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Hallo liebe Ferienimpfer, 
 
ich habe mich lange nicht gemeldet und einen herrlichen Radurlaub in Kärnten hinter mir. Bewegung, Schlaf 
und gutes Essen (und Trinken ☺) sortiert doch die Geister wieder neu. Erfrischt und energiegeladen bin ich seit 
einer guten Woche wieder zurück und habe schon eifrig gesammelt: 
 
Corona 
Save the date: am 24.08. um 18 Uhr 30 werden wir ein Webinar zum Thema „Aktuelles zur Behandlung von 
Covid-19 und von Affenpocken“ durchführen. Wir mailen Ihnen den Anmeldelink sobald wie möglich. 
 
Da derzeit alle immer wieder fragen, ob es denn jetzt bei der SIKO-Empfehlung zur 4. Impfung bleibt: JA! ☺ (ist 
übrigens identisch wie die STIKO-Empfehlung!!!!) 
Also: Immungesunden unter 70 Jahren bringt die vierte Impfung keinen Vorteil (natürlich schon überhaupt 
nicht, wenn sie auch noch infiziert waren….). Daran ändern auch alle derzeitigen Studien nichts (die aktuellen 
Untersuchungen aus Israel sind alle mit Altenheimpatienten erfolgt, und die wenigen, die zwischen 60 und 70 
waren, waren ja nicht ohne Grund im Heim, man kann also nicht von GESUNDEN zwischen 60 und 70 
ausgehen). Eine schöne auch für Laien verständlich Aufarbeitung hat die Tagesschau ins Netz gestellt, man 
kann diese sehr schön den Patienten zur Untermauerung der Argumentation empfehlen: 
https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/corona-impfung-177.html  
Sobald die SIKO etwas anderes festlegt und sobald wir wissen, ab wann der angepasste Impfstoff zur Verfügung 
stellen wird, melden wir uns sofort. 
 
Ich weiß, einige von Ihnen mögen den Kollegen Hirschhausen nicht, aber trotzdem empfehle ich Ihnen seine 
(zugegebener Maßen belletristische) Dokumentation zu Long-Covid 
https://www.ardmediathek.de/video/hirschhausens-check-up/hirschhausen-und-long-covid-die-pandemie-
der-unbehandelten/das-
erste/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL2hpcnNjaGhhdXNlbnMtY2hlY2stdXAvMjY4MjNmYTktMjBhNS00YzQ0LWEzN
WEtZDJkZmM1ZTI3NGVk 
Viele Ihrer Patientinnen und Patienten haben diese Reportage sicher gesehen und da ist es immer gut, wenn 
man als Behandler weiß, wovon die Patienten reden. 
Außerdem müssen gerade wir als Medizinerinnen und Mediziner bei neuen Erkrankungen immer offen sein für 
überraschende Entwicklungen, veränderte Reaktionsmuster, neue Hypothesen. Das ist manchmal schwer, aber 
es hält uns alle jung. Marie von Ebner Eschenbach hat gesagt: „Man bleibt jung, so lange man noch lernen, 
neue Gewohnheiten annehmen und Widerspruch ertragen kann.“, das sollten wir beherzigen. Wir planen 
daher auch ein Webinar zu Post-Covid, Long-Covid, ME/CFS voraussichtlich im September, ich melde mich, 
sobald wir den Termin haben. 
 
Eine gute Untersuchung, um doch teilweise verunsicherte Patienten mit kardiologischen Vorerkrankungen zur 
Impfung zu überzeugen, finden Sie unter  
https://www.kardiologie.org/covid-19/praevention---rehabilitation/covid-19-impfung-ist-sicher-fuer-
herzkranke-menschen-/23202032  
 
Affenpocken: 
Die SIKO-Empfehlung wurde auf Grund des aktuellen Verlaufes aktualisiert. Hier gibt es eine klare Priorisierung 
der RK 1 (= hohes Expositionsrisiko plus Immunsuppression plus fehlende Pockenimpfung!) und für die RK 2a 
und 2b. Bis mehr Impfstoff verfügbar ist, der dann in den Praxen und Ambulanzen verimpft werden kann, ist 
die Impfung über die drei genannten Impfstellen der richtige Weg. Bitte denken Sie alle (ganz besonders die 
HIV-Schwerpunktpraxen!!!!) daran, dass postexpositionell innerhalb weniger Tage geimpft werden muss! Und 
dass eine Impfung von Personen mit einer klinischen Symptomatik, die indikativ für Monkeypox ist, oder 
Personen, die manifest an Monkeypox erkrankt sind, unbedingt unterbleiben sollte!  
Die drei Impfstellen sind telefonisch erreichbar, sollten Sie hier Schwierigkeiten haben melden Sie sich bitte. 
Anbei finden Sie die aktualisierte SIKO-Empfehlung und eine entsprechende Matrix, außerdem noch einmal die 
Kontaktdaten der Impfstellen. 
 
So, und nun lasse ich Sie hoffentlich bis zum Ende der Sommerferien in Ruhe. Mark Twain hat gesagt: „Um 
herauszufinden ob du Menschen magst oder nicht, reise mit ihnen.“ 
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Dieses Zitat können wir alle spätestens im Herbst umschreiben: „Um herauszufinden ob du Menschen magst 
oder nicht, impfe mit ihnen.“ 
In diesem Sinne grüßt herzlich 
i. A. 
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