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Ältere Menschen, pflegebedürftige und immunschwache Personen bekommen eine dritte 

Corona-Impfung. In einigen Bundesländern und Arztpraxen wurde schon mit der 

Auffrischung angefangen. 

Viele Menschen fragen sich nun: Braucht nicht eigentlich jeder diesen dritten Immun-Booster 

früher oder später? Kann man einfach „weiterimpfen“, ohne zu wissen, ob einige Personen 

vielleicht schon ausreichend geschützt sind? Warum testet man nicht auf Antikörper und wie 

zuverlässig sind diese Tests überhaupt? 

 

 



Was sagen aktuelle Daten? 

Laut einer Studie von Wissenschaftlern der Washington University in St. Louis, brauchen die 

meisten Menschen keine Auffrischung, wenn sie mit mRNA-Impfstoffen immunisiert 

wurden. Zumindest, solange es keine Virus-Mutation gibt, die den Vakzinen ausweicht. 

Es ist demnach nicht so, dass eine gesunde Immunabwehr in absehbarer Zeit dem 

Corona-Virus macht- und tatenlos gegenübersteht. 

Ausnahme: ältere Menschen und solche mit einem schwachen Immunsystem. 
 

Immunologe Prof. Dr. Andreas Radbruch: „Personen, von denen man weiß, dass das 

Immunsystem eingeschränkt arbeitet und bei älteren Personen über 60 Jahren ist es auf jeden 

Fall sinnvoll, nach sechs Monaten nachzuimpfen. Ihr Immunsystem ist träge und braucht 

offenbar eine zusätzliche Stimulation. Das wissen wir mittlerweile.“ 

Allerdings offenbaren viele Daten auch die große Schwachstelle der Antikörper-Tests: Je 

nachdem, welcher Test verwendet wird, dementsprechend verändern sich die Ergebnisse. 

Das bedeutet, dass je nach Test die Immunität über- oder unterschätzt werden könnte. 

Das Problem mit den Tests 

Eine Prüfung des Impferfolgs wird von der Ständigen Impfkommission (Stiko) NICHT 

empfohlen, weder nach der ersten, noch nach der zweiten Impfstoffdosis. 

Die Begründung: Es gibt derzeit keinen festgelegten Schwellenwert, ab dem ein sicherer 

Schutz angenommen wird. Man geht davon aus, dass auch unabhängig vom Vorhandensein 

von Antikörpern nach einer Impfung ein Schutz aufgebaut wird. 

Dennoch werden Antikörper-Tests durchgeführt. Die Bezeichnungen der Ergebnisse und 

Einheiten der Auswertung sind dabei aber sehr unterschiedlich. 

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat zwar einen Referenzwert angegeben, betont aber 

gleichzeitig, dass es noch mehr Daten braucht, um tatsächlich Aussagen zur effektiven Immunität 

treffen zu können.  

Worauf es beim Test ankommt 

Prof. Radbruch: „Es gibt bislang nicht den einen Corona-Antikörper-Test, der zuverlässig 

aussagen könnte, wie stark das Immunsystem auf eine Erkrankung reagiert.“  

 

Es kommt nämlich dabei nicht nur auf die Anzahl, sondern auch die Art der Antikörper an. 

Es z.B. Antikörper auf den Schleimhäuten, die das Eindringen des Corona-Virus 

verhindern. Andere markieren im Inneren des Körpers Viren für Fresszellen, die das Virus 

dann unschädlich machen. Einige Antikörper binden an das Spike-Protein, einige an andere 

Virusproteine, z.B. das Nukleoprotein.  

„Die Antikörper-Tests, die es aktuell gibt, konzentrieren sich meist auf einzelne Werte, 

bilden aber im Ganzen nicht das ab, was eine effektive Antikörperantwort ausmacht. 

Dabei ist die Kombination der Antikörper wichtig und dafür gibt es bislang nicht den 

einen Test“, erklärt Radbruch. 

Der Grund: Man hat noch nicht genug Daten. „Es braucht viele Untersuchungen, um 

festzustellen, welcher Wert der wirklich aussagekräftigste Wert ist. Dann muss ein Standard 

https://cdn.who.int/media/docs/default-source/biologicals/ecbs/bs-2020-2403-sars-cov-2-ab-ik-17-nov-2020_4ef4fdae-e1ce-4ba7-b21a-d725c68b152b.pdf?sfvrsn=662b46ae_8&download=true


geschaffen werden, an dem sich alle Labore orientieren. Man ist gerade noch auf dem Weg 

dahin, aber so etwas braucht Zeit und viele Daten.“ 

Aktuelle Studien lassen vermuten, dass sogenannte „neutralisierende Antikörper“ 

besonders effektiven Schutz gegen SARS-CoV-2 bieten. Das sind Antikörper, die verhindern, 

dass das Virus in die Zelle dringt.  

Laborärzte fordern: Wir müssen testen! 

