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Biontec ist
derzeit nicht
verfügbar
Gesundheit Termine mit
Astrazeneca werden nicht
abgesagt, doch wer
möchte, kann umbuchen
und auf eine Warteliste.
Schwenningen. An den Kreis-

Menschen unter 60 Jahren sollen nun nicht mehr mit Astrazeneca geimpft werden, nachdem es im Zusammenhang mit der Verabreichung des Vakzins bundesweit Todesfälle gegeben
hat.
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Das Dilemma mit Astrazeneca
Gesundheit Die Bundesregierung verhängt Impfstopp für Jüngere mit Astrazeneca und bringt Schwenninger
Impfärzte ins Grübeln. Thorsten Frei attestiert eine „Verunsicherung in der Bevölkerung“. Von Ralf Trautwein
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ie Presse habe ein „gerüttelt Maß Schuld an
der Unzufriedenheit,
die in der Bevölkerung
besteht“ – der Impfstoff des britisch-schwedischen
Konzerns
Astrazeneca sei von den Medien
„so lange madig gemacht worden, dass jetzt viele Bedenken
haben, sich impfen zu lassen“,
beklagte Dr. Bernd Sauer, einer
der ärztlichen Leiter des
Schwenninger Kreisimpfzentrums, zusammen mit dem Kollegen Dr. Herbert Riesterer, noch
am Montag in einer Stellungnahme in der NECKARQUELLE.
Madig gemacht? – Die neusten
Entwicklungen lassen diese
Wertung in einem anderen Licht
erscheinen. Nachdem bundesweit im Zusammenhang mit der
Impfung mit Astrazeneca über 30
Fälle von Hirnvenenthrombosen
vor allem bei jüngeren Frauen
aufgetreten sind, von denen bislang neun einen tödlichen Ausgang nahmen, hat die Bundesregierung beschlossen, dieses
Vakzin nur noch an Menschen
über 60 Jahren zu verimpfen
(siehe auch Infokasten). Wer
jünger ist und sich trotzdem damit impfen lassen will, kann das
auf eigene Verantwortung tun.
Für Bernd Sauer zeichnet sich ein
„Dilemma“ ab.
„Die Häufung der Fälle in
Deutschland ist im Augenblick
nicht erklärbar, es bleibt abzuwarten, wie die offizielle Einschätzung der Experten sein
wird“, so Dr. Bernd Sauer nun
auf Nachfrage der NECKARQUELLE. Er zeigt sich verwundert, dass das umstrittene Vakzin
in England weitgehend problemfrei verimpft worden sein soll.

„Merkwürdig ist nur, dass bei den
Massen in England nichts berichtet wurde.“ Hier seien nur
vier Fälle bekannt geworden.
„Warum ist das so?“, rätselt Sauer nun. Bisher wurden hier 2,7
Millionen Dosen verimpft. Nun
zeichnet sich ein immenser Vertrauensverlust in diesen Impfstoff ab und für Gesundheitsminister Jens Spahn ein politisches
Debakel.

Politiker als Vorbilder?
Deshalb will man in der Union
retten, was noch zu retten ist:
Spahn hat daher Ministerpräsidenten über 60 aufgefordert, sich
als Vorbilder impfen zu lassen,
um das Vertrauen in Astrazeneca
zu stärken. Einen ähnlichen Appell gab es gestern von Carsten
Linnemann, einem der stellvertretenden Unionsfraktionsvorsitzenden, an sämtliche Politiker.
Thorsten Frei (CDU), Abgeordneter von hier und ebenfalls
Unionsfraktionsvize, unterstützt
die Entscheidung, die Verwen-

kopfseeadler ist das Wappentier
der USA und gehört zu den größten Greifvögeln Nordamerikas.
Er galt als vom Aussterben bedroht, doch dank jahrelanger intensiver Schutzmaßnahmen hat
sich die Zahl der Weißkopfseeadler in den USA seit 2009 laut
einer Studie vervierfacht. Die
Population hatte im Jahr 1963 mit
417 Brutpaaren in 48 Bundesstaaten einen Tiefstand erreicht. Inzwischen gebe es aber wieder
mehr als 71 400 Brutpaare, teilte
die US-Behörde für Fische und

