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Infoblatt zur Corona Schutzimpfung  
 

Häufig gestellte Fragen:  

Warum sollte ich mich impfen lassen? 
Eine Impfung schützt nicht nur Sie selbst vor einer Erkrankung, sondern hilft auch die Pandemie entscheidend 

einzudämmen. Sie ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zurück zur Normalität. (Seite 2) 

 

Wie funktioniert der mRNA-Impfstoff?  
Viele Impfstoffe bestehen aus einem abgeschwächten Erreger oder Antikörpern. Der mRNA-Impfstoff enthält 

lediglich „die Bauanleitung“ des Virus. Diese reicht für eine Reaktion des Immunsystems aus, welches daraufhin 

beginnt Antikörper zu bilden. Der Körper wird somit immun. (Seite 2) 

 

Kann der Impfstoff meine Gene verändern?  
Nein, die im Impfstoff enthaltene mRNA kann nicht ins menschliche Erbgut (DNA) eingebaut werden. (Seite 2)  

 

Wieso gingen die Entwicklung und Zulassung so schnell?  
1. Grundlagenforschung war schon vorhanden: z.B. zu den SARS und MERS Coronaviren 

2. Erhöhte Bereitschaft zur Studienteilnahme: Mehr freiwillige Probanden lieferten mehr Daten in 

klinischen Studien 

3. Dringlichkeit schuf internationale Zusammenarbeit: Virus wurde in Rekordzeit entschlüsselt  

4. Zeit durch Geld: Die Forschung wurde komplett durch staatliche Mittel finanziert bzw. bezuschusst 

(Seite 3-4) 

 

Wie sicher ist der Impfstoff?  
Ein Impfstoff wird erst nach ausreichender Überprüfung auf den Markt gebracht – das gilt auch für den Corona-

Impfstoff. Weiterhin wird der Impfstoff ständig von unabhängigen Stellen geprüft und überwacht. Das gilt für 

jede Impfdosis bis hin zur generellen Wirksamkeit und Verträglichkeit. (Seite 4) 

 

Welche Nebenwirkungen und Spätfolgen gibt es?  
Wie bei anderen Impfungen auch, kann es nach der Impfung zu Schwellungen der Einstichstelle, 

Abgeschlagenheit und Müdigkeit kommen, extrem selten kommt es zu allergischen Reaktionen. Die Reaktionen 

treten meist innerhalb von 2 Tagen nach der Impfung auf und halten selten länger als 1-2 Tage an. (Seite 5) 

 

Wirkt die Impfung auch bei einem mutierten Virus?  
Nach aktuellen Wissenstand schützt die Impfung auch gegen die neu aufgetauchten Varianten des Virus. Sollte 

dies nicht mehr der Fall sein, kann der Impfstoff relativ einfach modifiziert werden. Durch die ständige 

Überwachung der Wirksamkeit ist ein schnelles uns sicheres reagieren möglich. (Seite 5) 
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Allgemein 

Warum sollte man sich impfen lassen? 
Eine Impfung gegen COVID-19 schützt nicht nur Sie, sondern hilft auch die Pandemie einzudämmen. 

Eine COVID-19 Erkrankung kann von Mensch zu Mensch unterschiedlich verlaufen: einige haben keine 

Symptome, manche einen milden Verlauf und einige Menschen erkranken schwer (bis hin zum Tod). Ein Teil 

der Patienten hat sich auch Wochen bis Monate nach der Erkrankung noch nicht wieder erholt. Die Patienten 

leiden teilweise lange an Erschöpfung und Atemschwierigkeiten, auch nach einem milden Krankheitsverlauf.  

Das Virus kann auch durch Personen übertragen werden, die keine oder nur wenige Krankheitszeichen haben. 

Außerdem ist es generell leicht übertragbar, deshalb breitet sich das Virus so schnell aus. Allein in Deutschland 

sind während der Pandemie bisher über 1,3 Millionen Menschen an COVID-19 erkrankt (Stand 23.12.2020) und 

mehr als 22.000 Menschen sind daran gestorben. Weltweit wurden bis Mitte Dezember 69 Millionen Fälle von 

COVID-19 und 1,6 Millionen Todesfälle gemeldet.  

Durch eine Impfung kann das Risiko zu erkranken stark reduziert werden. Studien zeigen, dass die 

Wahrscheinlichkeit an COVID-19 zu erkranken, bei Teilnehmern, die den neuen Impfstoff erhalten haben, 95% 

geringer war als bei der Vergleichsgruppe, die ein Placebo erhielt. Das heißt, wenn Sie sich impfen lassen 

werden Sie bei Kontakt mit dem Virus mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht erkranken. Wie lange dieser 

Impfschutz besteht, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Auch ist noch nicht bekannt ob geimpfte 

Menschen das Virus noch übertragen.  

