
Informationen zur Zweitimpfung 
 
Aufgrund zahlreicher Nachfragen zur zweiten Impfung, hier noch einige allgemeine Informationen: 
 
Warum werden in der Vergangenheit positiv auf den Covid-19-Erreger getesteten Personen nicht 
geimpft? 
Hierzu besagt die Empfehlung der ständigen Impfkommission am Robert Koch Institut: „Zur Frage, 
wann Personen mit nachgewiesenermaßen durchgemachter SARS-CoV-2-Infektion eine Impfung 
angeboten werden sollte, kann die STIKO auf Basis der aktuell vorliegenden Evidenz noch keine 
endgültige Aussage machen. Nach überwiegender Expertenmeinung sollten Personen, die eine 
labordiagnostisch gesicherte Infektion mit SARSCoV-2 durchgemacht haben, zunächst nicht geimpft 
werden.“ Dieser wissenschaftlichen Empfehlung wird gefolgt.  
 
Erhalten Personen, die nach der 1. Impfung positiv auf den Covid-19-Erreger getestet wurden, die 
zweite Impfung? 
Hierzu besagt die Empfehlung der ständigen Impfkommission am Robert Koch Institut: „Wird nach 
Verabreichung der 1. Impfstoffdosis eine SARS-CoV-2-Infektion labordiagnostisch gesichert (positive 
PCR), soll die 2. Impfung vorerst nicht gegeben werden.“ 
 
Können während der Zweitimpfung im Pflegeheim auch Erstimpfungen (neue Bewohner, beim 
ersten Termin erkrankte Personen etc.) durchgeführt werden? 
Eine Erstimpfung ist unter folgenden Voraussetzungen möglich: Wenn eine für die Zweitimpfung 
vorgesehene Person am vorgesehenen Tag nicht geimpft werden kann (z.B. erkrankt, keine erneute 
Einwilligung erteilt, verstorben etc.) oder sich am Ende aller Zweitimpfung noch restliche Impfdosen 
im Via befinden, können diese für eine Erstimpfung verwendet werden.  
Aber folgende Bedingungen sind zu beachten: 

1. Die impfwillige Person muss mobil sein.  
2. Es muss eigenständig für den Termin und den Transport zur Zweitimpfung gesorgt werden. 
3. Es ist nicht sichergestellt, dass das Impfzentrum am 21. Tag über Impfstoff verfügt bzw. 

geöffnet hat.  
 
Was ist zu tun, wenn eine für die Zweitimpfung vorgesehene Person verhindert oder erkrankt ist? 
In diesem Fall muss ebenfalls eigenständig für ein Nachholtermin im Impfzentrum gesorgt werden. 
Hierzu ist Kontakt zur Impfhotline des Landes Niedersachsen 0800/9988665, die ab dem 28.01.2021 
geschaltet werden soll, aufzunehmen. Die Impfzentren sollen ab dem 01.02.2021 den Betrieb 
aufnehmen.  
 
Was ist mit Personen, die noch impfwillig sind, aber bislang eine Erstimpfung nicht erhalten 
haben? 
Soweit die Personen mobil sind, kann eigenständig ab dem 28.01.2021 ein Termin in einem 
Impfzentrum vereinbart werden (Impfhotline: 0800/9988665). Die Impfzentren sollen ab dem 
01.02.2021 den Betrieb aufnehmen. Für bettlägerige bzw. nicht transportfähige Personen gibt es mit 
dem derzeit verfügbaren Impfstoff noch keine zufriedenstellende Lösung. Sobald eine Lösung in 
Aussicht steht, erhalten Sie zu gegebener Zeit die entsprechenden Informationen. 
 
Kommt das mobile Impfteam für die Zweitimpfung in die Einrichtung, wenn ein 
Infektionsgeschehen vorliegt? 
Solange es sich um ein kontrolliertes Infektionsgeschehen handelt und Quarantänebereiche klar 
abgegrenzt sind, wird die 2. Impfung durchgeführt. Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass 
Aufnahmen von Personen, die infiziert z.B. aus dem Krankenhaus entlassen werden, der 
Zweitimpfung nicht entgegenstehen. Soweit eine Absonderung nach den geltenden Regelungen 
erfolgt und alle Hygieneregeln eingehalten werden, wird die Zweitimpfung in Ihrer Einrichtung 
durchgeführt. 


