
DIENSTAG,
11. JANUAR 2022 Einblicke | Seite 3

Impfpflicht ja oder nein? Diese
Frage steht in Kürze zur Ent-
scheidung an. Unsere Redak-
tion hat Vertreter verschiede-
ner Disziplinen und Akteure
mit breitem fachlichen und
persönlichen Hintergrund um
ihre Einschätzung gebeten.
Wir veröffentlichen die Beiträ-
ge in loser Folge. Heute plädiert
Michael Weber, Präsident des
Verbandes leitender Kranken-
hausärzte (VlK) und Arzt für
Innere Medizin im bayerischen
Dachau, für die rasche Einfüh-
rung einer allgemeinen Impf-
pflicht.

Als die Impfkampagne im
Frühjahr 2021 begann,
zeichnete sich bald ab, dass
eine erforderliche Impfquo-
te von über 80 Prozent nur
mit enormen Anstrengun-
gen zu erreichen sein werde.

Nach großen Erfolgen zu Be-
ginn kam sie mit rückläufi-
gen Inzidenzen im Sommer
trotz intensiver Aufklärung
fast zum Erliegen. So kam es
zu einem brutalen Erwachen
mit der Delta-Welle. Im No-
vember hatte die Inzidenz
der Corona-Infektionen in
Bundesländern mit niedri-
ger Impfquote (Thüringen,
Sachsen, Südostbayern) ein
so bedrohliches Ausmaß an-
genommen, dass die Klini-
ken völlig überlastet waren.
Die Versorgung aller Patien-
ten war gefährdet. Trotz
überregionaler Verlegungen
innerhalb und außerhalb des
sogenannten Kleeblattsys-
tems erwies sich für die han-
delnden Ärzte vor Ort die
Triage-Notwendigkeit als
sehr viel konkreter als allge-
mein kommuniziert.

GASTBEITRAG Der Chef des Verbandes leitender Krankenhausärzte sieht es als zu riskant an, sich in der Frage zu viel Zeit zu nehmen

Angesichts dieser beson-
ders kritischen Situation in
Sachsen und einer sich trotz
aller Appelle nicht substan-
ziell bessernden Impfquote
forderte die Kammerver-
sammlung der Landesärzte-
kammer Sachsen nach ein-
gehenden Diskussionen am
10.11.2021 die Einführung
einer allgemeinen Impf-
pflicht. Der VLK führte dar-
aufhin eine bundesweite re-
präsentative Umfrage unter
seinen Mitgliedern zu einer
allgemeinen Impfpflicht
durch. 82 Prozent der leiten-
den Ärztinnen und Ärzte
sprachen sich dabei für eine
allgemeine Impfpflicht als
entscheidende langfristige
Maßnahme im Kampf gegen
die Covid-19-Pandemie aus.
Aktuell stehen wir unmit-

telbar vor einem erneuten

dramatischen Anstieg der
Inzidenzen durch die Aus-
breitung der Omikron-Va-
riante. Viel Hoffnung knüpft
sich dabei an einen mögli-
cherweise milderen Verlauf
wie in anderen Ländern bei
diesemVirustypmitweniger
stationären Aufnahmen ins-
besondere auf den Intensiv-
stationen. Aber auch hier
bleibt in Deutschland die
enorme Zahl von fast 20Mil-
lionen immer noch Unge-

impften die große Unbe-
kannte.
Sie lässt befürchten, dass

die Kliniken unter der
schieren Zahl der Erkrank-
ten gerade aus dieser Grup-
pe auch bei milderen Ver-
läufen zusammenbrechen
können, auch durch den
Ausfall unzähligerMitarbei-
ter. Damit bleibt die Hoff-
nung auf eine allgemeine
Grundimmunisierung
durch massenhafte Infek-
tionen durch die Omikron-
Variante mit Übergang in
eine Endemie wohl doch zu
vage, um jetzt innehalten zu
können.
Da alle Appelle zur Imp-

fung nicht ausreichend ge-
fruchtet haben, muss durch
eine Verpflichtung die ent-
scheidende Impflücke ge-
schlossen werden, um Scha-

den von der gesamten Be-
völkerung abzuwenden. Da
jüngst die Inzidenzen ins-
besondere bei den Jüngeren
überproportional gestiegen
sind und somit Infektions-
ketten immer weiter unter-
halten werden, plädieren
wir für eine allgemeine
Impfpflicht ab 18 Jahren.
Die Grundrechte auf indi-