Trotzdem bietet die Impfung einen sehr guten individuellen Schutz vor der Erkrankung und ihren Spätfolgen.  

Sollte man sich auch impfen lassen, wenn man schon Corona hatte? 
Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass man nach einer COVID-19 Erkrankung immun ist. Wie lange die 

Schutzwirkung anhält ist jedoch noch nicht abschließend zu beantworten. Wenn Sie bereits erkrankt waren, ist 

eine Impfung deshalb erst einmal nicht notwendig. Bei unbemerkt durchgemachter Infektion ist eine Impfung 

jedoch nicht schädlich. 

 

Impfstoff 

Wie funktioniert der mRNA Impfstoff? 
Bei der Impfung mit mRNA wird dem Körper nicht wie üblich eine geschwächte Form des Virus oder bereits 

fertige Antikörper gespritzt, sondern so genannte mRNA. mRNA (Boten-RNA oder messenger Ribonukleinsäure) 

ist die „Bauanleitung“ für jedes einzelne Eiweiß des Körpers und ist nicht mit der menschlichen Erbinformation 

— der DNA — zu verwechseln. Im mRNA-Impfstoff gegen COVID-19 ist eine „Bauanleitung“ für einen einzigen 

Baustein des Virus (das sogenannte Spikeprotein) enthalten. Mit Hilfe der mRNA können unsere Zellen das 

Spikeprotein herstellen. Allein ist dieses Protein harmlos, wird aber von unserem Körper als „Fremdstoff“ 

erkannt. Dadurch werden die Abwehrzellen aktiviert, die Antikörper gegen das Virus bilden. 

Verändert die Impfung unser Erbgut? 
Nein, die im Impfstoff enthaltene mRNA kann nicht ins menschliche Erbgut (die DNA) eingebaut werden. Die 

mRNA wird im Körper nach einigen Tagen abgebaut, dann wird auch das Spikeprotein nicht mehr vom Körper 

hergestellt. Die Immunität bleibt aber durch die gebildeten Antikörper erhalten. 

Außerdem gelangt der Impfstoff nur in sehr wenige Zellen in der Nähe der Einstichstelle. Der Impfstoff wirkt 

also sehr lokal begrenzt, schafft aber eine Immunität für den ganzen Körper.  

Da die mRNA schnell abgebaut wird, muss der Impfstoff für einen ausreichenden Impfschutz zweimal – im 

Abstand von 3 Wochen – verabreicht werden.  



Version: 1|2021 

3 
 

Impfstoffentwicklung und -zulassung  

Wie läuft eine Impfstoffentwicklung ab? 
Die Impfstoffentwicklung und -zulassung ist in verschiedene Stufen unterteilt (siehe Bild). 

 

 

Zunächst wird der Erreger untersucht und geprüft, auf welche Bestandteile des Virus das Immunsystem des 

Menschen reagiert und einen Schutz (u.a. Antikörper) aufbauen kann. Danach folgt die Entwicklung des 

Impfstoffdesigns – welche Art von Impfstoff ist geeignet und welche Zusatzstoffe werden benötigt? In 

Zellkulturen (z.B. mit Immunzellen des Menschen) und in Tierversuchen werden Wirksamkeit und 

Verträglichkeit des Impfstoffkandidaten getestet. 

Erst nach umfangreichen Untersuchungen und dem Nachweis, dass der Impfstoff in guter Qualität verlässlich 

hergestellt werden kann, wird er in klinischen Prüfungen der Phase I bis Phase III an freiwilligen 

Studienteilnehmenden nach deren Aufklärung erprobt. Liegen alle Ergebnisse dieser präklinischen und 

klinischen Prüfungen vor, kann ein Zulassungsantrag gestellt werden. 

Für Europa wird das Zulassungsverfahren für COVID-19-Impfstoffe durch die Europäische Arzneimittelagentur 

EMA organisiert. Die Impfstoffbewertung der EMA nehmen die Expertinnen und Experten der nationalen 

Arzneimittelbehörden Europas vor.  

Erfüllt der Impfstoff alle Bedingungen und überwiegt sein Nutzen für den Einzelnen und für die Gesellschaft 

gegenüber seinen Risiken, wird nach erfolgreichem Zulassungsverfahren von mehreren Monaten eine 

Zulassungsempfehlung an die Europäische Kommission gegeben, die die Zulassung erteilt. 

Wieso ging das bei dem COVID-19 Impfstoff so schnell bis zur Zulassung? 
Auch der COVID-19 Impfstoff wurde nach dem oben genannten Prinzip entwickelt, um seine Wirksamkeit und 

Sicherheit zu gewährleisten. 

