Sächsische Impfkommission
(SIKO)

SIKO-Empfehlungen zur intrapandemischen SARS-CoV-2-Impfung
-25. April 2021 (update 10. Mai 2021)Die nachfolgenden Empfehlungen der SIKO (Änderungen zur vorangegangenen Version in roter
Schrift) sollen impfenden Ärztinnen und Ärzten eine Hilfestellung und Handlungsanleitung geben,
die an den aktuellen Stand des Wissens für die verfügbaren zugelassenen Impfstoffe und die
derzeitige epidemiologische Situation für die Impfung als antipandemische Maßnahme angepasst
ist.
Empfehlungen der SIKO
(1) die SIKO empfiehlt die Impfung gegen SARS-CoV-2 mit Comirnaty für alle empfänglichen
Personen (auch Schwangere ab zweitem Trimenon, optimal in der 20.-24. SSW und Stillende)
ab einem Alter von 16 Jahren
a. zur Komplettierung der Grundimmunisierung erhalten ungeimpfte Immunkompetente (s. auch Annex 1) nach einer symptomatischen SARS-CoV-2-Infektion
oder nach COVID-19 eine Impfung frühestens 28 Tage nach Abklingen der SARS-CoV2-assoziierten Akutsymptome oder nach der ersten dann negativen SARS-CoV-2-PCR,
optimal nach einem Zeitraum von 3-6 Monaten. Die Impfung zu einem späteren
Zeitpunkt ist immer möglich. Die Grundimmunisierung ist nach der ersten Impfung
abgeschlossen. Dies sollte mit dem Verweis auf die durchgemachte Infektion
dokumentiert werden!
b. alle anderen bislang ungeimpften Personen erhalten zwei Impfungen zum Zeitpunkt
Tag 0 und Tag 21. Das Impfintervall kann aus Gründen der antipandemischen Effekte
in der aktuellen epidemiologischen Situation bei einer Aufhebung der Priorisierung bis
auf 12 Wochen verlängert werden. Eine solche Anwendung des Impfstoffs außerhalb
des Zulassungsrahmens der EMA (sog. „off-label use“ ist durch diese Empfehlungen
gedeckt.
(2) die SIKO empfiehlt die Impfung gegen SARS-CoV-2 mit COVID-19 Vakzine Moderna für alle
empfänglichen Personen (auch Schwangere ab zweitem Trimenon, optimal in der 20.-24. SSW
und Stillende) ab einem Alter von 18 Jahren
a. zur Komplettierung der Grundimmunisierung erhalten ungeimpfte Immunkompetente (s. auch Annex 1) nach einer symptomatischen SARS-CoV-2-Infektion
oder nach COVID-19 eine Impfung frühestens 28 Tage nach Abklingen der SARS-CoV2-assoziierten Akutsymptome oder nach der ersten dann negativen SARS-CoV-2-PCR,
optimal nach einem Zeitraum von 3-6 Monaten. Die Impfung zu einem späteren
Zeitpunkt ist immer möglich. Die Grundimmunisierung ist nach der ersten Impfung
abgeschlossen. Dies sollte mit dem Verweis auf die durchgemachte Infektion
dokumentiert werden!
b. alle anderen bislang ungeimpften Personen erhalten zwei Impfungen zum Zeitpunkt
Tag 0 und Tag 28. Das Impfintervall kann aus Gründen der antipandemischen Effekte
in der aktuellen epidemiologischen Situation bei einer Aufhebung der Priorisierung bis
auf 12 Wochen verlängert werden. Eine solche Anwendung des Impfstoffs außerhalb
des Zulassungsrahmens der EMA (sog. „off-label use“ ist durch diese Empfehlungen
gedeckt.
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