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Was sind die Symptome von COVID-19?
Zu den häufigen Krankheitszeichen von COVID-19 zählen 
trockener Husten, Fieber, Atemnot sowie ein vorüberge-
hender Verlust des Geruchs- und Geschmackssinnes. Auch 
ein allgemeines Krankheitsgefühl mit Kopf- und Glieder-
schmerzen, Halsschmerzen und Schnupfen wird beschrie-
ben. In der von den Omikronvarianten dominierten Phase 
werden Geruchs- und Geschmacksverlust, Magen-Darm-
Beschwerden, Bindehautentzündung und Lymphknoten-
schwellungen weniger häufig berichtet als zu Beginn der 
Pandemie. Folgeschäden am Nerven- oder Herz-Kreislauf-
system sowie langanhaltende Krankheitsverläufe sind mög-
lich. Obwohl ein milder Verlauf der Krankheit häufig ist und 
die meisten Erkrankten vollständig genesen, kommen auch 
schwere Verläufe beispielsweise mit Lungenentzündung 
vor, die zum Tod führen können. Insbesondere Kinder und 
Jugendliche haben zumeist milde Krankheitsverläufe; 
schwere Verläufe sind in bei ihnen selten und kommen 
meist bei bestehenden Vorerkrankungen vor. Bei Schwan-
geren sind schwere COVID-19-Verläufe und Komplikationen 
insgesamt selten, jedoch stellt die Schwangerschaft an sich 
einen relevanten Risikofaktor für schwere Verläufe dar. 
Personen mit Immunschwäche können einen schwereren 
Krankheitsverlauf und ein höheres Risiko für einen töd-
lichen Verlauf haben.

Was sind proteinbasierte Impfstoffe?
Bei den derzeit zugelassenen Impfstoffen Nuvaxovid® von 
Novavax und VidPrevtyn Beta® von Sanofi Pasteur handelt 
es sich um Proteinimpfstoffe. Sie enthalten keine vermeh-
rungsfähigen Viren („Totimpfstoff“), sondern einen künst-
lich hergestellten Eiweiß-Bestandteil aus der Hülle des 
Virus, das sogenannte Spikeprotein. Dieses wird durch 
moderne Verfahren unter Verwendung von biologischen 
Zellkulturen gewonnen und anschließend über verschie-
dene Herstellungsschritte gereinigt. Um eine ausreichend 
gute Schutzwirkung nach der Impfung zu erreichen, enthal-
ten die Impfstoffe außerdem ein Adjuvans („Wirkver-
stärker“), einen Stoff, der dazu beiträgt, die Immunantwort 
auf den Impfstoff zu verstärken.

Das Spikeprotein in den Impfstoffen aktiviert das Immunsys-
tem der geimpften Person, da es als Fremdeiweiß erkannt 
wird. In der Folge werden Antikörper und Abwehrzellen 

gegen das Spikeprotein des Virus gebildet. So entsteht eine 
schützende Immunantwort.

Wie wird Nuvaxovid® im Rahmen der 
Grundimmunisierung verabreicht? 
Die Grundimmunisierung von Personen im Alter ab 12 Jahren 
mit Nuvaxovid® erfolgt mit 2 Impfstoffdosen im Abstand 
von mindestens 3 Wochen. 
Der Impfstoff wird in den Oberarmmuskel gespritzt.

Hinweis: VidPrevtyn Beta® ist nicht für die Grundimmuni-
sierung, sondern nur für die Auffrischimpfung zugelassen 
und wird daher in diesem Abschnitt nicht besprochen. 

COVID-19-Impfung gleichzeitig mit anderen Impfungen:
Nuvaxovid® kann gleichzeitig mit einem Influenza-Totimpf-
stoff verabreicht werden. In diesem Fall können Impf-
reaktionen bzw. Nebenwirkungen etwas häufiger auftreten 
als bei der zeitlich getrennten Gabe. Bei der gleichzeitigen 
Verabreichung verschiedener Impfungen sollen die Injek-
tionen in der Regel an unterschiedlichen Gliedmaßen erfol-
gen. Für die Gabe von anderen Totimpfstoffen sowie Lebend- 
impfstoffen ist ein Abstand von mindestens 14 Tagen vor 
und nach der Impfung mit Nuvaxovid® einzuhalten.     

