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Neue Begriffsdefinitionen Impfnachweis, Genesenennachweis, Testnachweis    
 
Der Gesetzgeber hat mit Wirkung zum 20. 
März die Begriffe Impfnachweis, Genesenen-
nachweis und Testnachweis neu definiert 
(§22a IfSG). Hier finden Sie diese Definitio-
nen, die insbesondere für die einrichtungs-
bezogene Impfpflicht von Bedeutung sind.  
 
Impfnachweis 
 
1Ein Impfnachweis ist ein Nachweis hinsicht-
lich des Vorliegens eines vollständigen Impf-
schutzes gegen das Coronavirus SARS-CoV-
2 in deutscher, englischer, französischer, ita-
lienischer oder spanischer Sprache in ver-
körperter oder digitaler Form.  
 
2Ein vollständiger Impfschutz gegen das 
Coronavirus SARS-CoV-2 liegt vor, wenn  
 
1. die zugrundeliegenden Einzelimpfungen mit 

einem oder verschiedenen Impfstoffen er-
folgt sind, die  
 
a) von der Europäischen Union zugelassen 

sind oder  
 

b) im Ausland zugelassen sind und die von 
ihrer Formulierung her identisch mit ei-
nem in der Europäischen Union zuge-
lassenen Impfstoff sind,  

 
2. insgesamt drei Einzelimpfungen erfolgt sind 

und  
 

3. die letzte Einzelimpfung mindestens drei 
Monate nach der zweiten Einzelimpfung er-
folgt ist.  
 

3Abweichend von Satz 2 Nummer 2 liegt ein 
vollständiger Impfschutz bis zum 30. Sep-
tember 2022 auch bei zwei Einzelimpfungen 
vor und ab dem 1. Oktober 2022 bei zwei Ein-
zelimpfungen nur vor, wenn  
 
1. die betroffene Person einen bei ihr durchge-

führten spezifischen positiven Antikörpertest 
in deutscher, englischer, französischer, itali-
enischer oder spanischer Sprache in verkör-
perter oder digitaler Form nachweisen kann 
und dieser Antikörpertest zu einer Zeit er-
folgt ist, zu der die betroffene Person noch  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
keine Einzelimpfung gegen das Coronavirus 
SARS-CoV-2 erhalten hatte,  

 
2. die betroffene Person mit dem Coronavirus 

SARS-CoV-2 infiziert gewesen ist, sie diese 
Infektion mit einem Testnachweis über einen 
direkten Erregernachweis nachweisen kann 
und die dem Testnachweis zugrunde-lie-
gende Testung  
 
a) auf einer Labordiagnostik mittels Nukle-

insäurenachweis (PCR oder weitere Me-
thoden der Nukleinsäureamplifikations-
technik) beruht sowie  
 

b) zu einer Zeit erfolgt ist, zu der die be-
troffene Person noch nicht die zweite 
Impfdosis gegen das Corona-virus 
SARS-CoV-2 erhalten hat, oder  

 
3. die betroffene Person sich nach Erhalt der 

zweiten Impfdosis mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 infiziert hat, sie diese Infektion 
mit einem Testnachweis über einen direkten 
Erregernachweis nachweisen kann und die 
dem Testnachweis zugrundeliegende Tes-
tung  
 
a) auf einer Labordiagnostik mittels Nukle-

insäurenachweis (PCR oder weitere 
Methoden der Nukleinsäureamplifikati-
onstechnik) beruht sowie  
 

b) seit dem Tag der Durchführung der dem 
Testnachweis zugrundeliegenden Tes-
tung 28 Tage vergangen sind.  
 

4Abweichend von Satz 3 liegt in den in Satz 3 
Nummer 1 bis 3 genannten Fällen ein voll-
ständiger Impfschutz bis zum 30. September 
2022 auch bei einer Einzelimpfung vor; an die 
Stelle der zweiten Einzelimpfung tritt die 
erste Einzelimpfung.  
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Genesenennachweis  
 
Ein Genesenennachweis ist ein Nachweis hin-
sichtlich des Vorliegens eines durch vorherige 
Infektion erworbenen Immunschutzes gegen 
das Coronavirus SARS-CoV-2 in deutscher, 
englischer, französischer, italienischer oder spa-
nischer Sprache in verkörperter oder digitaler 
Form, wenn  
 
1. die vorherige Infektion durch einen Nuklein-

säurenachweis (PCR, PoC-NAAT oder wei-
tere Methoden der Nuk-leinsäureamplifikati-
onstechnik) nachgewiesen wurde und  

 
2. die Testung zum Nachweis der vorherigen 

Infektion mindestens 28 Tage und höchs-
tens 90 Tage zurückliegt.  
 
 

Testnachweis  
 
Ein Testnachweis ist ein Nachweis hinsichtlich 
des Nichtvorliegens einer Infektion mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 in deutscher, engli-
scher, französischer, italienischer oder spani-
scher Sprache in verkörperter oder digitaler 
Form, wenn die zugrundeliegende Testung 
durch In-vitro-Diagnostika erfolgt ist, die für den 
direkten Erreger-nachweis des Coronavirus 
SARS-CoV-2 bestimmt sind oder auf Grund ihrer 
CE-Kennzeichnung oder auf Grund einer gemäß 
§ 11 Absatz 1 des Medizinproduktegesetzes er-
teilten Sonderzulassung verkehrsfähig sind, und 
die zugrundeliegende Testung maximal 24 Stun-
den zurückliegt und  
 
1. vor Ort unter Aufsicht desjenigen stattgefun-

den hat, der der jeweiligen Schutzmaß-
nahme unterworfen ist,  
 

2. im Rahmen einer betrieblichen Testung im 
Sinne des Arbeitsschutzes durch Personal 
erfolgt ist, das die dafür erforderliche Ausbil-
dung oder Kenntnis und Erfahrung besitzt, 
oder  
 

3. von einem Leistungserbringer nach § 6 Ab-
satz 1 der Coronavirus-Testverordnung vor-
genommen oder vor Ort überwacht worden 
ist.  
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