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Das neuartige Corona Virus mit dem Namen "SARS-CoV-2" hat unsere Welt seit fast 
zwei Jahren lahm gelegt. Immer wieder kommt es auf der ganzen Welt zu Lockdowns 
und neuen Infektionswellen, die das Gesundheitssystem sehr stark belasten und fast zum 
Kollaps bringen. 
Um die durch das Virus ausgelöste Infektionskrankheit Covid 19 und die damit 
zusammenhängenden gesundheitlichen Folgen und Tode zu vermeiden wurden in 
Deutschland seit Dezember 2020 vier verschiedene Impfstoffe zugelassen.

Ganz allgemein:
Durch eine Impfung gegen das Corona Virus ist das Risiko einer Infektion  
"[...]signifikant vermindert"3. Je nach Impfstoff ist darüber hinaus die Wahrscheinlichkeit 
eines schweren Krankheitsverlauf bei vollständig geimpften Personen "[...]um etwa 90% 
geringer als bei den nicht geimpften Personen"3. Der Impfschutz lässt nachgewiesener 
Weise mit der Zeit nach, aber seit kurzem kann ca. 5-6 Monate nach der letzten Impfung 
der eigene Impfschutz mit einer Booster Impfung aufgefrischt werden.

Virus-Mutationen:
Es treten immer wieder durch Mutationen des Virus neue Varianten auf, wie die Delta 
Variante oder die kürzlich aufgetretene Omikron Variante. Zum Teil sind diese Virus-
Varianten noch ansteckender, als die bisherigen. Durch die neue Variante hat die WHO 
das weltweite Risiko als "sehr hoch" eingestuft2. 

Bei höheren Ansteckungszahlen ist es noch wichtiger die Verbreitung des Virus 
einzudämmen. Sicher ist zwar noch nicht, wie wirksam die bisherigen Impfstoffe gegen 
die neue Variante ist, aber  Experten sind dennoch der Meinung, " [...] dass die 
verfügbaren Impfstoffe immer noch ein hohes Maß an Schutz vor 
Krankenhausaufenthalten und Tod bieten werden."2

Die Impfung:
Die Nebenwirkungen der Impfungen, die in sehr seltenen Fällen auch lebensgefährlich 
oder tödlich sein können, lassen sich zwar nicht ausschließen, aber das Risiko an der 
Impfung zu sterben ist um ein Vielfaches geringer, als an Covid selbst zu sterben. Die 
Zahl der tödlichen Covid 19 Erkrankungen liegt (Stand 06 Dezember 2021) bei ca. 
104.000 Personen5, wohingegen die Todesfällen nach Corona Impfungen nur bei ca. 
1.800 Verdachtsfällen liegt6. Außerdem können von den Todesfälle nach Impfungen, 
viele, besonders bei älteren Menschen, nicht in einen kausalen Zusammenhang mit der 
Impfung gebracht werden.4  

Bei einer Impfung gegen Corona geht es auch nicht nur darum, an das eigenes 
Wohlergehen und die Gesundheit zu denken. Es ist auch eine solidarische Entscheidung. 
Risikogruppen wie ältere Leute oder Personen mit Vorerkrankungen, mit denen man 
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Kontakt hat, werden dadurch geschützt. Zudem schützt man dadurch diejenigen, die sich 
selbst aus gesundheitlichen Gründen impfen lassen können. Aber die Stiko empfiehlt 
auch für viele Autoimmunerkrankte die Impfung.7

Die Folgen der Pandemie:
Solange das Virus sich weiterhin so schnell verbreiten kann, hat das sehr viele negative 
Folgen für die ganze Welt. Es sterben täglich Menschen an den Folgen einer Corona 
Erkrankung oder landen mit schweren Symptomen auf Intensivstationen. Krankenhäuser 
können die Flut an Patienten oft gar nicht bewältigen.1

Die wirtschaftlichen Folgen der wiederholten Lockdowns lassen sich noch gar nicht 
absehen und es  ist eine hohe psychische Belastung auf die Gesellschaft vorhanden.

All diese negativen Folgen des herrschenden Corona Virus lassen sich durch sinkende 
Infektionszahlen minimieren oder gar verhindern. Der einfachste Weg die Infektionen 
und schweren Krankheitsverläufe zu senken ist eine hohe Impfquote zu erreichen, eine 
höhere als wir sie mit   69,1 % zur Zeit in Deutschland haben (Stand 7 Dezember 2021).8 

Darum lasse ich mich impfen.
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