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Zum Fragenbereich „Corona“  

(beantwortet von der Referentin Frau Dr. Anna Nolde): 

 
 Wann ist der beste Zeitpunkt nach der Impfung zur Bestimmung der Antikörpermenge? 

2 bis 4 Wochen nach der 4. Impfung kann der AK-Titer bestimmt werden. 
 

 Meine Transplantation ist jetzt 14 Monate her, ich bin 4x gegen Covid geimpft (3x mit comirnaty 
und 1x mit spikevax Ende 12/2021), es konnten keine Antikörper nachgewiesen werden - Ist eine 
5. Impfung sinnvoll? 
Bisher gibt es keine wissenschaftliche Datenlage, die dafür ausreichend Hinweise liefert. In die-
ser Konstellation könnte eine Prophylaxe mit Evusheld geeignet sein. Bitte besprechen Sie dies 
individuell mit Ihrem Transplantationszentrum. 

 

 Wie vorsichtig müssen Transplantierte mit einem sehr guten Impfschutz (AK bei 6000-nach 6 Mo-
nate nach der 3.Impfung) im Innenraum sein?  
Es gibt keinen Schwellenwert für den Antikörpertiter, der einen Schutz garantiert. Aktuell er-
kranken sehr viele Geimpfte in der Normalbevölkerung, bei denen ebenfalls von einem hohen 
Antikörpertiter ausgegangen werden kann. Verlassen Sie sich also bitte nicht auf den Antikör-
pertiter. 

 

 Gab er bereits Abstoßungen nach der Covid Erkrankung? 
Dies kann ich nur für Lungentransplantation angeben: Dort sind keine Fälle von Abstoßungen 
mit Covid-19 als gesicherter Ursache beschrieben. 

 

 4. Impfung empfehlenswert - oder Evusheld sinnvoll? 
Die 4. Impfung sollte versucht werden, da sie die Chance auf eine aktive Immunität bietet. Soll-
ten 2 Wochen später keine ausreichenden Antikörpertiter erreicht werden, kann dann Evusheld 
zusätzlich individuell erwogen werden.  

 

 Sollte man eine Omikron-adaptierte Impfung abwarten (für die 4. Impfung)? 
Da unklar ist, wann eine spezielle Omikron-Impfung kommen wird, sollte aktuell mit den ver-
fügbaren Impfungen geimpft werden.  

 

 Wann sollte die 4. Impfung erfolgen, jetzt oder im Herbst? 
Die 4. Impfung sollte drei Monate nach der dritten erfolgen, also im Regelfall jetzt.  

 

 Wurde nach einer Covid-Infektion (Omikron) eine Verschlechterung in der Funktion des trans-
plantierten Organs beobachtet bzw. von Betroffenen berichtet? 
Dies kann ich nur für die Lunge berichten: Es sind noch keine Daten hierzu veröffentlicht. 

 

 

 


