
Informationen zur Corona-Impfung nach 
Organtransplantation

Gegen die gefährliche Viruserkrankung Covid-19, die Lunge, Nieren und das Gehirn befällt, stehen jetzt mehrere 
hochpotente Impfstoffe zu Verfügung. Neben den bereits bewährten mRNA-Impfstoffen von BionTech/Pfizer und 
Moderna sowie den beiden Vektor-Impfstoffen von AstraZeneca sowie Janssen/Johnson & Johnson hat nun auch 
ein Totimpfstoff die Zulassung erhalten. Ein weiterer Totimpfstoff steht kurz davor. 

Wir empfehlen die Impfung!
Ø Die beiden mRNA-Impfstoffe – Comirnaty von BionTech/Pfizer und der COVID-19-Impfstoff von Moderna –

werden hinsichtlich Sicherheit und Wirksamkeit vom Robert-Koch-Institut als gleichwertig beurteilt und 
sollen, wenn möglich, bevorzugt verwendet werden.
Es sind zwei Impfungen im Abstand von drei bis sechs Wochen nötig. Der ausreichende Impfschutz beginnt 
sieben Tage nach der zweiten Impfung. Spätestens nach 90 Tagen sollte eine weitere Boosterimpfung als 
Auffrischungsimpfung erwogen werden.

Ø Der Impfstoff von AstraZeneca basiert als sogenannter Vektor-Impfstoff auf einem anderen 
Wirkmechanismus und wird nach wenigen Thrombosevorfällen nur Patientinnen und Patienten über 60 
Jahre empfohlen. Aussagen zur Wirksamkeit des Impfstoffs nach Organtransplantation sind momentan nicht 
sicher zu treffen. Es sind zwei Impfungen im Abstand von neun bis zwölf Wochen nötig, wobei ebenfalls eine 
dritte Impfung als Booster empfohlen wird.

Ø Für den Impfstoff Janssen von Johnson & Johnson, der ebenfalls ein Vektor-Impfstoff ist und ursprünglich als 
Einmalimpfung vorgesehen war, wird mittlerweile auch eine zweite Auffrischimpfung für einen 
vollständigen Impfschutz empfohlen, die am besten mit einem mRNA-Impfstoff erfolgen sollte. Aussagen zur 
Wirksamkeit des Impfstoffs nach Organtransplantation können immer noch nicht getroffen werden, da es 
dazu keine relevanten Studien gibt. 

Ø Für den am 20.12.22 von der EMA zugelassenen Totimpfstoff der US-Firma Novavax liegen noch keine 
hinreichenden Aussagen zu Organtransplantierten vor! 

Ø Erste Erkenntnisse deuten darauf hin, dass bei einem Wechsel der Stoffklassen, also zum Beispiel von 
AstraZeneca auf einen mRNA-Impfstoff, eine bessere Immunantwort erzielt werden kann.

Wer soll nicht geimpft werden?
Die Impfung wird nahezu allen Personen ab sechs Jahren empfohlen. Selbst schwere allergische Episoden in der 
Vorgeschichte sind kein absoluter Hinderungsgrund mehr, sollten aber erst nach gründlicher Absprache mit der 
behandelnden Ärztin oder dem behandelnden Arzt erfolgen. 

Wo kann ich mich impfen lassen?

Inzwischen gibt es mehrere Wege eine Impfung zu erhalten. In der Regel übernimmt die Impfung mittlerweile 
Ihre Hausarztpraxis. Aber auch Impfzentren sowie Impfbusse in ländlichen Gebieten bieten Möglichkeiten. Sie 
selbst haben das Recht, Ihren Impfstoff zu wählen! 

Im Transplantationszentrum werden keine Impfungen vorgenommen!


