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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
ich zitiere einen unbekannten Autor: " Leben heißt rückwärts gelesen NEBEL. Kein Wunder, dass ich NIE
durchblicke!"
Ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so ergeht: Ich checke im Moment fast nichts mehr!
Noch nie war das Arbeiten so intensiv, schnelllebig, wandelbar, ohne jegliche Konstante und damit für mich
persönlich weit entfernt von jedem Durchblick wie gerade in den letzten Wochen und Tagen.
Jetzt bin ich schon kurzsichtig (ja, mit dem Weitblick habe ich es nicht so...), aber selbst meine neue Brille mit
noch ein paar mehr Dioptrin hilft mir nicht mehr, den Durchblick zu bekommen...Schade eigentlich!
Daher möchte ich mich bei Ihnen allen an allererster Stelle zunächst ausdrücklich dafür entschuldigen, dass ich
ein ziemliches Durcheinander beim Thema "Johnson-Geimpfte" verursacht habe!
Nachdem ich mir nun von vielen verschiedenen Seiten weitere Informationen organisiert habe, will ich heute
versuchen, meine Fehlinformation von letztem Wochenende wieder geradezurücken.

1. Procedere nach 1x Johnson-Impfung:
Zitat der KBV:
"Die STIKO empfiehlt zur Optimierung der Grundimmunisierung mit der COVID-19-Vaccine Janssen die Impfung
mit einer zusätzlichen mRNA-Impfstoffdosis. Aus verschiedenen Gründen (Zertifikatserstellung, Statistik
vollständig geimpfte Personen etc.) empfiehlt die KBV, diese als Auffrischimpfung abzurechnen und zu
dokumentieren. Das bedeutet aber nicht, dass damit – sofern die Impfung mit dem Impfstoff Spikevax® von
Moderna erfolgt – hier die halbe Dosierung (also die für die Auffrischimpfung zugelassene Dosierung) einzusetzen
ist. Laut STIKO wird in diesem Fall (Anwendung des heterologen Impfschemas COVID-19 Vaccine Janssen/mRNAImpfstoff) Spikevax von Moderna mit einer Dosis zu 0,5 ml verimpft."
Das heißt:

•
•

•

1x Johnson = vollständig grundimmunisiert, Doku im Impfzertifikat: vollständiger Impfschutz mit 1 von 1
AB 4 Wochen nach 1x Johnson: 1x Biontech mit 0,3 ml (wie immer) ODER 1x Moderna ebenfalls in
VOLLER Dosis mit 0,5ml - ABER!!!!!: Doku im Impzertifikat als AUFFRISCHIMPFUNG mit 2 von 2. Das
Problem: Derjenige ist zwar offiziell geboostert, im Impfzertifikat erfüllt er aber NICHT die Vorausssetzung
für 3 von 3 Impfungen, die aber im Moment Voraussetzung sind, um von der Testpflicht bei der 2G+
Regelung befreit zu sein.
6 Monate nach dem 1. Booster mit voller Moderna-Dosis von 0,5 ml empfiehlt die SIKO einen ZWEITEN
Booster - dann allerdings mit HALBER Dosis von 0,25 ml bei Moderna bzw. üblicher voller Dosis mit
bioNTech und 0,3 ml. Anschließend kann erst dann im Impfzertifikat 3 von 3 Impfungen dokumentiert
werden. Derjenige ist somit erst ab diesem Zeitpunkt von der Testpflicht bei 2G + befreit.

Quintessenz: Johnson-Geimpfte fallen unter 2G+ und müssen sich bis auf Weiteres im Testzentrum testen
lassen. Bei den allerwenigsten sind zum jetzigen Zeitpunkt bereits die 6 Monate nach der 2. Impfung vergangen.
Folge: Der Beratungsbedarf und emotionale Druck für die Praxisteams steigt weiter.

