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Marianne Rentschler, Lina Rixinger,
Lena Günther und Friedrich Hansel-
mann sitzen im Gemeinschaftsraum und
spielen Mensch ärgere Dich nicht. Die
vier Bewohner des Seniorenzentrums
Sonnhalde in Neuenbürg sind zwischen
88 und 94 Jahre alt und haben die ersten
beiden Injektionen gegen das Coronavi-
rus gut vertragen. Gelassen sehen sie der
dritten Spritze entgegen, für die am 29.
September wieder ein mobiles Impfteam
ins Haus kommt. 90 Prozent der Bewoh-
ner sind laut Heimleiter Ludger Schmitt
geimpft. Er geht davon aus, dass alle von
ihnen auch das Angebot der Auffri-
schungsimpfung annehmen werden.

Nachdem das Bundesgesundheitsmi-
nisterium die Möglichkeit beziehungs-
weise Notwendigkeit einer „Booster-
Impfung“ für Risikogruppen wie Senio-
ren ins Spiel brachte, informierte das Ge-
sundheitsamt im Landratsamt Enzkreis
die Heime in den Gemeinden. Mit 26 Ein-
richtungen wurden oder werden noch
Termine vereinbart. Nicht alle hätten
sich bislang zurückgemeldet, berichtet
Pressesprecher Jürgen Hörstmann. „In
einigen Heimen wollen fast alle Bewoh-
ner und Mitarbeiter eine Auffrischungs-
impfung.“ Die Behörde geht bislang von
1.500 Impfungen durch die mobilen
Impfteams aus. In manchen Einrichtun-
gen stünden zudem noch Erst- und Zwei-
timpfungen an. Los geht es am Montag, 6.
September. Die Impfaktion ende am 30.
September, wenn das Kreisimpfzentrum
Mönsheim seine Pforten schließt.

Die Stadt Pforzheim hat jene Einrich-
tungen kontaktiert, in denen die zweite
Impfung sechs Monate zurückliegt. Sie
hätten allesamt Bedarf gemeldet, teilt

die Pressestelle mit, so dass im Septem-
ber fast täglich mobile Impfteams ein
Heim ansteuern werden. „Wir haben al-
les vorbereitet“, berichtet eine Mitarbei-
terin der Pflegedienstleitung im Albert-
Stehlin-Haus. Fast 90 Prozent der Be-
wohner seien geimpft und erwarten am
27. September die dritte Spritze. 

Im Seniorenheim Ambiente ist der Auf-
frischungstermin für den 20. September
geplant. Die Impfquote dort gibt Heimlei-
ter Fred Mahlmann bezogen auf 200 Be-
wohner und 100 Mitarbeiter mit jeweils 75
Prozent an. „Da es keine Impfpflicht gibt,
müssen wir das tolerieren“, sagt er. Doch
bereitet ihm Sorge, dass sich einige Pfle-

gekräfte einer Impfung verweigern, aus
für ihn nicht nachvollziehbaren Gründen.

Mit rund 77 Prozent beziffert Heimlei-
ter Schmitt die Impfquote bei den Mitar-
beitern der Sonnhalde in Neuenbürg als
gut, „aber nicht gut genug“. Druck auf
sein Team auszuüben, lehnt er entschie-
den ab. Den gebe es schon seitens der Po-
litik. Etwa dadurch, dass Nichtgeimpfte
sich nun vier Mal in der Woche statt bis-
lang drei Mal testen lassen müssen. Und
auch bei Geimpften sei neuerdings ein
Test pro Woche vorgeschrieben, was
Schmitt für übertrieben hält. Anderer-
seits können Pflegeheime nach Empfeh-
lung des Robert Koch-Instituts nun un-
begrenzt Besucher empfangen, sofern sie
sich als geimpft, genesen oder getestet
ausweisen können. „Sie müssen nicht
einmal angeben, wo genau im Haus sie
sich aufhalten“, sagt Schmitt.