Wie ist mit Auffrischimpfungen zu verfahren? 
Nuvaxovid® ist für die Auffrischimpfung bei Personen ab 
18 Jahren in einem Mindestabstand von 6 Monaten zur 
Grundimmunisierung zugelassen. 

Aktuell empfiehlt die Ständige Impfkommission (STIKO) 
eine Auffrischimpfung bevorzugt mit einem Omikron-
adaptierten mRNA-Impfstoff in einem Mindestabstand von 
6 Monaten zur abgeschlossenen Grundimmunisierung.
Für Personen ab 18 Jahren, bei denen gegen die von der EU 
zur Auffrischimpfung zugelassenen COVID-19-mRNA-Impf-
stoffe produktspezifische, medizinische Gegenanzeigen 
bestehen, empfiehlt die STIKO alternativ eine Auffrisch-
impfung mit dem Impfstoff Nuvaxovid®. 

Zudem kann Nuvaxovid® auch bei individuellem Wunsch 
nach ärztlicher Aufklärung als Auffrischimpfung angeboten 
werden, wenn der Impfstoff für die Altersgruppe zugelas-
sen ist.

Zur Schutzimpfung gegen 
COVID-19 (Corona Virus Disease 2019)

(Grundimmunisierung)  
– mit proteinbasiertem Impfstoff  –

(Nuvaxovid® von Novavax) Stand: 12. April 2023 
(dieses Aufklärungsmerkblatt wird laufend  
aktualisiert)

Diese Informationen liegen in leichter Sprache und Fremdsprachen vor: 
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/COVID-19-Proteinimpfstoff-Tab.html
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VidPrevtyn Beta® ist ausschließlich für die Auffrischimpfung 
bei Personen ab 18 Jahren in einem Mindestabstand von  
4 Monaten zur Grundimmunisierung mit einem mRNA- oder 
einem Vektorimpfstoff zugelassen. Von der STIKO wird die 
Auffrischimpfung mit diesem Impfstoff aufgrund der 
begrenzten Datenlage derzeit aber nicht empfohlen. 
Stattdessen sollte die Auffrischimpfung mit einem Omikron-
adaptierten mRNA-Impfstoff in einem Mindestabstand von 
6 Monaten zur abgeschlossenen Grundimmunisierung erfol-
gen. Bei besonderer Indikation, z. B. wenn gegenüber den 
anderen verfügbaren COVID-19-Impfstoffen produktspezi-
fische, medizinische Gegenanzeigen bestehen, kann eine 
Auffrischimpfung mit VidPrevtyn Beta® aber erfolgen. 

Wie sollte nach nachgewiesener SARS-CoV-2-
Infektion und unvollständiger Impfserie geimpft 
werden?
Untersuchungen zeigen, dass sich der Körper mindestens 
3-mal mit dem Spikeprotein des SARS-CoV-2-Virus auseinan-
dergesetzt haben sollte, um gut vor der Infektion und 
schweren Erkrankungen geschützt zu sein. Mindestens ein 
immunologisches Ereignis sollte dabei eine Impfung sein, 
weshalb auch Personen mit einer oder mehreren zurücklie-
genden SARS-CoV-2-Infektionen geimpft werden sollten. 
Zwischen den jeweiligen Ereignissen muss ein Mindest-
abstand von 3 Monaten bestehen. Besprechen Sie mit Ihrer 
Ärztin / Ihrem Arzt, ob bei Ihnen noch weitere Impfungen 
notwendig sind.