2. Procedere bei Genesenen:
Gemäß STIKO (Stand 2.12.2021) werden Genesene 2 x geimpft.
Folgende Varianten sind möglich:

•
•
•

COVID-19, dann ab 4 Wochen nach Ende der Symptomatik 1. Impfung und 6 Monate später 2. Impfung fertig.
1. Impfung, dann COVID-19, ab 4 Wochen nach Ende der Symptomatik 2. Impfung -fertig
2x Coronaimpfung mit mRNA, dann jetzt sog. Impfdurchbruch: keine Boosterimpfung gemäß STIKO

In den Einrichtungen des Landes werden jedoch alle Personen 6 Monate nach der letzten Impfung (unabhängig
davon, ob 2x Impfung mit oder ohne Infektion) geboostert. Z.T. wird auch erheblich früher geboostert, vielfach
bereits nach 5 Monaten. Es gibt auch Einzelfälle in RLP, da wird sogar schon nach 4 Monaten geboostert.
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Gleichzeitig haben andere Bundesländer das Impfintervall zwischen Impfung 2 und 3 noch weiter verkürzt und
bieten 3. Impfungen teilweise schon 4 Wochen nach der 2. Impfung an (Beispiel NRW).
Quintessenz:
a) Wir haben zum Teil eine erhebliche Divergenz zwischen dem Vorgehen in den Arztpraxen, die sich an die STIKO
Empfehlung halten und im Regelfall nach 6 Monaten die 3. Impfung setzen bzw. gar keine 3. Impfung setzen im
Falle von Genesenen mangels entsprechender STIKO Empfehlung und der Vorgehensweise in Einrichtungen des
Landes.
b) Genesene, die in den Praxis gemäß STIKO nicht ein drittes Mal geimpft sind, fallen unter 2G+ und müssen
bis auf Weiteres ins Testzentrum.
Folge: Der Beratungsbedarf und emotionale Druck steigt für die Praxisteams steigt weiter.
Auf Anfrage habe ich heute folgende Information von Gesundheitsminister Hoch bezüglich der Testpflicht für
Genesene bzw. 2x Geimpfte (einschließlich Johnson Impflinge) erhalten, die ich Ihnen gerne zur Kenntnis
weiterleite:
"Leider haben wir in Rheinland-Pfalz aktuell weiterhin hohe Corona-Infektionszahlen und eine dynamische
Entwicklung. Aus diesem Grunde haben wir in der Verordnung geregelt, dass in den Fällen, in denen
grundimmunisierte Menschen in Innenräumen ohne Maske zusammenkommen, grundsätzlich zusätzlich zu 2G
noch ein Test kommen muss. Davon haben wir eine Ausnahme gemacht für Menschen mit aufgefrischter CoronaSchutzimpfung, also solche, die sich nach einem Vollschutz bereits ein weiteres Mal haben impfen lassen. Im
Hinblick auf den Ausnahmecharakter dieser Regelung, beobachten wir die Situation sehr genau. Derzeit sind
jedoch keine weiteren Ausnahmen von dieser Regel vorgesehen.
Ich bitte um Verständnis, dass aufgrund der aktuellen Situation Einschränkungen erforderlich sind, die leider auch
Geimpfte, Genesene sowie Personen mit Durchbruchsinfektion betreffen. Sobald es uns gelingt, die
Infektionszahlen und insbesondere die Belastung der Intensivstationen zu reduzieren, kann auch eine Anpassung
der Maßnahmen erfolgen."

3. Kinderimpfungen (5-11jährige):
Zunächst leite ich Ihnen eine Pressemitteilung von bioNTech zum Kinderimpfstoff weiter mit dem Hinweis, dass es
sich hier selbstverständlich NICHT um eine pharmaunabhängige Information handelt. Die aktuelle Datenlage ist
einfach noch zu dünn, um Ihnen umfassendere Informationen zu Kinderimpfungen zukommen zu lassen. Wir
wissen, dass viele Hausarztpraxen bei dieser Thematik daher an Kinderarztpraxen verweisen, wofür wir großes
Verständnis haben.
Denjenigen von Ihnen, die Kinderimpfungen durchführen, möchten wir jedoch nach Rücksprache mit dem Verband
der Kinderärzte folgende wichtige Information mit an die Hand geben:
Lassen Sie sich den Aufklärungsbogen bei dieser Altersgruppe bitte auf jeden Fall von BEIDEN
SORGEBERECHTIGTEN ELTERNTEILEN unterschreiben - besonders bedeutsam, wenn die Eltern getrennt
sind. Verwenden Sie bitte diese Formulierung gegenüber den Eltern Ihrer Patientenkinder. Weitere Informationen,
wer wo mit wem lebt, müssen Sie nicht einholen. Wenn Sie das so entsprechend kommuniziert haben und auf
Nachfrage die Antwort erhalten, dass es sich um die Unterschrift der beiden sorgeberechtigten Elternteile handelt,
müssen Sie nichts Weiteres überprüfen.

