
 

 

Genesen oder geimpft - wann bekomme ich einen Nachweis? 
 

Nach der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung – SchAusnahmV vom 08. Mai 2021 gilt Folgendes: 
 

 

 1. Genesene ohne Impfung 
 

2. Genesene und 1 Impfung 
 

3. Vollständig geimpft 

Bedeutung Sie hatten Corona.  
Die Infektion (Tag des PCR-Tests) liegt 
mindestens 28 Tagen und maximal 6 Monate 
zurück. 

Sie hatten Corona.  
Die Infektion (Tag des PCR-Tests) liegt mindestens 
28 Tagen und maximal 6 Monate zurück. 

Sie hatten vor mehr als 6 Monaten oder noch 
nie Corona. 

Bedingungen Sie können vorlegen: 
 
• einen positiven PCR-Test, der 

• vor mindestens 28 Tagen gemacht wurde 
und 

• nicht älter als 6 Monate ist, und 
• von einem Labor, Ärzt:in oder 

Testzentrum ausgestellt wurde  
oder 

• ein ärztliches Attest als Nachweis oder 
• eine Quarantänebescheinigung des 

Gesundheitsamtes als Nachweis oder 
• eine andere behördliche Bescheinigung  

 

Sie können vorlegen: 
 
• einen positiven PCR-Test, der 

• vor mindestens 28 Tagen gemacht wurde 
und 

• nicht älter als 6 Monate ist, und 
• von einem Labor, Ärzt:in oder Testzentrum 

ausgestellt wurde  
oder 

• ein ärztliches Attest als Nachweis oder 
• eine Quarantänebescheinigung des 

Gesundheitsamtes als Nachweis oder 
• eine andere behördliche Bescheinigung  

 
*Achtung: Der Antikörpertest reicht nicht als 
Nachweis! In diesem Fall bekommen Sie weder 
eine 2. Impfung, noch einen Nachweis! 

Sie wurden vollständig geimpft, d.h. 
 
• 2x mit BioNTech, Moderna oder 

AtsraZeneca oder 
• 1x miot AstraZeneka und 1x mit BioNTech 

oder Moderna oder 
• 1x mit Johnson&Johnson und 
• die (letzte) Impfung war vor 14 Tagen 

Nachweise Es gibt keinen gesonderten Nachweis, der 
beantragt werden muss. Oben genannte 

Bescheinigungen reichen aus. 

Sie bekommen nach nur einer Impfstoffdosis 
einen Genesenennachweis. Das bedeutet, dass 

Sie nun als vollständig geimpft gelten. Sie 
bekommen also einen Eintrag im Impfpass (und 
einen QR-Code), der Sie als vollständig geimpft  

ausweist. 

Sie erhalten einen Eintrag im Impfpass (und 
QR-Code(s)) oder eine Ersatzbescheinigung.  

 

 