Wie wirksam ist die Impfung? 
Nuvaxovid® 
Nach derzeitigem Kenntnisstand bietet eine vollständige 
Grundimmunisierung mit Nuvaxovid® eine hohe Wirksam-
keit: Die Zulassungsstudien, die den Schutz vornehmlich 
gegenüber der Alpha-Variante untersuchten, zeigten bei 
Erwachsenen eine Wirksamkeit von etwa 90 % hinsichtlich 
der Verhinderung einer milden bis schweren COVID-19-
Erkrankung. Anhand von Daten zur Immunogenität (Anti-
körperspiegel) kann von einer gewissen Wirksamkeit gegen-
über den Omikron-Varianten ausgegangen werden, aller- 
dings sind diese Daten aufgrund geringer Fallzahlen mit 
einer großen Unsicherheit behaftet. Daten bezüglich der 
klinischen Schutzwirkung der Grundimmunisierung gegen 
die Omikron-Varianten liegen für Nuvaxovid® bisher nicht 
vor. Auch zur klinischen Wirksamkeit von Nuvaxovid® 
gegen die Omikron-Varianten als Auffrischimpfung liegen 
bisher keine Daten vor. 

Impfung von Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren:
In der klinischen Studie aus dem Jahr 2021 zeigte eine 
2-malige Impfung mit Nuvaxovid® bei 12- bis 17- Jährigen 
eine Wirksamkeit von rund 80 % gegenüber einer milden bis 
schweren COVID-19-Erkrankung unter der zu dem dama-
ligen Zeitpunkt vorherrschenden Delta-Variante. Daten zur 
Schutzwirkung gegen die Omikron-Varianten liegen bisher 
auch für diese Altersgruppe nicht vor.

VidPrevtyn Beta®

Bislang liegen Ergebnisse nur zur Boosterwirkung (Immu-
nogenität) des Impfstoffes vor, also zu einem deutlichen 
Antikörperanstieg nach der Auffrischimpfung. Zur Wirk-
samkeit, d. h. wie effektiv eine COVID-19-Erkrankung verhin-

dert werden kann, gibt es laut STIKO derzeit noch keine 
ausreichenden Daten.

Wer sollte mit Nuvaxovid® oder VidPrevtyn Beta® 
gegen COVID-19 geimpft werden?

Nuvaxovid®

Nuvaxovid® ist für Personen ab 12 Jahren zur Grund-
immunisierung sowie ab 18 Jahren zur Auffrischimpfung 
zugelassen. Bei produktspezifischen, medizinischen Gegen-
anzeigen für mRNA-Impfstoffe, wie zum Beispiel einer  
allergischen Sofortreaktion (Anaphylaxie) oder einer be-
kannten Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder 
einen der Impfstoffbestandteile, kann Nuvaxovid® laut 
STIKO-Empfehlung zur Auffrischimpfung ab 18 Jahren ein-
gesetzt werden. Die Anwendung ist bei produktspezi-
fischen, medizinischen Gegenanzeigen für mRNA-Impf-
stoffe auch in der Altersgruppe der 12- bis 17-Jährigen 
möglich, stellt dann allerdings eine Anwendung außerhalb 
der zugelassenen Indikation dar und erfordert eine ausführ-
liche Aufklärung und Beratung.

VidPrevtyn Beta®

VidPrevtyn Beta® ist nur zur Auffrischimpfung bei Personen 
ab 18 Jahren zugelassen (s. unter „Wie ist mit Auffrisch-
impfungen zu verfahren?“).