Michael Mohaupt gehört zu den 77 Pro-
zent der geimpften Mitarbeiter in der
Sonnhalde. Auch er hat sich für die dritte
Spritze angemeldet. „Wer geimpft ist, hat
es nicht bereut“, weiß der Pfleger aus
dem Kollegenkreis. Wer die Spritze ab-

lehne, werde jedoch nicht vom Gegenteil
überzeugt. Mohnhaupt fragt sich aber, ob
eine Booster-Impfung bereits nach einem
halben Jahr notwendig ist. Um das he-
rauszufinden, hatte Heimleiter Schmitt
für November eigentlich einen Corona-
Antikörpertest vorgesehen. Nun kommt
das Booster-Angebot zuvor, das Schmitt
gerne angenommen hat. 

Dass manche Mitarbeiter in ihrem Um-
feld eine Impfung ablehnen, stört Sonn-
halde-Bewohnerin Marianne Rentschler
durchaus. „Aber ich kann es nicht än-
dern“, sagt sie.

Bis Ende des Monats soll die dritte Impf-
aktion in den Pflegeheimen über die mo-
bilen Teams der Impfzentren laufen, dann
schließen die Zentren. Aber was geschieht,
wenn die nächsten Gruppen ihre Booster-
Impfung benötigen? Schmitt bezweifelt,
dass die Ärzteschaft einen möglichen An-
sturm ohne Hilfe der Impfzentren bewäl-
tigen kann. Über das Diakonische Werk,
das in der Corona-Taskforce vertreten ist,
hat er darum ersucht, dass einige Impf-
zentren im Land bestehen bleiben.

Währenddessen mehren sich Einzelfälle
neuer Covid-Erkrankungen – in ambu-
lanten wie stationären Einrichtungen.
Dies sei landesweit zu beobachten, ist bei
der städtischen Pressestelle zu erfahren.
In der vergangenen Woche etwa habe es ei-
nen größeren Ausbruch in einem Pforzhei-
mer Heim gegeben mit 14 Bewohnern und
sechs Mitarbeitern, die sich infiziert hät-
ten. Diese seien sowohl geimpft als auch
nicht geimpft. Eine genaue Zahl könne sie
nicht nennen, sagt eine Sprecherin. Medi-
zinerin Brigitte Joggerst, die das Gesund-
heitsamts im Landratsamt Enzkreis leitet,
erklärt dazu, dass Impfungen nicht zu 100
Prozent schützen, insbesondere im hohen
Alter. „Aber wir sehen weiterhin wenige
schwere Verläufe.“ ■� Drei Fragen

Spielgemeinschaft: Lena Günther, Friedrich Hanselmann, Lina Rixinger und Marianne Rentschler (von links) haben sich im Seniorenzentrum Sonnhalde in Neuenbürg für eine
Auffrischungsimpfung angemeldet. Foto: Herbert Ehmann

Von unserem Redaktionsmitglied
Claudia Kraus

Pflegeheime in Pforzheim und Enzkreis bereiten sich auf Booster-Impfung vor

Die meisten wollen die dritte Spritze

Hintergrund

Eine Abfrage der Stadt Pforzheim im
April und Mai bei den stationären Pfle-
geeinrichtungen ergab eine Impfquote
bei Bewohnern zwischen 65,4 und 100
Prozent. „Über die Hälfte der Pflege-
einrichtungen erreichte eine Impfquote
von 80 Prozent“, erklärt eine Pressere-
ferentin. Da sich einige noch im Nach-
gang impfen ließen, sei die Quote in ei-
nigen Häusern um weitere Prozent-

punkte gestiegen. Wie hoch die Impf-
quote bei Pflegekräften ist, dazu kann
die Stadt keine Angaben machen.

Auffrischungsimpfungen erfolgen
sowohl im Impfzentrum in der St.-
Maur-Halle (ohne Termin) als auch
durch mobile Impfteams in stationä-
ren und teilstationären Einrichtun-
gen. Die Landesregierung mache
strenge Vorgaben, welche Personen ei-
ne dritte Impfung erhalten. „Nur diese
Personen erhalten von uns eine Auffri-
schungsimpfung“, teilt die städtische
Pressestelle mit. dia

„
In einigen Heimen wollen

fast alle eine
Auffrischungsimpfung.