Verschiedene Faktoren haben dazu geführt, den Prozess zu beschleunigen: 

Zeitgewinn durch Grundlagenforschung 
Für die Entwicklung des COVID-19 Impfstoffes konnte die Wissenschaftler auf die Arbeiten zu ähnlichen 

Coronaviren wie SARS und MERS zurückgreifen. Aus dieser Forschung ist zum Beispiel schon bekannt, dass sich 

das Spikeprotein eignet, um vom Immunsystem erkannt zu werden. 

Auch an mRNA Impfstoffen wird schon seit den 90ern geforscht, das Prinzip des Impfstoffes ist also schon sehr 

lange bekannt und auch schon lange in Tierversuchen erprobt.  

Analyse des Virus

•Was daran ruft 
Immunreaktionen 
hervor? 

Impfstoffdesign

•Was soll enthalten 
sein?

Erprobung mit 
Tieren

•Wirksamkeit

•Veträglichkeit

Erprobung mit 
Freiwilligen

•3 Phasen

•Verträglichkeit, 
Dosierung, 
Immunantwort, 
Zuverlässigkeit

Zulassungsverfahren

•für die EU bei der 
Europäischen 
Arzneimittel-
agentur

Impfkampagnen

•möglichst weltweit
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Zeitgewinn durch Kombination von klinischen Prüfungsphasen 
Bei der klinischen Prüfung des COVID-19 Impfstoffes werden klinische Phasen, die normalerweise nacheinander 

stattfinden miteinander kombiniert, beispielsweise Phase 1 mit Phase 2 oder Phase 2 mit Phase 3. So können 

organisatorische Prozesse, z.B. die Rekrutierung der Probanden für zwei Phasen der klinischen Prüfung, in 

einem Vorgang gebündelt werden. Zudem können die notwendigen Untersuchungen gebündelt werden. 

Außerdem wurden von vornherein mehr Probanden in die Studien eingeschlossen. Normalerweise nehmen an 

der klinischen Phase 3 ca. 3000 Probanden teil, an den Studien für den aktuellen Impfstoff haben mehrere 

10.000 Probanden teilgenommen – so lassen sich in kurzer Zeit viele Daten sammeln.  

Zeitgewinn durch Geld 
Ein weiterer wichtiger Faktor, der den Prozess beschleunigt, ist Geld. Die Erforschung von Impfstoffen ist sehr 

teuer, deshalb geht es meist langsam voran und nur wenige Impfstoffe schaffen es überhaupt in die letzte 

Studienphase. Bei der Entwicklung des COVID-19 Impfstoffes spielten finanzielle Mittel keine Rolle, weil 

weltweit Regierungen Geld in die Impfstoff-Projekte gesteckt haben. Das hat die Forschung extrem 

beschleunigt. 

Zeitgewinn durch Rolling-Review 
Bei der Zulassung des COVID-19 Impfstoffes wurde das so genannte Rolling- Review-Verfahren angewendet. Ein 

Rolling-Review-Verfahren für die Zulassung erlaubt dem Impfstoffhersteller, frühzeitig – noch während die 

klinische Phase-3-Prüfung läuft – einzelne Daten zur Vorab-Bewertung für die Zulassung vorzulegen und 

Fragen, die sich während der Antragsbewertung stellen, zu beantworten. So können Teile des Antrags bereits 

vor der eigentlichen Antragstellung geprüft, verbessert und bewertet werden. Wenn alle erforderlichen 

Unterlagen für die Zulassung eingereicht wurden und damit der Zulassungsantrag gestellt wird, nimmt die 

Bearbeitung deutlich weniger Zeit in Anspruch. Der Bewertungsprozess startet somit deutlich früher. Das 

Rolling-Review-Verfahren geht dem Zulassungsantrag mit der Einreichung der vollständigen Datenpakete 

voraus.  

Wird es weitere Impfstoffe geben? 
Derzeit werden weltweit Impfstoffe mit verschiedenen Wirkweisen gegen COVID-19 entwickelt und erprobt. 

Vorausgesetzt, die Entwicklungen und die Zulassungen verlaufen positiv, ist davon auszugehen, dass bereits im 

Laufe des Jahres 2021 mehrere verschiedene Impfstoffe zur Verfügung stehen werden. 

 

Wirksamkeit und Sicherheit 

Wie sicher ist der Impfstoff? 
Ein Impfstoff wird erst nach ausreichender Überprüfung auf den Markt gebracht. Nach seiner Marktzulassung 

erfolgt eine ständige Kontrolle zum Erfassen von Wirksamkeit und möglichen Nebenwirkungen. 