4. Weitergabe von Vials:
Vor einiger Zeit hatte ich bereits schon einmal über die mögliche Weitergabe von Vials zwischen verschiedenen
Praxen geschrieben. Einige Mitglieder haben daraufhin die KV RLP kontaktiert und dort die Information erhalten,
dass man von diesem Procedere auf jeden Fall Abstand nehmen solle. Ich habe heute nochmals die KV
diesbezüglich kontaktiert und darum gebeten, dass es kv-seitig bitte noch eine offizielle Information an alle
Praxen gibt, ob solch eine Weitergabe tatsächlich grundsätzlich ausgeschlossen sei. Vorab kann ich Ihnen jetzt
schon mitteilen: Es bedarf einer guten Dokumentation, welche Charge, wieviele Vials AUS WELCHEM GRUND von
Praxis A nach Praxis B weitergereicht wurden. Dies muss in beiden Praxen dokumentiert und archiviert werden.
D.h. pauschal und prinzipiell ist eine solche Vorgehensweise nicht verboten, jedoch muss dieses Vorgehen
transparent und nachvollziehbar begründet sein (z.B. um den Verfall der Chargen in einer Praxis zu verhindern).
Weitere Details zur Klarstellung wird uns die KV hoffentlich noch vor Weihnachten zukommen lassen.

5. Testpflicht in Arztpraxen:
1. Ja, auch geboosterte, d.h. aktuell 3x geimpfte Mitarbeitende müssen sich aktuell auf Basis des nun
verabschiedeten neuen Bundesgesetzes ZWEIMAL pro Woche testen lassen.
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Hierzu leite ich Ihnen einen neues Angebot der KV RLP zur Kenntnisnahme weiter. Gerade vor dem Hintergrund,
Rückfragen zu vermeiden, wenn keine Tests durchgeführt werden können mangels Verfügbarkeit der Testkits auf
dem Markt, wäre dies womöglich eine gute Alternative. Sie wären dann als einzelne Praxis in guter Gesellschaft
mit vielen anderen Kollegen, die ebenfalls nicht testen können, sollte die KV RLP nicht entsprechend beliefert
werden können.

PoC Antigen-Tests über den geschützten Mitgliederbereich bestellbar
Ab sofort bietet die KV RLP ihren ärztlichen und psychotherapeutischen Mitgliedern
die Möglichkeit, Schnelltests auf SARS-CoV-2 zum Selbstkostenpreis über das OnlinePortal im geschützten Mitgliederbereich zu beziehen.
Die durch das Infektionsschutzgesetz geregelte Testpflicht für Arbeitgeber und Beschäftigte
im im Gesundheitswesen führt aktuell zu einer Verknappung von PoC-Antigentests und
steigende Preise. Um die Mitgliedspraxen bei der Beschaffung zu entlasten und die
Marktmacht zu bündeln, hat die KV RLP einen Rahmenvertrag zur Lieferung von PoC Antigentests abgeschlossen. Die KV RLP erhebt keine Gebühren und stellt lediglich den
Selbstkostenpreis in Rechnung.
Im folgenden fasst die KV RLP die für Sie wichtigsten Fragen zusammen:
Welche PoC- Antigentests sind aktuell bestellbar?
Aktuell handelt es sich um das Produkt „One Step Test for Novel Coronavirus (2019-nCoV)“
von der Firma Getein Biotech. Nur zugelassene Tests werden zur Verfügung gestellt.
Was kosten die PoC-Antigentests und wie lange ist die Lieferzeit?
Die Kosten (brutto) für einen Einzeltest betragen aktuell 3,15 € zzgl. Versandkosten von 3,57
€ je Bestellung. Die Lieferzeit liegt bei drei bis vier Werktage. Praxen können täglich bis
maximal 500 Schnelltests bestellen. Die Mindestbestellmenge beträgt 10 Tests.
Bekomme ich eine Rechnung über die bestellten und ausgelieferten PoCAntigentests?
Die Kosten werden mit dem Honoraranspruch der Praxis quartalsweise verrechnet und auf
dem Kontoauszug für das 4. Quartal 2021 im April 2022 ersichtlich sein.
Sind die PoC-Antigentests für die professionelle Anwendung im Rahmen der
Bürgertestung nutzbar?
Dies hängt von den ausgelieferten PoC-Antigentests ab. Ob diese im Rahmen der
professionellen Anwendung im Rahmen der Bürgertestung nutzbar sind, können sie stets
aktuell auf der Website des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte einsehen:
BfArM_Antigentests auf SARS-CoV-2
Wie werden die PoC - Antigentests gem. Coronavirus-Testverordnung im Rahmen des
einrichtungs- oder unternehmensbezogenen Testkonzepts abgerechnet?
Die Abrechnung der Sachkosten findet auf dem etablierten Weg statt. Einen
Mustersammelschein zur Abrechnung im Rahmen des einrichtungs- oder
unternehmensbezogenen Testkonzepts finden Sie auf der Website der KV RLP.
Die Sachkostenpauschale beträgt gem. aktuell gültiger Coronavirus-Testverordnung 3,50 €
und wird mit der Abrechnungsnummer 88312 und der Anzahl im Mustersammelschein
geltend gemacht. Für die Bürgertestung gelten andere Abrechnungsnummern, welche Sie im
Mustersammelschein aufgelistet finden.
Alle Informationen zur Umsetzung der Coronavirus-Testverordnung in Rheinland-Pfalz finden
Sie online.

