächst eine Impßerie mit
einem rnRNA-Impßtoff erhalten (bestehend aus

a Impßtoffdosen im Abstand von 3-6 [Comirnaty]
bzw. 4*6 Wochen [Spikevax in der Dosierung

1oo pgl).

Personen mit einer ID, die bisher als 1. Impfstoffi
dosis einen vektorbasierten Impßtoff {Vaxzewia
oder COVID-r9 Vaccine fanssen) erhalten haben,

sollen als weitere Impßtoffdosis einen mRNAImp[
stoffim Abstandyon mindestens 4 Wochen erhalten.

AIIen Personen mit ID soll etwa 6 Monate nach einer

C0vlD-rg-Grundimmunisierung {homologes oder

heterologes Impfschema) eine zusätzliche Impf-
stcffdosis eines mRNA-Impfstoffs angeboten $rer-

den. Entsprechend den Vo. fgphgn.des |eul-§hflich-
Ig$itulq {PEI} kann die zusätzliche mRNAImpF
stoffdosis mit einem der beiden derzeit zugelasse-

nen rnRNAlmpßtoffe erfolgen, unabhär€€ davon,

rnit weldrem Impfstoffzuvor geimpft wurde.

Bei schwer immundefizienten Personen mit einer

erwartbar stark verminderten Impfantwort (s. Ta:.

helle) kann die 3. Impfstoffdosis bereits 4 \ilochen
nach der a.Impfstoffiosis als Optimierung der pri-
mären Impfserie verabreicht werden, Über eine Auf,

&ischimpfung im Abstand von weiteren ca. 6 Mona-

ten ztar primären Impßerie muss bei diesen Persu

nen im Einzelfall entschieden werden.

Eine serologische Antikörpertestung wird nicht
grbndsätzlich ernpfohlen, da der §flert nicht be-

kannt ist, ab dem man auf eine ].knpfstoffdosis
verzichten würde und weil bei einer S"Impfstoß
dosis auch bei vorbestehender guter Immunant
wort nach der z.Impfstoffdosis keine Sicherheits-

bedenken bestehen.

Lediglich bei schwer immundefizienten Personen

mit einer erwartbar stark verminderten Impfant-
wort (s. Thb. qlle) soll friihestens 4 IVochen nach der

a. Impfstoffdosis UND friihestens 4 Wochen nach

der 3. Impßtoffdosis ieweils eine serologische IJn.

tersuchung auf spezifische Antikö{per gegen das

§ARS -ColÄa - § pike-Protein erfolgen (Gesamtpro-

tein, Sr- Untereinheit oder Rezeptorbindungsdomä-

ne). Die erste Antikörpermessung kanw am selben

Termin durchgeführt werden, an dem die 3. Impf
stoffdosis verabreicht wird; in diesem Fall wird das

Antikörperergebnis {iir die Gabe der 3.knpfstofl
dosis nicht abgewartet. Eine zwei- oder mehrmalige

Messung ennöglicht bei initial fbhlender oder nied-

riger Antikörperantwort die Beobachtung eines ggf.

einsetzenden Impferfolgs (Antikörperdynamik).
Sollten nach der 3. Impfstoffdosis unverändert sehr

niedrige oder keine spezifischen Antiköqper mess-

bar sein, sind die betroffenen Patientlnnen über

den möglicherweise fehlenden Immunschutz auf
zuklären.

Für Personen ohne ausreichenden Immunschttz
ist die Einhaltung von Abstands- und Hygiene-

regeln besonders wichtig und es gilt in besonderer

Weise auf eine umfassende Impfung aller Kontakt-

personen hinzuwirken. Über das weitere Vorgehen

bei diesen Patientlnnen muss individuell entschie-

den werden.

Bei Personen mit Immundefizienz, die eine gesi-

cherte SARS -CoV-e-Infektion durchgemacht haben,

muss im Einzelfall entschieden werden, ob eine ein-

malige Impßtoffdosis ausreicht oder eine vollstän-

dige Impfserie verabreicht werden sollte. Dies hängt

maßgeblich von Art und Ausprägung der Imrnun-
defizienz ab.

Konaktpersonen von Personen mit ID sollen unbe-

dingt voilständig geimpft sein (dies gilt auch für an-

dere Impfungen, z. B. gegen Influenzal und im Um-



gang mit schwer immundefizienten Personen nieJrt

auf einen medizinischen h{und-Nasen-§ch$u yer-

zichten.

Engen Haushaltskontaktper*onen von schwer im-

mundefizienten Personen mit einer erwartbar stark

verminderten Impfantqrort {s. Tabelle} soll eine

Auffrischimpfurrg mit einem mRNA-I mpfstoff frü-
hestens 6 Monate nach der primären COVID-,.g-

Impfberie angeboten tqrerdem, $reäfi die Pcrson mit
der schweren I§ nicht oder nicht ausreichend an-

gesprochen hat.

Diese Hmpfehlungen g*It*n zulassungskoaforrn ftir
Cornirnaty und §pik*snax ab dern Alteryßm re |ahrm.
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