viduelle Selbstbestimmung
der Impfung und auf kör-
perliche Unversehrtheit
müssen zurücktreten hinter
dem Anrecht der Bevölke-
rung auf ausreichenden
Schutz vor der Ausbreitung
der Infektion, der Aufrecht-
erhaltung der stationären
Versorgung insbesondere
auch für nicht an Covid-19
Erkrankte. Das Grundrecht
der individuellen Freiheit
kann nur einem konsequen-

ten Gesundheitsschutz
bzw. dem Gemeinwohl
untergeordnet werden,
wenn die so konkret gefähr-
det sind.
Auch wenn noch viele De-

tails wie die Anzahl der nö-
tigen Impfstoffe, Einfüh-
rung eines Impfregisters für
endlich bessere Datenquali-
tät usw. noch offen sind,
muss die Diskussion im
Bundestag unverzüglich be-
ginnen. Nur durch die Ein-
führung einer allgemeinen
Impfpflicht – einhergehend
mit einer substanziellen
Steigerung der Impfquote
in Deutschland – glauben
wir dauerhaft die Pandemie
durchbrechen zu können.

Michael Weber, Präsident
des Verbandes leitender
Krankenhausärzte
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BERLIN Der Bundestag könn-
te in diesem Jahr auf seine
traditionelle Sitzungspause
zu Karneval verzichten, um
die Verabschiedung eines
Impfpflicht-Gesetzes zu be-
schleunigen. Vertreter von
Koalitions- und Opposi-
tionsfraktionen zeigten sich
gestern offen für ein solches
Vorgehen. „Wir stehen jeder-
zeit für eine Sondersitzung
bereit, sollte es die Situation
erfordern“, sagte Unions-
parlamentsgeschäftsführer
Thorsten Frei (CDU).
Bislang verzeichnet der

Sitzungskalender des Bun-
destags nur eine einzige Sit-
zungswoche im gesamten
Februar. „Die Karnevalspau-
se wird uns nicht daran hin-
dern, zu einer Gesetzgebung
zu kommen“, hieß es auch
aus Kreisen der Ampel-Frak-
tionen. Morgen wollen die
Spitzen der Bundestagsfrak-
tionen diesen Angaben zu-
folge über einen Zeitplan für
die Debatte und Verabschie-
dung eines Impfpflicht-Ge-
setzes beraten.

Ärzte fordern neue
Teststrategie

Derweil hat sich die Ärzte-
organisation Marburger
Bund für eine Impfpflicht
ausgesprochen. „Ohne eine
pandemiebezogene, zeitlich
begrenzte Impfpflicht wird
es wohl immer wieder zu
Überlastungen im Gesund-
heitswesen kommen. Das
schränkt auch die Versor-
gung aller anderen Patienten
ein“, warnte die Verbands-
vorsitzende Susanne Johna
imGesprächmit unserer Re-
daktion.“
Zudem forderte Johna an-

gesichts der verkürzten
Quarantäne-Zeiten eine
neue Teststrategie: Ein PCR-
Testergebnis aus dem Labor
liege derzeit selbst in Klini-
ken oft erst nach etwa 48
Stunden vor. Daran werde
sich angesichts der Laborka-
pazitäten so schnell auch
nichts ändern, sagte sie.
„Wir brauchen deshalb einen
Plan B, damit die Zeit der
Absonderung tatsächlich
auch verkürzt werden kann
und nicht durch das Warten
auf einen negativen PCR-
Test länger als unbedingt
notwendig dauert.“ AFP, tob

Josefine Kaukemüller

Omikron breitet
sich rasant in
Deutschland
aus – und mit

der Virusvariante die Unsi-
cherheit. Die zuerst in Süd-
afrika aufgetretene Variante
gilt als besonders anste-
ckend. Gleichzeitig mehren
sich Hinweise auf mildere
Krankheitsverläufe. Wie ef-
fektiv schützt die Grundim-
munisierung gegen die Vi-
rusvariante, wie gut der
Booster? Wichtige Fragen
im Überblick.