Jürgen Hörstmann
Pressesprecher des Landratsamtes

pec. „Was uns bewegt, was Sie bewegt,
was wir uns erhoffen“, wollte die FDP an
diesem Abend mit dem Fraktionsge-
schäftsführer ihrer Partei im Bundestag,
Marco Buschmann erörtern. Allen voran
Direktkandidat Rainer Semet, der sich
auf Platz 15 der Landesliste Chancen auf
den Einzug ins Parlament ausrechnet.
„Grüne bestimmen, wir wollen Freiheit“
blies Semet gleich zur Attacke gegen Ro-
bert Habeck und Annalena Baerbock, die
bei der Wahlveranstaltung „für Partei-
mitglieder, Freunde und Freundesfreunde
von uns“ die Hauptgegner blieben. Ganze
20 solcher Insider ließen sich im Seehaus-

Restaurant von Buschmann, Semet und
dem Parteigranden Hans-Ulrich Rülke li-
berale Perspektiven erläutern unter dem
Motto „So wie es ist, darf es nicht blei-
ben“. Und wie soll es werden? „Erfinden
statt verbieten“ heißt die liberale Devise
für die Rettung durch Technologie.

Mit „gewissem Selbstbewusstsein“
stellte Rülke die 13,5 Prozent für seine
Partei in aktuellen Umfragen der Aussage

voran: „Wir treten nicht zur Wahl an, um
in der Opposition zu landen.“ Das sage er
auch den Zweiflern, die betonen, das man
es sich dieses Mal nicht leisten könne,
„Nein“ zu einer Regierungsbeteiligung zu
sagen. Den politischen Mitbewerbern
empfiehlt Rülke zur Kenntnis zu nehmen,
dass die FDP ohne ihre Inhalte durchzu-
setzen „nicht für eine Regierung zur Ver-
fügung steht“. Dazu nennt er die Abschaf-
fung des Solidarzuschlags, ein „zeitge-

einer Solarpflicht und dem Verbot von
Verbrennungsmotoren“.

„Rülke hat im Prinzip schon alles ge-
sagt“ setzte Buschmann zu einem Beitrag
aus dem Innenleben der parlamentari-
schen Arbeit in Berlin an. Er geißelte die
Fehler bei der Evakuierung von Deut-
schen und Ortskräften aus Afghanistan.
Dasselbe Regierungsversagen seiner Mei-
nung nach bei der Corona-Krise: „Daten-
übertragung mit Faxgeräten, der Technik
des vorigen Jahrhunderts“. Mit aktueller
Technologie wären Inzidenzen bis 300
nachverfolgbar gewesen, genau wie eine
rechtzeitige Verständigung der Bewohner
in den Flutgebieten vor der Katastrophe.

Das Schuldenmachen als Königsweg,
wie Habeck und Baerbock es angeblich
fordern, will Buschmann als „Lüge“ ent-
larvt haben. „Habeck will die Schulden-
bremse schleifen, um Klimaschutz und das
bedingungslose Grundeinkommen zu fi-
nanzieren“, ist er sicher. Die Behauptung,
der Staat hätte ohne Verschuldung kein
Geld für Investitionen, sei falsch. Vielmehr
würde aus milliardenschweren Sonder-
vermögen wie dem Klimafonds oder für
Digitalausbau fast kein Geld abgerufen.
Da gebe es also genug Mittel. Schuld am
fehlenden Abruf sei die überbordende Bü-
rokratie. Deshalb fordere die FDP eine
„Entbürokratisierungs-Offensive“.

mäßes Steuerrecht“ und die Digitalisie-
rung. Anders als die Grünen setze die FDP
nicht auf mehr Schulden und Steuererhö-
hungen, sondern auf mehr Wachstum
durch Investitionen. „Wer Steuern erhö-
hen will, muss sich einen anderen Partner
suchen“, so Rülke. Der SPD-Linken
schickt er deshalb eine deutliche Absage:
„Wer will denn, wenn er nach Hause
kommt, Saskia Esken begegnen?“ Genau
wie den Grünen mit ihrer „Träumerei von

Unter Freunden: FDP-Fraktionsgeschäftsführer Marco Buschmann (stehend) sprach bei
der Veranstaltung vor Parteimitgliedern und Freunden. Foto: Jürgen Peche

FDP teilt gegen Grüne und SPD aus
Wahlveranstaltung der Liberalen im Seehaus / Partei fordert eine „Entbürokratisierungs-Offensive“str/pm. SPD-Politikerin Katja Mast hat

dem Pforzheimer AfD-Kreisvorsitzenden
Bernd Grimmer ein „mangelhaftes Demo-
kratieverständnis“ vorgeworfen. Die
Bundestagsabgeordnete reagierte damit
auf Äußerungen Grimmers im Nachgang
zum Auftritt von AfD-Spitzenkandidatin
Alice Weidel in Pforzheim. Der Landtags-
abgeordnete hatte in einer Pressemittei-
lung die Angaben der Polizei zur Teilneh-
merzahl in Zweifel gezogen und Kritik an
der Berichterstattung über die Wahl-
kampfveranstaltung geübt. Wörtlich sagte
Mast: „Das ist schon ein mangelhaftes De-
mokratieverständnis.“ Grimmer versu-
che, die Polizei zum Zweck der AfD zu in-
strumentalisieren, so Mast.