Unsere Forderung:
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Diese Testpflicht, die insbesondere aufgrund der schlechten Validität bei frisch jetzt dreifach Geimpften keinen
Sinn macht und zusätzlich wahnsinnig viele Material-, Personal-, und Zeitressourcen frisst ohne eine relevante
Effizienz für den Infektionsschutz der Bevölkerung, muss allerspätestens mit dem Start der Impfpflicht in
den Praxen zum 15.3.2022 abgeschafft werden!!!!!!!
Hier ist der Gesetzgeber im Bund gefragt. Unsere Forderung haben wir bereits in das Gesundheitsministerium in
RLP hineingetragen mit der Bitte, dies nach Berlin zu kommunizieren.
2. Ja, auch Praxismitarbeitende ohne Patientenkontakt wie z.B. Reinigungs- oder Bürokräfte müssen
2x pro Woche getestet werden.
Zitat von Gesundheitsminister Hoch: "Die Testpflicht nach §28b Abs 2 IfSG gilt. Die Vorschrift differenziert
insoweit nicht nach der Lage in einer Arztpraxis oder einem Pflegeheim/KH."

6. Impfpflicht in Arztpraxen:
1. Die Impfpflicht gilt auch für Mitarbeitende in den Praxen ohne Patientenkontakt.
Zitat von Gesundheitsminister Hoch: "Die Begründung zum neuen §20a IfSG sagt hier: Tätig ist eine Person in
den entsprechenden Einrichtungen immer dann, wenn sie sich in der Einrichtung aufhält. Bei den erfassten
Personen handelt es sich beispielsweise um medizinisches bzw. Pflege- und Betreuungspersonal aber auch andere
dort tätige Personen wie zum Beispiel Küchen- oder Reinigungskräfte!
2. Die Impfpflicht bezieht sich nicht nur auf die zweimalige Grundimmunisierung, sondern auch auf
alle bereits von der STIKO jetzt empfohlenen Boosterimpfungen sowie vermutlich weitere, noch zu
empfehlende Boosterimpfungen durch die STIKO.
Sie tritt zum 15.3.2022 in Kraft. Bis zu diesem Zeitpunkt müssen alle Mitarbeitenden der Praxis eine vollständige
Grundimmunisierung + Boosterung vorweisen. Wie in diesem Fall mit Genesenen im Praxisteam zu verfahren ist,
kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beantworten. Zweimalig geimpft sein, sollten sie natürlich auf
jeden Fall. Hier müssen wir den noch ausstehenden genauen Wortlaut abwarten. Ausnahmen sind schriftlich
ausformulierte medizinische Gründe, die eine Kontraindikation gegen die Impfung mit den verfügbaren
Impfstoffen darstellen. Die Meldung über den vollständigen Impfschutz erfolgt an das zuständige Gesundheitsamt.
Hierzu werden sicherlich noch weitere Detailinformationen folgen.
Zitat von Gesundheitsminister Hoch: "Ich bin der Auffassung, dass geänderte Impfrichtlinien sich niederschlagen,
da auf den Geimpftenstatus nach SchAusnahmV verwiesen wird. Die SchAusnahmV stellt auf das vom PEI
vorgegebene vollständige Impfschema ab. Änderungen an dieser Stelle wirken sich also direkt aus."