Wie gut wirkt die Impfung
gegen Omikron? Bei der
Frage nach der Impfwir-
kung müsse man zwischen
dem Schutz vor einer Infek-
tion und dem Schutz vor
einer schweren Erkrankung
unterscheiden, sagt Immu-
nologe Carsten Watzl. „Der
reine Schutz vor Anste-
ckung mit Omikron wird
mit den jetzigen Impfstof-
fen immer suboptimal
sein“, so der Generalsekre-
tär der Deutschen Gesell-
schaft für Immunologie.
Aber: „Die Impfstoffe tun
trotzdem, was sie sollen: Sie
schützen vor schweren Ver-
läufen, und das sehen wir
aktuell bei Omikron.“
Eine gerade erst von der

britischen Gesundheitsbe-
hörde UKHSA vorgestellte
Analyse weist darauf hin,
dass Booster-Impfungen
der besonders gefährdeten
Gruppe der Senioren auch
bei Omikron einen hohen
Schutz vor schweren Ver-
läufen bieten. Drei Monate
nach der Drittimpfung liegt
der Schutz vor Einlieferung
ins Krankenhaus für Men-
schen ab 65 Jahren dem-
nach bei rund 90 Prozent.
Der Schutz vor einer Coro-
na-Infektion mit milden
Symptomen liegt hingegen
nur noch bei rund 30 Pro-
zent, wie die vorläufigen
Daten zeigen.

Wie unterscheidet sich
die Wirkung von Grund-
immunisierung und Boos-
ter? Nach der Grundimmu-
nisierung – also nach zwei
Impfungen oder beim Vak-
zin von Johnson&Johnson
nach einer Impfung – lasse
der Schutz vor Ansteckung

ANALYSE Der Zusatz-Piks soll es der vorpreschenden Virusvariante schwer machen – so schätzen Experten die Wirkung ein

bei Omikron recht schnell
nach, sagt Sebastian Ulbert,
Impfstoffexperte vom
Fraunhofer-Institut für
Zelltherapie und Immuno-
logie. Die Booster-Impfung
verbessert diesen Schutz
zumindest für die erste Zeit
nach der Impfung wieder
deutlich, weil wieder mehr
Antikörper gebildet wer-
den. Der Virologe Christian
Drosten von der Berliner
Charité verwies im Podcast
„Coronavirus-Update“ bei
NDR-Info auf dänische Stu-
diendaten, die zeigten, dass
die dritte Impfung das Risi-
ko für eine Omikron-Anste-
ckung stark senke und bei
der aktuellen Verbreitungs-
kontrolle den Unterschied
mache.
Vor schwerer Erkrankung

schütze hingegen wohl
schon die Grundimmunisie-
rung weiterhin recht gut,
sagt Ulbert. Watzl verweist
auf einen Report der briti-
schen Gesundheitsbehörde
UKHSA zur Effektivität der
Impfung gegen einen
schweren Verlauf mit Omi-
kron, der dazu führe, dass
man ins Krankenhaus müs-
se. Demnach liegt der
Schutz bis sechs Monate
nach der zweiten Impfung
bei etwa 72 Prozent, nach
dem Booster sogar bei rund
88 Prozent.
Wie lange der Schutz je-

weils anhalte, lasse sich im
Zuge der noch jungen
Omikronwelle noch nicht
seriös sagen, sagt Ulbert.

Warum schützt die Imp-
fung nicht so gut vor einer
Omikron-Infektion wie
bei vorigen Varianten?
Dass die Impfstoffe vor
einer Omikron-Ansteckung
weniger zu schützen schei-
nen als vor anderen Virus-
varianten wie Delta, legen
immer mehr registrierte In-
fektionen bei Menschen mit
Grundimmunisierung oder
gar Auffrischungsimpfung
nahe. „Die Impfstoffe wur-
den auf eine bestimmte Se-
quenz des Spike-Proteins
entwickelt, das sich auf der
Virusoberfläche befindet.
Mittlerweile gibt es jedoch
Varianten, die haben das
Spike-Protein an entschei-
denden Stellen verändert“,
erklärt Ulbert. Dadurch
werde diese Virusvariante

vom Immunsystem nicht
mehr so gut erkannt. Hinzu
komme, dass bei anstecken-
deren Varianten meist we-
niger Viren für eine Infek-
tion ausreichten.

