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Neuer Impfstoff Nuvaxovid: Erste Lieferung in 
Brandenburg angekommen 
Erste Impfdosen sollen Beschäftigte erhalten, die von einrich-
tungsbezogener Impfpflicht betroffen sind 

Die erste Lieferung des Impfstoffs Nuvaxovid von Novavax ist heute in Bran-
denburg zentral im pharmazeutischen Großhandel angekommen und wird 
nun an bezugsberechtigte Apotheken weiterverteilt. So wird der neue Impf-
stoff voraussichtlich ab Dienstag (01.03.) zur Abgabe an die kommunalen 
Impfstellen und an Krankenhäuser zur Verfügung stehen. Brandenburg hat 
mit der ersten Lieferung 42.000 Impfdosen erhalten. Zuerst sollen Beschäf-
tigte, die von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht in medizinischen und 
pflegerischen Einrichtungen betroffen sind, die Möglichkeit bekommen, sich 
mit Nuvaxovid impfen zu lassen. Dafür hat das Gesundheitsministerium ei-
nen Vordruck für eine Arbeitgeberbescheinigung zur Bestätigung der Impf-
pflicht veröffentlicht (https://brandenburg-impft.de/bb-impft/de/downloads/). 

Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher ruft zur Corona-Schutzimpfung 
auf: „Die Corona-Lage scheint sich im Augenblick wieder zu entspannen, und wir 
können schrittweise Corona-Maßnahmen lockern. Dabei dürfen wir aber die Imp-
fungen nicht aus dem Blick verlieren. Die Impfung bleibt weiterhin zentraler Bau-
stein der Pandemiebekämpfung. Ich appelliere deshalb noch einmal eindringlich 
an alle Menschen im Land, sich impfen zu lassen. Es besteht sonst die Gefahr, 
dass wir zwar einen unbeschwerten Sommer genießen, im Herbst aber wieder vor 
massiven Problemen stehen. Der neue Impfstoff bietet einen neuen Anreiz für alle, 
die bislang mit ihrer Impfentscheidung gezögert haben.“ 

Der Impfstoff von Novavax ist ein rekombinanter Proteinimpfstoff. Die Ständige 
Impfkommission (STIKO) empfiehlt ihn zur Grundimmunisierung von Personen ab 
18 Jahren. Hierbei sind zwei Impfstoffdosen im Abstand von mindestens drei Wo-
chen zu geben. In Brandenburg wird der neue Impfstoff zuerst in kommunalen 
Impfstellen und in Krankenhäusern verimpft. Eine Übersicht der kommunalen Impf-
stellen in den Landkreisen und kreisfreien Städten ist auf dem Portal „Brandenburg 
impft“ veröffentlicht: https://brandenburg-impft.de/bb-impft/de/impfstellen/. 

Weitere Informationen zu den Impfstoffen gibt es unter www.zusammengegen-
corona.de/impfen/impfstoffe.  
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