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 Informationen zur Auffrischimpfung gegen das Corona-Virus 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

nachdem der Impfstoff zu Beginn der Corona-Pandemie knapp war, ist uns mittler-

weile gelungen, jeder Bürgerin und jedem Bürger in Baden-Württemberg ein Impfan-

gebot zu unterbreiten. Das haben wir vor allem auch Ihnen, den Kommunen im Land, 

den Engagierten vor Ort zu verdanken. Mit einem gemeinsamen Kraftakt haben wir 

innerhalb kürzester Zeit eine leistungsfähige Impfinfrastruktur aufgebaut und für die 

Menschen im Land die Möglichkeit geschaffen, sich so schnell wie möglich impfen zu 

lassen. Für dieses Engagement danke ich Ihnen ganz herzlich. Unser Kraftakt hat 

sich gelohnt, das sehen wir heute.  

 

Entsprechend dem Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz werden in Baden-

Württemberg nun ab dem 1. September Auffrischimpfungen gegen das Corona-Virus 

durchgeführt, wenn die Zweitimpfung (oder im Fall von Johnson & Johnson bzw. bei 

Genesenen die einmalige Impfung) mindestens sechs Monate zurückliegt.  

 

Das Angebot erhalten Personen, die einer besonders vulnerable Gruppe angehören, 

bei denen das Risiko besteht, dass der Impfschutz schnell nachlässt. Damit stellen 

wir sicher, dass diese Menschen auch weiterhin einen optimalen Impfschutz haben. 
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Darüber hinaus können Personen, die in bestimmten Einrichtungen mit besonders 

vulnerablen Menschen arbeiten und auch Personen, die ausschließlich Vektorviren-

Impfstoffe bekommen haben, unabhängig von ihrem Alter oder einem anderen medi-

zinischen Grund eine Auffrischimpfung erhalten.  

 

Anbei erhalten Sie zum einen das Schreiben mit den wichtigsten Informationen zur 

Auffrischimpfung und zum anderen eine grafische Aufbereitung der Informationen, 

wie sie auch am 4. September in den Tageszeitungen in Baden-Württemberg erschei-

nen wird. Ich bitte Sie, die Impfkampagne zu unterstützen, indem Sie die Informatio-

nen in Ihren Amts- und Gemeindeblättern veröffentlichen.  

 

Wir wissen ja: Aus der Corona-Pandemie möglichst schnell herauszukommen und 

schrittweise zur Normalität zurückzukehren – das kann uns nur gemeinsam gelingen. 

Für Ihre erneute Unterstützung danke ich Ihnen bereits jetzt ganz herzlich!  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
Prof. (apl.) Dr. Uwe Lahl


