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Corona-Impfung
FAQ und Stellungnahme
Liebe Patientin, lieber Patient,
seit dem Beginn der Coronaimpfungen werden wir in der Sprechstunde häufig nach unserer Meinung dazu
gefragt. Hier die Antworten zu den am häufigsten gestellten Fragen:
Empfehlen wir die Coronaimpfung?
Ja – wir empfehlen die Impfung rundheraus und grundsätzlich jeder Person über 16 Jahren, bei der keine schwerwiegenden Allergien bekannt sind oder bei der im Rahmen einer Impfung eine allergische Reaktion vorgekommen
ist.
Wurde der Impfstoff genügend erforscht oder etwa voreilig zugelassen?
Der Impfstoff der Firma BioNTech wurde vor der Zulassung an über 21.000 Personen getestet. Dies ist eine
deutlich höhere Zahl als bei jedem anderen jemals zugelassenen Impfstoff. Es traten dabei nur Nebenwirkungen
in dem Maß auf, wie wir es von anderen, langjährigen Impfstoffen kennen und die man mit Medikamenten gut
beherrschen konnte.
Die kurze Zeit bis zur Zulassung ist vor allem 3 Umständen geschuldet:
1. Es stehen enorme finanzielle Mittel zur Verfügung
2. Es gibt eine enorm große Bereitschaft zur Teilnahme an den Zulassungsstudien
3. Zur Ermittlung eines eindeutigen Unterschiedes der Ansteckungsraten in der Gruppe der Geimpften, im
Vergleich zu den Studienteilnehmern, die ein Placebo (Injektion ohne Wirkstoff) erhalten haben, muss eine
statistisch festgelegte Anzahl von Ereignissen auftreten. Das heißt in diesem Fall, dass eine Mindestanzahl
von Personen an Corona erkranken muss. Durch die momentan enorme Anzahl an Neuinfektionen in den
Ländern, in denen die Studie durchgeführt wurde ,ist diese Ereignisanzahl schlicht und ergreifend sehr
schnell erreicht worden
Die kompletten Studienergebnisse der Zulassungsstudie des Biontech-Impfstoffes sind im New England Journal
of Medicine (NEJM) veröffentlicht und unter  hier abrufbar. Das NEJM ist die höchste Instanz einer Veröffentlichung von Publikationen in der Medizin und somit eine extrem seriöse Quelle. Das Studienergebnis ist hier so
eindeutig, dass es über jeden Zweifel erhaben ist.
Ändert der Impfstoff das Erbgut, da er mRNA enthält?
jeder Erkältungskrankheit bringt das Virus – mit dem Sie sich infiziert haben – mRNA in Ihre Zellen ein, um sich
zu vermehren. Viren selbst können sich nicht ohne eine Wirtszelle vermehren. Dies ist bei Ihnen in Ihrem bisherigen Leben schon unzählige Male passiert, ohne dass sich Ihr Erbgut verändert hat.
Bin ich nach der Impfung nicht mehr ansteckend?
Das ist noch nicht bekannt.
Die Kosten für die Impfung trägt der Staat. Einen Termin müssen Sie selbst unter https://www.terminland.de/
impfzentrum-nd-sob/ oder Tel. 0 82 52 / 94 – 400 vereinbaren.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Praxisteam
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