BERICHTE ÜBER NEUE MUTATION

Der vermeintliche Nachweis einer Misch-Va-
riante aus Delta und Omikron in Zypern geht
Experten zufolge wohl auf Verunreinigungen
während der Analyse zurück. „Diese Genome
sind mit hoher Wahrscheinlichkeit Artefakte“,
erläuterte der Virusvarianten-Experte Richard
Neher von der Universität Basel. Die Omikron-
Mutationen, die hier in einem Zusammenhang
mit Delta-Genomsequenzen beobachtet wür-
den, beträfen alle einenDNA-Abschnitt, der bei
Delta-Nachweisen oft sehr schwach ausfalle
und daher anfällig für Kontamination sei. Ähn-

lich äußerten sichweitere Experten bei Twitter,
etwa die WHO-Expertin Maria van Kerkhove:
Das Ergebnis gehe wahrscheinlich auf Verun-
reinigungen beim Sequenzieren zurück. Auch
der Epidemiologe Gikas Magiorkinis twitterte:
„Erste Analysen zeigen, dass es sich um einen
technischen Fehler des Labors handelt.“ Zuvor
kursierten Berichte, denen zufolge Leontios
Kostrikis von der Uni Zypern 25 Fälle identifi-
ziert haben will, in denen eine Mischvariante
aus Delta und Omikron – Deltakron genannt –
Ursache der Infektionen war. dpa

Welche Impfstoffe schüt-
zen am besten gegen
Omikron? Erste Studien le-
gen nahe, dass nicht alle
Impfstoffe gleich stark
gegen Omikron wirken und

manche Vakzin-Kombina-
tionen bei Grundimmuni-
sierung und Auffrischung
effektiver sind. Ulbert rät
aber von Pauschalaussagen
dazu ab, welches Vakzin am

besten schütze. Alle bisheri-
gen Impfstoffe zeigten, dass
der Schutz vor Ansteckung
mit der Zeit nachlasse –
dass die zirkulierenden
Antikörper nach und nach
weniger würden, sei nor-
mal.
Watzl gibt eine erste Ein-

schätzung: „Moderna ist der
etwas bessere von den bei-
den mRNA-Impfstoffen –
einfach weil er die höhere
Dosis verwendet.“ Mit Mo-
derna Geimpfte seien
„einen Ticken“ besser
gegen Omikron geschützt.

Warum schwindet der
Booster-Schutz? In der
Diskussion um die weitere
Impfstrategie scheint klar:
Auch nach der Auffri-
schungsimpfung wird der
Schutz vor Infektionen mit
der Zeit wieder nachlassen.
„Die vielen Antikörper, die
man nach dem Booster hat,
gehen mit der Zeit wieder
verloren. Das hat den Hin-
tergrund, dass das Immun-
system auf die Impfung rea-
giert wie auf eine Infektion
und erst einmal viele Anti-
körper produziert“, erklärt
Watzl. Irgendwann würden
diese aber nicht mehr ge-
braucht, so dass die Zahl
sich deutlich reduziere. Da-
mit steige dann auch wieder
das Risiko, sich zu infizie-
ren.

Wird also der Booster-
Booster nötig? Immunolo-
ge Watzl zufolge braucht es
derzeit noch engmaschigen
Impfschutz, weil es das
wichtigste Ziel sei, die Vi-
rusverbreitung einzudäm-
men. Schließlich seien noch
nicht alle ausreichend vor
schweren Verläufen ge-
schützt, „weil wir noch die-
se Impflücke haben“. Mit
Blick in die Zukunft sei aber
der Schutz vor schweren
Verläufen das primäre Ziel –
und der lasse viel langsamer
nach.
Bei Menschen aus Risiko-

gruppen könnten dann zwar
regelmäßige Booster sinn-
voll bleiben. Bei jüngeren
und gesundenMenschen sei
künftig aber vorstellbar,
dass keine regelmäßige Auf-
frischungsimpfung mehr
nötig sei, solange sich das
Virus nicht gravierend ver-
ändere. dpa

Verband: Corona nur mit Impfpflicht dauerhaft zu bezwingen

Bundestag
verzichtet
vielleicht auf
Sitzungspause

Wie gut schützt Boostern vor Omikron?

„Deltakron“ wohl nur eine Verunreinigung
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Mind. 60 Jahre
24,1 Mio. Menschen

18–59 Jahre
45,3 Mio. Menschen

12–17 Jahre
4,5 Mio. Menschen

5–11 Jahre
5,3 Mio. Menschen

Impffortschritt nach Altersgruppen
Geimpfte mit Auffrischungsimpfungen
Vollständig Geimpfte Mindestens einmal Geimpfte

Für die 4,0 Mio. in Deutschland lebenden Menschen im Alter von 0 bis 4 Jahren
steht bisher kein zugelassener Impfstoff zur Verfügung. Stand: 10. 1. 2022.
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