Wer soll nicht geimpft werden?
Da Nuvaxovid® für Kinder bis einschließlich 11 Jahren nicht 
zugelassen ist, sollen diese nicht mit diesem Impfstoff 
geimpft werden. Die Auffrischimpfung ist für Personen unter 
18 Jahren nicht zugelassen. Dementsprechend ist der Impf-
stoff in dieser Altersgruppe zur Auffrischimpfung nicht emp-
fohlen. Ebenso sollen gemäß der STIKO Schwangere nicht mit 
Nuvaxovid® geimpft werden, da zu diesem Impfstoff bisher 
nur sehr begrenzte Erfahrungen zur Anwendung in der 
Schwangerschaft vorliegen. Vielmehr sollen sie ab dem  
2. Schwangerschaftsdrittel ungeachtet ihres Alters mit dem 
mRNA-Impfstoff Comirnaty® geimpft werden. Die STIKO 
empfiehlt ebenfalls ungeimpften Stillenden die Impfung mit 
mRNA-Impfstoffen (bei Stillenden unter 30 Jahren mit dem 
mRNA-Impfstoff Comirnaty®), und nicht mit Nuvaxovid®. 
Auch Personen mit Immunschwäche sollen mit einem mRNA-
Impfstoff geimpft werden. Eine Impfung mit Nuvaxovid® 
kann jedoch in der Schwangerschaft und Stillzeit dann erwo-
gen werden, wenn eine produktspezifische, medizinische 
Kontraindikation gegen mRNA-Impfstoffe besteht; bei 
Personen mit Immunschwäche kann eine Impfung mit 
Nuvaxovid® dann erwogen werden, wenn eine Kontra-
indikation gegen andere COVID-19-Impfstoffe besteht. Hierzu 
ist die Datengrundlage jedoch limitiert. Außerdem können 
immundefiziente Personen, die nach erfolgter Impfung mit 
anderen COVID-19-Impfstoffen keine messbare Immun-
antwort entwickelt haben, ebenfalls mit Nuvaxovid® geimpft 
werden.

Da VidPrevtyn Beta® für Kinder und Jugendliche nicht zuge-
lassen ist, sollen diese nicht mit diesem Impfstoff geimpft 
werden. Personen ab 18 Jahren sollten gemäß STIKO-
Empfehlung nur im Ausnahmefall mit VidPrevtyn Beta® 
geimpft werden, s. unter „Wie ist mit Auffrischimpfungen zu 
verfahren?“.
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Aus den Zulassungsstudien und aus Erfahrungen nach der 
Zulassung wurden folgende Impfreaktionen bei Personen ab 
12 Jahren berichtet: Sehr häufig (10 % oder mehr) kommt es 
zu einer Druckempfindlichkeit und Schmerzen an der Injek-
tionsstelle, zu Ermüdung und Unwohlsein. Ebenfalls sehr 
häufig sind Kopfschmerzen, Übelkeit und Erbrechen, 
Muskel- oder Gelenkschmerzen. Häufig (zwischen 1 % und 
10 %) traten eine Rötung oder Schwellung an der Injek-
tionsstelle auf, es kam zu Schüttelfrost, Fieber oder zu 
Schmerzen in der Extremität, in die geimpft (in der Regel 
der Oberarm) wurde. Gelegentlich (zwischen 0,1 % und 1 %) 
traten Lymphknotenschwellungen, hoher Blutdruck, jucken-
de Haut bzw. Jucken an der Einstichstelle, Hautausschlag, 
Nesselsucht oder eine Rötung der Haut auf. In einzelnen 
Fällen wurden allergische Reaktionen sowie Kribbeln oder 
vermindertes Berührungsempfinden der Haut berichtet.

Nach der Auffrischimpfung mit Nuvaxovid® bei Erwachsenen 
traten die erwarteten Nebenwirkungen in einer randomi-
sierten plazebo-kontrollierten klinischen Studie häufiger auf 
und waren schwerer als nach den 2 Dosen für die Grund-
immunisierung. Bei Personen, die nach der 2. Impfdosis 
starke Reaktionen zeigten, ist es wahrscheinlicher, dass sie 
auch nach der 3. Dosis starke Reaktionen zeigen. In der kli-
nischen Studie traten nach der Auffrischimpfung als häu-
figste Nebenwirkungen Druckempfindlichkeit an der Injek-
tionsstelle (81 %), Ermüdung (63 %), Schmerzen an der 
Injektionsstelle (55 %), Muskelschmerzen (51 %), Unwohlsein 
(47 %) und Kopfschmerzen (46 %), Gelenkschmerzen (29 %)
und Fieber (17 %) auf mit einer medianen Dauer von 1 bis 3 
Tagen nach der Impfung.

Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren: 
Die in der Zulassungsstudie am häufigsten berichteten Impf-
reaktionen nach Gabe von Nuvaxovid® waren Druckemp-
findlichkeit an der Einstichstelle (71 %), Schmerzen an der  
Einstichstelle (67 %), Kopfschmerzen (63 %), Muskelschmer-
zen (57 %), starke Müdigkeit (54 %), allgemeines Unwohlsein 
(43 %), Übelkeit oder Erbrechen (23 %), Gelenkschmerzen 
(19 %), Schwellung an der Einstichstelle (19 %), Fieber (17 %) 
und Rötung an der Einstichstelle (17 %). 
VidPrevtyn Beta®

Die häufigsten in den klinischen Studien berichteten Neben-
wirkungen nach der Auffrischimpfung mit VidPrevtyn Beta® 
waren Schmerzen an der Injektionsstelle (76 %), Kopfschmer-
zen (41 %), Muskelschmerzen (37,8 %), Unwohlsein (33 %), 
Gelenkschmerzen (28,7 %) und Schüttelfrost (20 %). Häufig 
(zwischen 1 % und 10 %) wurde außerdem über eine Rötung 
an der Einstichstelle oder Durchfall berichtet. Gelegentlich 
(zwischen 0,1 % und 1 %) trat eine Schwellung zugehöriger 
Lymphknoten auf, Juckreiz, eine Einblutung („blauer Fleck“) 
oder Wärmegefühl an der Injektionsstelle. Die mittlere 
Dauer der lokalen und systemischen Nebenwirkungen be-
trug 1 bis 3 Tage. Die meisten Nebenwirkungen traten inner-
halb von 3 Tagen nach der Impfung auf und waren von 
leichtem bis moderatem Schweregrad.

Sind Impfkomplikationen möglich?
Impfkomplikationen sind über das normale Maß einer Impf-
reaktion hinausgehende Folgen der Impfung, die den 
Gesundheitszustand der geimpften Person deutlich belas-
ten.

Wer an einer akuten Krankheit mit Fieber (38,5 °C oder höher) 
leidet, soll erst nach Genesung geimpft werden. Eine Erkältung 
oder gering erhöhte Temperatur (unter 38,5 °C) sind jedoch 
kein Grund zur Verschiebung. Bei einer Überempfindlichkeit 
gegenüber einem Impfstoffbestandteil sollte nicht geimpft 
werden: Bitte teilen Sie der Ärztin / dem Arzt vor der Impfung 
mit, wenn Sie Allergien haben. Wer nach einer Impfung mit 
Nuvaxovid® oder VidPrevtyn Beta® (Hinweis: VidPrevtyn 
Beta® ist ohnehin nur für eine 1-malige Auffrischimpfung 
zugelassen) eine allergische Sofortreaktion (Anaphylaxie) 
hatte, darf keine weitere Impfung mit demselben Impfstoff® 
erhalten. 

Wie verhalte ich mich vor und nach der Impfung?
Wenn Sie nach einer früheren Impfung oder anderen Spritze 
ohnmächtig geworden sind, zu Sofortallergien neigen oder 
andere Reaktionen hatten, teilen Sie dies bitte der 
Ärztin / dem Arzt vor der Impfung mit. Dann kann sie / er Sie 
nach der Impfung gegebenenfalls länger beobachten.
Informieren Sie bitte die Ärztin / den Arzt vor der Impfung, 
wenn Sie an einer Gerinnungsstörung leiden oder gerin-
nungshemmende Medikamente einnehmen. Sie können 
unter Einhaltung einfacher Vorsichtsmaßnahmen geimpft 
werden. Teilen Sie bitte auch mit, wenn Sie nach einer 
Impfung in der Vergangenheit eine allergische Reaktion 
hatten oder Allergien haben. Die Ärztin / der Arzt wird mit 
Ihnen abklären, ob etwas gegen die Impfung spricht. 