Nebenwirkungen und Impfreaktionen werden in Deutschland zentral – und unabhängig vom Hersteller – durch 

das Paul-Ehrlich-Institut erfasst. Durch die Zusammenfassung von nationalen und internationalen 

Beobachtungen kann sichergestellt werden, dass auch Risiken von Impfstoffen erfasst werden, die so selten 

sind, dass sie erst bei einer sehr großen Anzahl durchgeführter Impfungen sichtbar werden. 

Auch bei einem neuen Impfstoff gegen das Coronavirus ist es möglich, dass sehr seltene Nebenwirkungen erst 

im Verlauf der weiteren Beobachtung erfasst werden. Sowohl die Weltgesundheitsorganisation als auch die 

Europäische Arzneimittelagentur haben angekündigt, den Zulassungsprozess aufgrund der Dringlichkeit in 

einzelnen Punkten zu vereinfachen. Dabei bleibt die Sicherheit der Impfstoffe jedoch oberste Priorität. 
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Was bedeutet es, dass die Impfung einer Wirksamkeit von 95% gegen COVID-19 hat? 
Laut Herstellerangaben haben die Impfungen gegen COVID-19 eine hohe Wirksamkeit von bis zu 95%. Die 

Studiendaten zeigten: Die Wahrscheinlichkeit, am Virus zu erkranken, war bei den geimpften Teilnehmerinnen 

und Teilnehmern um 95% geringer als in der Placebogruppe. Kommt eine gegen COVID-19 geimpfte Person 

also mit dem Erreger in Kontakt, wird sie mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht erkranken. 

Welche Nebenwirkungen kann es geben? 
Nach der Impfung kann es als Reaktion des Körpers mit dem Impfstoff zu Lokal- und Allgemeinreaktionen 

kommen. Diese Reaktionen treten meist innerhalb von 2 Tagen nach der Impfung auf und halten selten länger 

als 1 bis 2 Tage an. Die am häufigsten berichteten Impfreaktionen in der bisher zweimonatigen 

Beobachtungszeit waren Schmerzen an der Einstichstelle (mehr als 80%), Abgeschlagenheit (mehr als 60%), 

Kopfschmerzen und Frösteln (mehr als 30%), Gelenkschmerzen (mehr als 20%), Fieber und Schwellung der 

Einstichstelle (mehr als 10%). Häufig (zwischen 1% und 10%) traten Übelkeit und Rötung der Einstichstelle auf. 

Gelegentlich (zwischen 0,1% und 1%) traten Lymphknotenschwellungen, Schlaflosigkeit, Schmerzen in Arm 

oder Bein, Unwohlsein und Juckreiz an der Einstichstelle auf. 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 etwas häufiger nach der zweiten Impfung auf. 

Sehr selten kann es zu allergischen Reaktionen kommen. Diese traten kurz nach der Impfung auf und mussten 

ärztlich behandelt werden.  

Hilft die Impfung auch bei Mutationen des Virus, wie sie aktuell beobachtet werden? 
Die Mutation von Viren ist ein natürlicher Vorgang, bei dem sich das Erbmaterial des Virus verändert. Dies 

geschieht bei verschiedenen Viren mit unterschiedlicher Geschwindigkeit. Wenn ein Virus mutiert, heißt dies 

nicht automatisch, dass die genetische Veränderung die Wirksamkeit des Impfstoffs beeinflusst. 

So bieten Impfstoffe gegen Viruserkrankungen beispielsweise gegen Masern oder Röteln auch noch Jahrzehnte 

nach ihrer Entwicklung einen wirksamen und langanhaltenden Schutz vor den Erregern. Bei anderen 

Erkrankungen wie der Grippe hingegen ändern sich die Virusstämme oft und in einem solchen Ausmaß, dass 

die Zusammensetzung der Impfstoffprodukte jährlich aktualisiert werden muss, damit er wirksam ist.  

Die nationalen Arzneimittelbehörden wie das Paul-Ehrlich-Institut, die Europäische Arzneimittelagentur EMA 

und die internationale Wissenschaftsgemeinschaft gehen auch der Frage nach, ob Virusvarianten die 

Wirksamkeit von COVID-19-Impfstoffen beeinflussen. Nach aktuellem Stand der Wissenschaft ist davon 

auszugehen, dass die bisher beobachteten Virusmutationen keine Auswirkungen auf die Wirksamkeit der 

COVID-19-Impfstoffe haben.  

mRNA-Impfstoffe haben den Vorteil, dass sie schnell an Mutationen angepasst werden können, sollte der 

ursprüngliche Impfstoff doch nicht mehr wirksam sein.  

 