Der Vorsitzende des Berufsverbandes Deutscher Laborärzte (BDL), Andreas 

Bobrowski ärgert sich darüber, dass scheinbar pauschal Leuten nun eine dritte 

Impfung verpasst werden soll. Die meisten Personen bräuchten das gar nicht. Seine 

Empfehlung: Bei Personen, die ein geschwächtes Immunsystem haben und bei denen 

man eine verminderte Impfwirkung vermutet, sollten Antikörper-Tests durchgeführt 

werden.  

Viele Labore orientieren sich bei den Tests am WHO-Standard, der allerdings bei Weitem 

noch nicht ausreiche, erklärt Bobrowski. Meistens wird dabei die Einheit BAU verwendet. 

Das steht für Binding Antibody Units. 

„Hier gibt es leider immer noch einen enormen Graubereich. Wir können sagen, dass man 

bei einem Antikörper-Wert unter 21,8 BAU keinen Schutz mehr hat und bei einem Wert 

über 1000 BAU, einen guten. Über das dazwischen wissen wir kaum etwas. Das muss sich 

ändern.“  

 

Bei deutschen Hausärzten werden die Tests übrigens gerade immer beliebter. Ärztin Dr. Nicola 

Buhlinger-Göpfarth: „Das gehört im Moment zu den am stärksten nachgefragten Privatleistungen. 

Von 70 Blutabnahmen die Woche sind sicherlich zehn Antikörper-Tests. Das Interesse der Patienten 

ist sehr groß.“  

In ihrer Pforzheimer Gemeinschaftspraxis kostet der Test, inklusive Beratung, etc. rund 30 Euro.  

 

Der Verband möchte deshalb Druck ausüben auf die betreffenden Stellen, das PEI und das 

RKI, endlich Standards für die Tests zu setzen und Forschungsdaten zu sammeln. Die sollen 

so schnell es geht, Orientierung bieten, wer ab welchem Antikörper-Level wirklich nochmal 

geimpft werden muss. 

Bobrowski betont, Forschung und Politik hätten sich schon viel früher damit 

beschäftigen sollen und man hätte längst mehr Tests durchführen müssen. „Ich habe 

den Eindruck, dass man das versäumt hat und jetzt entscheidet, einfach weiter zu 

impfen. Wir sind Mediziner und wir prüfen immer, ob eine Therapie oder in dem Fall 

eine Impfung wirklich notwendig ist.“ Das müsse hier ebenfalls getan werden. 

Es sei absurd, Leuten jetzt einfach eine dritte Impfung zu verabreichen, die wahrscheinlich 

noch einen guten Schutz haben. „Währenddessen kommen Menschen in anderen Ländern 

gar nicht an eine Impfung. Das halte ich für unethisch.“ 

Überimpfen kann gefährlich sein 

Prof. Radbruch: „Grundsätzlich ergibt es keinen Sinn, das Immunsystem ständig zu 

provozieren. Man kann nämlich auch überimpfen, wobei sich Nebenwirkungen 

verstärken oder sogar neue Nebenwirkungen auftreten können, wie etwa 

Autoimmunkrankheiten oder Allergien.“  

https://www.nature.com/articles/s41591-021-01377-8
https://www.nature.com/articles/s41591-021-01377-8


Deshalb rät der Immunologe nicht einfach „auf Verdacht“ immer nochmal nachzuimpfen. 

Gesunde Personen unter 60 Jahren sollten deshalb einfach abwarten, bis es eindeutige Daten 

und Empfehlungen gäbe.  

„Um solche Daten zu bekommen, reicht, Stichproben zu nehmen von Menschen 

unterschiedlichen Alters, Geschlechts etc. So erfährt man, ob Auffrischungsimpfungen 

für gesunde Geimpfte und Genesene wirklich Sinn machen“, erklärt Prof. Radbruch. 

In anderen Ländern wird das gerade getan.  

Andere Länder testen 

▶︎ Israel: 

Mitte August haben in Israel Antikörper-Tests bei Kindern begonnen. Bei rund 1,5 Mio. 

Kindern zwischen drei und zwölf Jahren soll herausgefunden werden, wie viele von ihnen 

schon eine Infektion durchgemacht haben. Für diese Altersgruppe gibt es noch keine 

Impfung, man geht allerdings davon aus, dass viele der Kinder bereits unentdeckt Corona 

hatten und einen Schutz aufgebaut haben.  

So will man verhindern, dass sich Kinder unnötig in Quarantäne müssen, wenn sie 

Kontakt zu Infizierten hatten. UND man hofft so den Präsenzunterricht in Schulen 

aufrechterhalten zu können. 

 
▶︎ Groß-Britannien:  

Auch in Groß-Britannien werden aktuell Antikörper-Tests für die Bevölkerung angeboten. 

Bis zu 8000 Menschen ab 18 Jahren sollen getestet werden. Interessierte bekommen ein 

Test-Kit nach Hause geschickt.  

Ziel ist es, mehr über den Antikörperschutz und die Immunreaktion nach der 

Impfung von verschiedenen Personengruppen herauszufinden. 
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