7. Lieferung von Impfstoffzubehör zu den Impfstoffen ab 1.1.2022:
ENDLICH mal ne gute Nachricht!!! Gemäß KV RLP bleibt zum 1.1.2022 erstmal alles so wie bisher. Das heißt, Sie
bekommen auch im Januar das Impfstoffzubehör zum Impfstoff dazugeliefert wie in den letzten Monaten auch. Bis
jetzt sind keine Änderungen vorgesehen. Gilt so lange, bis es nicht mehr gilt :)

8. Aktuelle IT Probleme bundesweit:
Im Anhang haben wir Ihnen hierzu einen Artikel aus der Ärztezeitung vom 15.12. angehängt, der hoffentlich
etwas zur Beruhigung beiträgt.
Unsere Tipps:
1. Schärfen Sie im Praxisteam aus gegebenem Anlass nochmals die Sensitivität, NIEMALS unbekannte Anhänge in
Mails zu öffnen - im Idealfall auch nicht von bekannten Patienten. Wir wissen alle nicht, ob unsere Patienten die
Sicherheitsstandards zuhause erfüllen.
2. Überprüfen Sie JETZT alle Sicherheitsupdates - gerade auch von Ihrer Firewall - , ob diese auf dem neuesten
Stand sind.
3. Nehmen Sie Kontakt mit Ihrem IT Support auf, inwieweit weitere Sicherheitsmaßnahmen und/oder
Überprüfungen aus gegebenem Anlass notwendig sind.
4. Überlegen Sie sich, ob Sie eventuell Mails ausschließlich von einem separaten Rechner oder Tablet versenden
bzw. empfangen, der nicht gleichzeitig das Praxisverwaltungsprogramm enthält. Im Falle eines Hackings durch
Mails, müsste dann nur dieser Rechner bzw. Tablet neu aufgesetzt werden und nicht der Rechner, über den Ihr
Programm läuft.
5. Whatsapp sollte in der Kommunikation mit Patienten grundsätzlich tabu sein. Datenschutz nicht vorhanden!

5

6. Wir sind keine IT Experten:)! Aber vielleicht helfen diese Punkte, um das Thema IT in der eigenen Praxis jetzt
nochmals anzugehen. Wir alle haben doch sonst gerade nichts zu tun...;)
Ach ja, und weil wir gerade beim Thema "Langeweile" sind:

9. e-Rezept ab 1.1.2022 verpflichtend???
Ganz frisch können Sie in der Presse lesen, dass das BMG mit der "Aufsicht" droht, wenn Praxen, die sich in
diesem Jahr "ePA ready" gemeldet haben, ab 1.1.2022 nicht das eRezept umsetzen. Soll heißen: wer kann, der
muss...
Die Drähte zum Bundesverband laufen hier gerade heiß. Wir sind dran! Für uns ist das in der jetzigen
Situation bei dieser katastrophal schlechten Umsetzung ein absolutes NO GO!!!!
Wir werden Sie alle auf jeden Fall schnellstmöglich informieren, sobald wir konkrete Informationen haben, ob es
bei diesem Zwang ab 1.1.2022 bleibt oder nicht....
Das letzte Wort für 2021 ist somit noch nicht geschrieben. Wir werden Sie leider vermutlich bis zur letzten Minute
des alten Jahres weiter belästigen...
Ganz nach Willy Brandt: " Die Zukunft wird nicht gemeistert von denen, die am Vergangenen kleben". Freuen wir
uns alle also auf noch viele weitere, interessante Neuigkeiten aus der "Wundertüte Coronapandemie"...
Herzliche Grüße,
Barbara Römer

Landesvorsitzende
Hausärzteverband Rheinland-Pfalz e. V.
Am Wöllershof 2
56068 Koblenz
Tel.: 0261-2935600
Fax: 0261-2935980
E-Mail: info@hausarzt-rlp.de
Homepage: www.hausarzt-rlp.de
: twitter.com/HausaerzteRLP

Diese E-Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige
Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und
vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser Mail ist nicht
gestattet.

