
 Fragen Antworten 
Ich habe SLE,  
ist mein Risiko für einen schwere COVID-19 Erkrankung 
erhöht? 

Zwar liegen noch keine endgültigen Daten vor, jedoch nehmen wir an, dass das 
Risiko einer schweren COVID19 bei SLE-Patienten erhöht sein kann, 
insbesondere bei den Patienten, die Kortison, Immunsuppressiva und /oder 
Biologika, wie Rituximab, einnehmen.  

Ich habe SLE,   
soll ich mich gegen SARS-CoV-2 impfen lassen? 
  

Obwohl nur wenige Daten über die Wirksamkeit und Verträglichkeit von SARS-
CoV-2-Impfstoffen bei SLE-Patienten vorliegen, ebenso wie bei schwangeren 
oder stillenden Frauen, ist davon auszugehen, dass im Rahmen der Pandemie 
das Risiko für eine schwere COVID19-Erkrankung deutlich höher ist als das 
Risiko für Nebenwirkungen der Impfung, insbesondere wenn Sie mit Kortison, 
Immunsuppressiva und/oder Biologika, wie Rituximab, behandelt werden.  

Ich habe SLE, 
ist die Einnahme von Hydroxychloroquin nicht 
ausreichend, um mich vor COVID-19 zu schützen?  

Alle Lupus-Patienten sollten, sofern nicht kontraindiziert, Antimalariamittel (in 
Deutschland meist Hydroxychloroquin, HCQ)  erhalten, da diese viele positive 
Wirkungen auf den SLE haben. Es gibt zunehmend Hinweise darauf, dass HCQ in 
der Behandlung oder Vorbeugend im Rahmen einer SARS-CoV-2-Infektion nicht 
wirkt. 

Ich habe SLE,  
besteht das Risiko für einen Schub durch die SARS-CoV-
2-Impfung? 

Noch haben wir keine Daten zu SARS-CoV-2-Impfstoffen und SLE. Basierend auf 
der Evidenz von anderen Impfstoffen (z. B. Influenza, Pneumokokken) ist jedoch 
keine Erhöhung des Risikos eines Lupusschubes mit SARS-CoV-2-Impfstoffen bei 
Patienten mit inaktiver Erkrankung zu erwarten. 

Ich habe SLE und ich werde zeitnah eine 
immunsuppressive Therapie beginnen. Wird mein 
Immunsystem in der Lage sein, auf die SARS-CoV-2-
Impfung ausreichend zu reagieren? 

Die Impfung sollte nach Möglichkeit vor dem Beginn einer immunsuppressiven 
Behandlung erfolgen (idealerweise Beginn der immunsuppressiven Behandlung 
mindestens 2 Wochen nach der letzten Dosis des SARS-CoV-2-Impfstoffs). Es ist 
wichtig, den Zeitpunkt der Impfung und des Beginns der immunsuppressiven 
Behandlung mit Ihrem Arzt zu besprechen. 

Ich habe SLE und ich nehme Immunsuppressiva,  
ist es möglich, an COVID-19 als Nebenwirkung der  
SARS-CoV-2-Impfung zu erkranken? 

Nein, die derzeitig in Europa zugelassenen SARS-CoV-2 Impfstoffe können 
aufgrund ihres Wirkmechanismus, keine COVID-19-Infektion verursachen. 

Ich habe SLE und ich plane, gegen SARS-CoV-2 geimpft 
zu werden. Soll ich meine Lupus-Medikamente für eine 
gewisse Zeit pausieren, um die Effektivität der Impfung 
zu erhöhen?   

Das Pausieren oder Absetzen von Medikamenten sollte vermieden werden, da 
dies das Risiko für einen Lupusschubes erhöht.  
 

Ich habe SLE,  
Kann ich auch nur eine Dosis der SARS-CoV-2-Impfung 
bekommen, obwohl zwei Dosen benötigt werden 
(Pfizer/BioNtech and Moderna) 

Vorläufige Daten der Allgemeinbevölkerung deuten auf einen verminderten 
Schutz gegen COVID19 hin bei Personen, die nur eine, statt zwei Impfdosen 
erhalten haben (bei Impfungen, für die 2 Dosen benötigt werden) 

Ich habe SLE, 
und habe kürzlich die Impfung erhalten. Muss ich 
dennoch weiterhin eine Maske tragen und mich sozial 
distanzieren? 

Die Wirksamkeit von SARS-CoV-2-Impfstoffen bei SLE-Patienten ist 
wahrscheinlich bei Patienten unter immunsuppressiver Behandlung im Vergleich 
zur Allgemeinbevölkerung vermindert. Daher sollten Sie weiterhin eine 
Gesichtsmaske tragen und sich sozial distanzieren, bis wir mehr über die 
Wirksamkeit des Impfstoffs bei SLE wissen. 
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