In den ersten Tagen nach der Impfung sollten außergewöhn-
liche körperliche Belastungen und Leistungssport vermie-
den werden. Bei Schmerzen oder Fieber nach der Impfung 
können schmerzlindernde /f iebersenkende Medikamente 
eingenommen werden. Ihre Ärztin / Ihr Arzt kann Sie hierzu 
beraten.

Bitte beachten Sie, dass der Schutz nicht sofort nach der 
Impfung einsetzt und auch nicht bei allen geimpften 
Personen gleichermaßen vorhanden ist. 

Welche Impfreaktionen können nach der Impfung 
auftreten?

Nuvaxovid®

Die unerwünschten Reaktionen nach der Impfung mit 
Nuvaxovid® waren auf Basis der Zulassungsstudien vor 
allem vorübergehende Lokal- und Allgemeinreaktionen, die 
als Ausdruck der Auseinandersetzung des Körpers mit  
dem Impfstoff auftreten können. Diese Reaktionen zeigen 
sich meist innerhalb von wenigen Tagen nach der Impfung 
und halten selten länger als 3 Tage an. Die meisten 
Reaktionen sind bei älteren Personen etwas seltener als bei 
jüngeren Personen zu beobachten. Die Impfreaktionen sind 
zumeist mild oder mäßig ausgeprägt und treten nach der  
2. Impfung etwas häufiger auf als nach der 1. Impfung. 

Erwachsene: 
Die am häufigsten berichteten Nebenwirkungen in den 
Zulassungsstudien waren bei Erwachsenen: Druckempfind-
lichkeit an der Einstichstelle (75 %), Schmerzen an der Ein-
stichstelle (62 %), starke Müdigkeit (53 %), Muskelschmerzen 
(51 %), Kopfschmerzen (50 %), allgemeines Unwohlsein 
(41 %), Gelenkschmerzen (24 %) und Übelkeit oder Er- 
brechen (15 %). 
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Nuvaxovid®

Allergische Sofortreaktion bis hin zum Schock (Anaphylaxie), 
Herzmuskel- und Herzbeutelentzündungen können als sehr 
seltene Nebenwirkungen von Nuvaxovid® auftreten. 

VidPrevtyn Beta®

Bislang wurden keine Komplikationen nach der Auf-
frischimpfung mit diesem Impfstoff berichtet. Die Datenlage 
ist derzeit aber noch sehr begrenzt.

Grundsätzlich können nach der Impfung mit Nuvaxovid® 

oder VidPrevtyn Beta® – wie bei allen Impfstoffen – in sehr 
seltenen Fällen auch bisher unbekannte Komplikationen 
nicht ausgeschlossen werden. 

Wenn nach einer Impfung Symptome auftreten, welche die 
oben genannten schnell vorübergehenden Lokal- und All-
gemeinreaktionen überschreiten, steht Ihnen Ihre Ärztin / Ihr 
Arzt zur Beratung zur Verfügung. Bei schweren Beeinträch-
tigungen, Schmerzen in der Brust, Kurzatmigkeit oder Herz-
klopfen begeben Sie sich bitte umgehend in ärztliche 
Behandlung.

Es besteht die Möglichkeit, Nebenwirkungen auch selbst zu 
melden: https://nebenwirkungen.bund.de

In Ergänzung zu diesem Aufklärungsmerkblatt bietet 
Ihnen Ihre Impfärztin / Ihr Impfarzt ein Aufklärungs-
gespräch an.  

Weitere Informationen zu COVID-19 und zur 
COVID-19-Impfung finden Sie unter  

www.corona-schutzimpfung.de

www.infektionsschutz.de

www.rki.de/covid-19-impfen 

www.pei.de/coronavirus

in Kooperation mit
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