 Bitte drucken Sie diese Nachricht nicht aus, es sei denn es ist wirklich erforderlich. Vielen Dank.
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Wirksamkeit von über 90 % bei 5- bis 11-Jährigen: Studiendaten zu COMIRNATY® im New
England Journal of Medicine
Das Teilen und die Nutzung der nachfolgenden Texte und Gestaltungen ist gebührenfrei für
private und kommerzielle Zwecke zulässig, sofern die Texte und Gestaltungen unverändert
bleiben.
Die Daten der Zulassungsstudie für die Altersgruppe 5–11 Jahre zeigten eine überzeugende
Wirksamkeit und ein günstiges Sicherheitsprofil des COVID-19-mRNA-Impfstoffs von
BioNTech.
Am 26.11.2021 hat die Europäische Kommission auf Empfehlung der Europäischen
Arzneimittel-Agentur (EMA) die Anwendung von COMIRNATY® für 5- bis 11-jährige Kinder
zugelassen.1,2 Die EMA-Empfehlung und die Zulassung durch die Europäische Kommission
erfolgten aufgrund der überzeugenden Ergebnisse der Zulassungsstudie, die Anfang
November im New England Journal of Medicine veröffentlicht wurde.
Studie ergab über 90 % Wirksamkeit
Die der Zulassung zugrunde liegenden Studiendaten wurden am 09.11.2021 im New England
Journal of Medicine veröffentlicht. Im Rahmen dieser Studie erhielten Kinder zwischen 5 und
11 Jahren jeweils 2 Dosen mit je 10 µg Impfstoff im Abstand von 21 Tagen. Dies entspricht
einem Drittel der Impfstoffmenge (30 µg pro Dosis), die Personen ab 12 Jahren erhalten. Die
Kinder wurden ab dem 7. Tag nach der 2. Dosis im Schnitt für 2,3 Monate beobachtet. Bei
insgesamt 2.268 teilnehmenden Kindern wurden in der Gruppe der Geimpften 3 COVID-19Fälle (Impfgruppe insgesamt: 1.517) nachgewiesen sowie in der Placebogruppe 16 Fälle
(Placebogruppe insgesamt: 751). Im Ergebnis zeigte sich eine Wirksamkeit von über 90 %
(siehe Grafik).3
Ähnliche Immunogenität bei 5- bis 11-Jährigen und 16- bis 25-Jährigen
Des Weiteren wurden bei den 5- bis 11-Jährigen neutralisierende Antikörpertiter gemessen
und mit den Werten der 16- bis 25-Jährigen aus der 1. Zulassungsstudie verglichen.3 Durch
dieses als Immunobridging bezeichnete Vorgehen konnte untersucht werden, ob die
Immunantworten der 5- bis 11-Jährigen sowie der Teilnehmenden der vorherigen
Zulassungsstudie vergleichbar sind. Das Ergebnis: Die Antikörpertiter der 5- bis 11-Jährigen
lagen durchschnittlich leicht über denen der 16- bis 25-Jährigen.
Nebenwirkungsprofil vergleichbar mit dem Profil von bisher geimpften Personen ab 12
Jahren
BNT_nebenwirkungenGleichzeitig konnte ein günstiges Sicherheitsprofil mit ähnlichen Nebenwirkungen
beobachtet werden, wie sie bereits aus der Anwendung von COMIRNATY® 30 µg 12+ Jahre
Konzentrat erfasst wurden. Sofern Nebenwirkungen auftraten, waren diese weitgehend
leicht bis mäßig und dauerten in der Regel 1 bis 2 Tage an. Leichte Erschöpfung und
Kopfschmerzen wurden als die häufigsten systemischen Nebenwirkungen vermerkt. Sie
traten nach der 1. sowie nach der 2. Dosis jeweils bei circa 20 % der Teilnehmenden auf.3
Neue Dosis von 10 µg in Phase-1-Studie ermittelt
Die Wirksamkeit und Immunogenität von COMIRNATY® 10 µg 5–11 Jahre Konzentrat wurden
in einer Phase-2/3-Studie mit 2.268 teilnehmenden Kindern ermittelt. Die Identifizierung der
idealen Dosis erfolgte wie üblich in einer kleineren, vorgeschalteten Phase-1-Studie mit 50
Teilnehmenden. Diese bekamen entweder 10 µg, 20 µg oder wie die Erwachsenen 30 µg des
Impfstoffs verabreicht. Ausgewählt wurde die 10-µg-Dosis aufgrund des guten
Nebenwirkungsprofils.
Quellen
1 COMIRNATY® aktuelle Fachinformationen
2 EMA recommends approval for children aged 5 to 11. European Medicines Agency (EMA).
(Stand: 25.11.2021)
3 Walter EB et al. N Engl J Med 2021. DOI: 10.1056/NEJMoa2116298