Auch sei Klartext zur Kritik an der Be-
richterstattung angesagt. „Wir haben eine
freie Presse. Das steht aus gutem Grund
im Grundgesetz. Was Herr Grimmer ver-
sucht, ist durchschaubar und abenteuer-
lich. Nicht mit mir“, erklärte Mast einer
SPD-Mitteilung zufolge. „Ich bin sehr
froh, dass viele Pforzheimerinnen und
Pforzheimer klare Kante gegen die AfD
gezeigt haben. Kein Platz für Hass und
Hetze. Nicht in der Goldstadt, nirgends“,
sagte Mast, die selbst an einer Gegenver-
anstaltung teilgenommen hatte. Grimmer
hatte beklagt, dass aus seiner Sicht „in ei-
nigen anschließenden Zeitungsartikeln“
auf die inhaltlichen Argumente der AfD
zu wenig eingegangen worden sei.

Mast greift 
Grimmer an

Auffrischungsimpfung

Drei Fragen

Wann und für wen ist eine dritte Impfung gegen
Corona sinnvoll? Die Ärztin Brigitte Joggerst
(Archivfoto: Herbert Ehmann), die das Gesund-
heitsamt im Landratsamt Enzkreis leitet, erklärt,
was als Fakt gilt und was ungewiss bleibt.

„Bei Älteren
sinnvoll“

Sollten noch weitere Gruppen
zum dritten Mal geimpft wer-
den?

Joggerst: Es ist noch unklar, welche
Gruppen die Auffrischung brau-
chen. Man weiß aus Studien, dass
Ältere keine so gute Impfantwort
entwickeln – nicht so gut Antikör-
per aufbauen, wie Jüngere. Deshalb
empfiehlt die Stiko Auffrischungs-
impfungen insbesondere bei Men-
schen über 80 und Bewohnern in
Pflegeheimen mit hoher Anste-
ckungsgefahr. Auch chronisch
Kranke oder Menschen, die Medi-
kamente nehmen müssen, die die
Abwehr unterdrücken, reagieren
nicht so gut auf den Impfstoff. Indi-
viduell kann ein Hausarzt auch eine
dritte Impfung empfehlen, wenn et-
wa der Verdacht einer Erkrankung
vorliegt.

Sollte man einen Antikörpertest
machen, um zu erfahren, ob eine
dritte Spritze notwendig ist?

Joggerst: Auch das ist noch unklar.
Für die Antikörper, die nach einer
Infektion mit Corona oder einer
Impfung gegen Corona gebildet
werden, ist unklar, ab welcher Höhe
sie schützen, wie dies etwa bei Ma-
sern möglich ist. Wir wissen also
nicht, welche Schlüsse wir aus dem
Ergebnis des Antikörpertests zie-
hen müssen. Eine zweite Gruppe,
der wir die dritte Impfung empfeh-
len, sind Leute, die zweimal mit
Astrazeneca oder einmal mit John-
son & Johnson geimpft wurden.
Diese zeigen nach Impfung mit ei-
nem RNA-Vakzin eine sehr gute
Impfantwort. Es sollten aber sechs
Monate Abstand zur letzten Coro-
na-Impfung eingehalten werden. 

Können Ärzte Drittimpfungen
ohne Hilfe der Impfzentren be-
wältigen?

Joggerst: Viele Ärzte in Pforzheim
und im Enzkreis sind am Impfen be-
teiligt. Wir gehen davon aus, dass
die bürokratischen Abläufe in den
kommenden Wochen vereinfacht
werden. Das Sozialministerium ist
hier in enger Absprache mit der
Kassenärztlichen Vereinigung, um
die Versorgung sicherzustellen. dia


