
COVID Impfung 

Was ist bisher über die Impfstoffwirksamkeit gegen die Omikron-Variante 

bekannt? 

Die Omikron-Variante ist in Deutschland die dominierende SARS-CoV-2-

Variante. Der Anteil aller anderen Varianten inkl. Delta liegt derzeit unter 1 % 

(Wochenbericht). Die Impfstoffe schützen gut bzw. sehr gut vor einer 

symptomatischen Infektion bzw. schweren Erkrankung mit Delta (s. auch FAQ 

„Wie wirksam sind die COVID-19-Impfstoffe?“). Erste Daten zeigen, dass der 

Schutz vor Omikron weniger gut ist. 

Bisher gibt es kaum Studien, die den Schutz der Impfstoffe unter der Omikron-

Variante vor schwerer Erkrankung untersuchen. Einige Studien geben aber 

Hinweise auf den Schutz der Impfung vor symptomatischer Erkrankung (d.h. 

positiver PCR-Test + mindestens ein COVID-19-typisches Symptom) oder vor 

jeglicher Infektion (d.h. positiver PCR-Test und alle Krankheitsverläufe 

inklusive asymptomatisch). 

Die bisherigen Studien zeigen, dass die Wirksamkeit der COVID-19-Impfung 

gegenüber jeglicher Infektion und gegenüber symptomatischer Infektion mit der 

Omikron-Variante im Vergleich zur Delta-Variante reduziert ist. Bei Personen, 

die bisher zwei Impfstoffdosen (Grundimmunisierung) erhalten haben, scheint 

die Wirksamkeit zudem nach 2-3 Monaten stark abzufallen. Die mit Hilfe der 

Impfdurchbrüche berechneten Impfeffektivitäten belegen dennoch eine gute 

Wirksamkeit der COVID-19-Impfung im Hinblick auf die Verhinderung von 

schweren COVID-19-Verläufen. In der geimpften Bevölkerung lag insbesondere 

die Inzidenz der hospitalisierten Fälle deutlich unter der Inzidenz der 

ungeimpften Bevölkerung. Dabei lassen sich für die Bevölkerung mit 

Auffrischimpfung noch niedrigere Inzidenzen als für die grundimmunisierte 

Bevölkerung beobachten. 

Nach Auffrischimpfung wurde ein deutlicher Wiederanstieg der Impfeffektivität 

für alle Endpunkte beobachtet. Personen mit Auffrischimpfung sind also 

deutlich besser vor einer Erkrankung geschützt als Personen mit 

Grundimmunisierung. Insgesamt reduziert sich nach einer Auffrischimpfung 

also das Risiko, sich zu infizieren und zu erkranken, das gilt sowohl für die 

Omikron- als auch für die Delta-Variante. Es ist noch unklar, wie lange der 

Schutz nach Auffrischimpfung anhält. Auch über die Transmission unter 

Omikron gibt es bisher keine ausreichenden Daten; sie scheint bei Geimpften 

weiterhin reduziert zu sein, wobei das Ausmaß der Reduktion unklar bleibt. 

Schätzungen zur Wirksamkeit gegen die Omikron-Variante werden ergänzt, 

sobald diese publiziert wurden. 

Zur Wirksamkeit von Nuvaxovid gegen Omikron (und Delta) können derzeit 

keine Aussagen getroffen werden. 
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https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Wochenbericht/Wochenberichte_Tab.html;jsessionid=5BDD17654C0BAD7AE4DB5B9A7C45E160.internet051
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