
Ausfüllhinweise für die monatliche Meldung der Impfungen  

Im Meldebogen sollen Angaben zum Impfstatus der Bewohnenden/Gäste und Beschäftigten gemacht 
werden. Die Angaben sollen monatlich für den jeweils 1. eines Monats erfolgen. Sie haben jeweils Zeit, 
die Daten bis zum 5. eines Monats über Ihren Zugang „Funktionen für Einrichtungen“ im Sozialportal 
(www.sozialportal.rlp.de) unter dem Register „Infektionsmeldungen“  dann monatliche Impfmeldung 
abgeben einzutragen.  

Eingabemaske: 

 

Beschreibung der Kenngrößen 

 Mitarbeitende 
Mitarbeitende sind Personen, die zum jeweiligen Stichtag in der Einrichtung beschäftigt waren. Dazu 
zählen in der Einrichtung angestellte Mitarbeiter, Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter. Nicht gezählt 
werden sollen angestellte Mitarbeiter, die dauerhaft abwesend sind z.B. aufgrund von Mutterschutz 
oder Elternzeit sowie externe Dienstleister wie z.B. Friseure, Hausärzte, Physiotherapeuten, 



ehrenamtliche Mitarbeiter. Es soll immer die Anzahl der Personen (Köpfe) angeben werden und 
keine Vollzeitäquivalente. 
Vollstationäre Einrichtungen mit eingestreuten oder angegliederten Plätzen der Tagespflege sollen 
alle von der Einrichtung beschäftigten Personen unabhängig vom Einsatz im vollstationären bzw. 
Tagespflegebereich eingetragen. Dies betrifft nur vollstationäre Pflegeeinrichtungen, die den Bereich 
Tagespflege selbst betreiben. 
 
 Bewohnerinnen und Bewohner 
Die Gruppe der Bewohnenden umfasst alle Personen, die zum jeweiligen Stichtag in der Einrichtung 
betreut wurden. Dazu zählen auch Personen, die an dem Stichtag aufgrund einer medizinischen 
Untersuchung oder anderen Umständen (z.B. Dialyse) kurzzeitig (bis zu 2 Wochen) nicht in der 
Einrichtung anwesend waren.  

 
 Gäste (teilstationäre Tagespflegeeinrichtungen) 
Gäste sind Personen, die in einer teilstationären Einrichtung (Tagespflege) am Meldetag in der 
Einrichtung als Gast angemeldet waren, unabhängig davon ob sie am Stichtag in der Einrichtung 
anwesend waren oder nicht. 

In vollstationären Pflegeeinrichtungen mit eingestreuter oder angegliederter Tagespflege sind die 
Gäste der Tagespflege nach der vorgenannten Systematik bei den Bewohnenden anzugeben.  

 Angaben zum Impfstatus 

Es soll die Anzahl der Bewohnenden/Gäste bzw. Mitarbeitenden, die der jeweiligen Impfkategorie 
zugeordnet werden, angegeben werden.  
Die Personen dürfen immer nur EINER Impfkategorie zugeordnet werden!  

Beispiele:  

- Eine Person mit 2 Impfungen darf nur in „Impfkategorie 2“  – Anzahl  der Mitarbeitenden oder 
Bewohner*innen/Gäste mit 2 Impfungen – gezählt werden und nicht in „Impfkategorie 1“ –
Mitarbeitende oder Bewohner*innen/Gäste mit 1 Impfung– 

- Eine Person mit 3 Impfungen darf nur in „Impfkategorie 3“ – Mitarbeitende oder 
Bewohner*innen/Gäste mit 3 Impfungen – werden und nicht in „Impfkategorie 1 und 2“ 

- Eine Person mit 4 Impfungen darf nur in „Impfkategorie 4“ – Mitarbeitende oder 
Bewohner*innen/Gäste mit 4 Impfungen – gezählt werden und nicht in „Impfkategorie 1 und 2 und 
3“ 

In Impfkategorien, denen keine Personen zugeordnet werden können, soll eine „0“ eingetragen 
werden. 

Hinweis: 

Aus der Differenz der Anzahl aller Mitarbeitenden oder Bewohner*innen/Gäste und der Summe aller 
gemeldeten Mitarbeitenden oder Bewohner*innen/Gäste, die ein-, zwei-, drei- oder vierfach geimpft 
sind, ergibt sich die Anzahl der Mitarbeitenden oder Bewohner*innen/Gäste, die über keinen 
Impfschutz verfügen 



Angaben zum vollständigen Impfschutz nach § 22a Abs. 1IfSG: 

Ein vollständiger Impfschutz liegt danach vor, wenn eine Person eine der nachfolgend genannten 
Fallgruppen unterfällt, d.h.: 

 Drei Einzelimpfungen erhalten hat; vollständiger Impfschutz sofort ab dritter Impfung und 
dann dauerhaft; oder 

 Zwei Einzelimpfungen erhalten hat; vollständiger Impfschutz sofort ab zweiter Impfung 
(Achtung: Diese Regelung gilt nur bis zum 30.09.2022, ab dem 1.10.2022 ist für die Erlangung 
des vollständigen Impfschutzes eine weitere Impfung erforderlich; oder 

 Eine Einzelimpfung erhalten hat und nachfolgend eine Corona-Infektion hatte; vollständiger 
Impfschutz ab dem 29. Tag nach dem positiven Testergebnis (Achtung: Regelung gilt nur bis 
30.09.2022, danach ist für die Erlangung des vollständigen Impfschutzes eine weitere Impfung 
erforderlich); oder 

 Zwei Einzelimpfungen erhalten hat und nachfolgend eine Corona-Infektion 
hatte; vollständiger Impfschutz ab dem 29. Tag nach dem positiven Testergebnis; oder 

 Eine Corona-Infektion hatte und nachfolgend eine Einzelimpfung erhalten hat; vollständiger 
Impfschutz sofort ab der Impfung (Regelung gilt nur bis zum 30.09.2022, ab dem 1. 10.2022 ist 
für die Erlangung des vollständigen Impfschutzes eine weitere Impfung erforderlich); oder 

 Eine Corona-Infektion hatte und nachfolgend zwei Einzelimpfungen erhalten 
hat; vollständiger Impfschutz sofort ab der zweiten Impfung und dann dauerhaft; oder 

 Eine Einzelimpfung erhalten hat, dann eine Corona-Infektion hatte und dann nachfolgend 
eine zweite Einzelimpfung erhalten hat; vollständiger Impfschutz sofort ab der zweiten 
Impfung und dann dauerhaft:  oder 

 Einen Antikörpertest mit positivem Ergebnis durchgeführt hat und nachfolgend eine 
Einzelimpfung erhalten hat, vollständiger Impfschutz sofort ab der Impfung (Regelung gilt nur 
bis zum 30.09.2022, ab dem 1.10.2022 ist für die Erlangung des vollständigen Impfschutzes 
eine weitere Impfung erforderlich) oder 

 Einen Antikörpertest mit positivem Ergebnis durchgeführt hat und dann nachfolgend zwei 
Einzelimpfungen erhalten hat, vollständiger Impfschutz sofort ab der zweiten Impfung). 

Ausführliche Informationen finden Sie auch unter folgendem Link: 
https://corona.rlp.de/de/impfen/informationen-zur-corona-impfung-in-rheinland-pfalz/ 

Dort unter: Fragen zur Grundimmunisierung/Genesung und der Unterfrage: „Wann gelte ich als 
vollständig geimpft und wie weise ich es nach?“ 

 

Quellen:  
1. Erläuterungen RKI zu den Impfmeldungen 
2. Erläuterungen unter corona.rlp.de 


