
Dr. med. Gerhard Veits Schloßstr. 14 

Arzt für Kinderheilkunde und Jugendmedizin 69168 W i e s l o c h 

Umweltmedizin 

 06222/54078 [Praxis] 

 06222/52250 [Fax] 

  www.kinderaerzte-wiesloch.de 

  

  

 

4. Impfung- persönliche Abwägung 

  

Spätestens am 2. April fallen auch in Baden-Württemberg sämtliche Schutzmaßnahmen 

weg. Und das bei dieser Inzidenz und stabil hohen Todeszahlen: 

  

 

  

Gefährlich für Ungeimpfte, aber leider auch bedeutsam für uns Geimpfte. Bei den meisten 

liegt der Booster 3 vielleicht auch schon 6 Monate zurück. Unser Schutz lässt von Tag zu 

Tag nach.  

  

Wie geht es weiter? 4. Impfung? Wann? Welcher Impfstoff? 

  

Die STIKO schweigt sich dazu aus, eine Empfehlung gibt es nur für ü70, Pflegeheime und 

Immungeschwächte. Aus anderen Ländern gibt es aber wissenschaftliche Daten für die 

Gesamtbevölkerung. Ich habe diese gesichtet und komme für mich selbst zu folgender 

Abwägung: 



• Ohne Schutzmaßnahmen und bei hoher Krankheitsaktivität wird es nach den 

Osterferien zur nächsten großen Welle kommen. Mein Impfschutz lässt nach 3-6 

Monaten deutlich nach, es könnte mich also betreffen. 

• Auch bei einem harmlosen Verlauf müsste ich nach wie vor in Quarantäne und 

wäre unnötig krank. 

• Eine 4. Dosis erhöht den Schutz für alle mindestens wieder auf den Wert nach der 

3. Impfung. In meinem Alter würde sich der Schutz vor einer Infektion verdoppeln 

und vor einem schweren Verlauf vervierfachen. 

• Der BioNTech Omikron-Impfstoff soll nicht im April sondern wenn dann später 

kommen. Erste Studien lassen erahnen, dass er gegen Omikron nicht besser wirkt 

als der bisherige.  

Das heißt für mich: 4. Impfung ja, spätestens im April, und zwar mit den vorhandenen 

Impfstoffen. Wie wir von den Senioren wissen, ist auch die 4. Dosis sehr gut verträglich. 

  

Ich biete deshalb allen Erwachsenen, deren Impfung länger als 3 Monate zurückliegt 

und die in der Zwischenzeit nicht an Omikron erkrankt sind, eine 4. Impfung an. 

Impfstoff BioNTech. 

  

Impfsprechstunden in der Praxis mit 2. Erwachsenen-Booster:  

Donnerstag, 24.März. 14-18 Uhr, noch wenige Termine 

Donnerstag, 7. April 16-18 Uhr noch wenige Termine bei meinem Kollegen Dr. Wenning 

Donnerstag, 21. April 14-18 Uhr ausreichend Termine 

Donnerstag, 28. April 14-18 Uhr ausreichend Termine 

  

Telefonische Terminvereinbarung: 06222 54078 

Bitte angeben, dass es sich um die 4. Impfung handelt. 

  

Versichertenkarte, Impfbuch und Einwilligungserklärung. Digitales Impfzertifikat wird direkt 

von uns ausgestellt. Die meisten waren ja schon ein paarmal bei uns. 

  

Wie man sich selbst auch immer entscheiden mag... alles Gute! 

  

Dr. med. Gerhard Veits, 23.3.2022 


