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Impfungen sind wichtig, um gut durch den Herbst und Winter
zu kommen / STIKO passt Empfehlung an 

Gesundheitsminister Manne Lucha: „Jetzt ist genau der richtige 
Zeitpunkt, um sich impfen und auffrischen zu lassen – gegen 
Corona, Influenza und Pneumokokken“

Rund 20.700 Corona-Impftermine sind bereits über das Portal impftermin-bw.de

gebucht worden. Rund 27.000 Termine sind zudem derzeit frei. „Das Portal für die 

Corona-Schutzimpfungen wird gut angenommen, das freut mich sehr“, sagte Ge-

sundheitsminister Manne Lucha am Sonntag (9. Oktober) in Stuttgart. „Nutzen Sie 

diese Möglichkeiten und buchen Sie einen Termin über unser Portal. Nur 20 Pro-

zent der Über-60-Jährigen haben zurzeit ihre zweite Auffrischimpfung – das ist 

noch zu wenig. Denn gerade für diese Altersgruppe ist die Impfung ganz wichtig. 

Ich hoffe sehr, dass die jetzt verfügbaren angepassten Impfstoffe helfen, die Zu-

rückhaltung bei den Auffrischimpfungen zu überwinden.“ 

Über das Impfterminportal lassen sich Termine für Impfungen mit den angepassten 

COVID-19-Impfstoffen gezielt auswählen und einfach und wohnortnah vereinbaren. 

Die Ständige Impfkommission (STIKO) hat in dieser Woche ihre Empfehlungen ak-

tualisiert. Demnach wird zur Corona-Auffrischimpfung nun einer der an die Omik-

ron-Variante angepassten COVID-19-Impfstoffe empfohlen. Die Auffrischimpfung 

kann sogar zeitgleich mit anderen Totimpfstoffen, wie beispielsweise gegen In-

fluenza und Pneumokokken, verabreicht werden. 
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„Jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, um sich nicht nur gegen Corona, sondern 

auch gegen Influenza und Pneumokokken auffrischen zu lassen“, betonte Gesund-

heitsminister Lucha. „Denn dann kann der Impfschutz noch rechtzeitig vor der Sai-

son der Atemwegserkrankungen aufgebaut werden.“ 

Mit dem Corona-Impfcheck der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung

(BZgA) kann mit Hilfe weniger Klicks individuell geprüft werden, ob nach den aktu-

ellen Empfehlungen der STIKO weitere COVID-19-Impfungen empfohlen sind. 

Hintergrundinformationen zur (Auffrisch-)Impfung gegen COVID-19, Influenza 

und Pneumokokken 

Die zweite Auffrischimpfung gegen COVID-19 sowie die Impfung gegen Pneumo-

kokken wird von der Ständigen Impfkommission insbesondere für Personen ab 60 

Jahren empfohlen. Die Impfung gegen Influenza ist in Baden-Württemberg allen Al-

tersgruppen empfohlen. Die Kosten für die Grippeschutzimpfung werden in Baden-

Württemberg von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen. 

Nach den aktuellen Empfehlungen der STIKO kann die Grippeschutzimpfung 

gleichzeitig mit der Impfung gegen Pneumokokken und mit den COVID-19-Impf-

stoffen von BioNTech/Pfizer, Moderna und Johnson & Johnson verabreicht wer-

den. Eine COVID-19-Impfung mit dem Impfstoff von Novavax kann zeitgleich mit 

der Impfung gegen Influenza durchgeführt werden. Zur Verabreichung weiterer To-

timpfstoffe wie beispielsweise gegen Pneumokokken wird bei diesem Impfstoff ein 

Abstand von 14 Tagen vor und nach der Impfung empfohlen. 

In ihrer 22. Aktualisierung der COVID-19-Impfempfehlung empfiehlt die STIKO au-

ßerdem nun auch die Verwendung des Impfstoffs Valneva zur Grundimmunisie-

rung gegen COVID-19 von Personen zwischen 18 bis 50 Jahren. Der Impfstoff ent-

hält ganze inaktivierte Viruspartikel und wird mit zwei Dosen in einem Abstand von 

mindestens vier Wochen angewendet. 

Die aktuellen Empfehlungen der STIKO

Informationen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) über die 

Impfung gegen COVID-19, Influenza und Pneumokokken

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/schutzimpfung/der-corona-impfcheck/
https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/Empfehlungen/Impfempfehlungen_node.html;jsessionid=3AA49277FA9C83311BFD5DB09FC8FAF9.internet111
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/schutzimpfung/impfung-gegen-covid-19-zeitgleich-mit-anderen-impfungen/
https://www.impfen-info.de/impfempfehlungen/fuer-erwachsene/grippe-influenza/
https://www.impfen-info.de/impfempfehlungen/fuer-erwachsene/pneumokokken/
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Informationen der BZgA über Impfung gegen COVID-19 zeitgleich mit anderen 

Impfungen

Der Corona-Impfcheck der BZgA 

Impfterminportal für COVID-19-Impfungen 

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/schutzimpfung/impfung-gegen-covid-19-zeitgleich-mit-anderen-impfungen/#c16188
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/schutzimpfung/impfung-gegen-covid-19-zeitgleich-mit-anderen-impfungen/#c16188
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/schutzimpfung/der-corona-impfcheck/
https://www.impftermin-bw.de/