Thorsten Frei sieht eine Verunsicherung beim Bürger.

dung des Impfstoffes von Astrazeneca einzuschränken – „auch
wenn das mit Sicherheit zu Verunsicherung in der Bevölkerung
führt.“ – In diesem Zusammenhang wurde gestern bekannt, dass
Impfstoffhersteller Astrazeneca
sein Covid-19-Vakzin im Stillen
umbenannt hat. Der Impfstoff
wird seit letztem Donnerstag bei
der europäischen Arzneimittelbehörde nicht mehr unter dem
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Sicher wird es
nicht leichter,
Aufklärungsgespräche zu führen.
Dr. Herbert Riesterer vom
Kreisimpfzentrum betont, er habe sich bisher auf die Risikoeinschätzung des Paul-Ehrlich-Instituts und der Ständigen Impfkommission verlassen. Beide
Institutionen haben das Risiko
der Astrazeneca-Impfung im

Verhältnis zum Nutzen zunächst
als vertretbar eingestuft. Über
die neue Entwicklung ist er unglücklich: „Sicher wird es nicht
leichter, Aufklärungsgespräche
bei anstehenden AstrazenecaImpfungen zu führen.“
Sein ärztlicher Kollege Dr.
Bernd Sauer grübelt aus dem selben Grund: Das Risiko, an Covid
schwer zu erkranken oder sogar
zu versterben, bleibe von den nun
bekannt gewordenen Impfrisiken unberührt hoch – „Das ist sicher jetzt ein Dilemma.“
Eines, das nun wohl einer Klärung auf höchster politischer
Ebene bedarf. So hat Bundeskanzlerin Merkel, heißt es, mit
Kremlchef Wladimir Putin über
eine mögliche Kooperation bei
Impfstoffen gesprochen. In dem
Austausch per Videoschalte sei
es auch um den russischen Corona-Impfstoff Sputnik V gegangen.
Info: Wie es in den Impfzentren weiter
geht lesen Sie rechts.

Bundesweit neun Todesfälle
Bei den im Zusammenhang mit der AstrazenecaImpfung
auftretenden
Thrombosen handelt es
sich um Blutgerinnsel in
Hirnvenen. Erst Mitte März
waren Astrazeneca-Impfungen nach einer mehrtägigen Impfpause und
neuen
Überprüfungen
wieder angelaufen. Zuvor
hatte das Präparat nicht
an über 65-Jährige verimpft werden dürfen, nun

darf es nicht mehr unter
60-Jährigen verabreicht
werden – es sei denn, diese lassen sich auf eigenes
Risiko damit impfen. Dieses Impfchaos veranlasste
selbst Kanzlerin Angela
Merkel eine „Verunsicherung“ einzuräumen, die nun
auch sie nicht „wegreden“
könne. Sie stellte den neuerlichen Impfstopp, nun für
die Jüngeren, positiv dar:
Dass nun jedem Einzelfall

Die gute Nachricht
Corona-Krise, Tag 378: Der Weiß-

Namen „Astrazeneca“ geführt,
sondern unter „Vaxzevria“.
Thorsten Frei plädiert dafür,
die Impfreihenfolge für dieses
Vakzin zu lockern und zeigte sich
gestern im Deutschlandfunk zuversichtlich, dass trotzdem die
Zusage eines Impfangebots für
alle bis zum Ende des Sommers
eingehalten werden kann. Das sei
zu schaffen, wenn die Hersteller
die Impfzusagen einhielten.

Wildtiere mit. „Die Erholung des
Weißkopfseeadlers ist eine der
wohl bekanntesten Erfolgsgeschichten im Naturschutz aller
Zeiten“, sagte Martha Williams,
stellvertretende Leiterin der Behörde. Dies sei auf die Zusammenarbeit von Behörden, Stämmen, Nichtregierungsorganisationen und privaten Landbesitzern zurückzuführen. US-Innenministerin Deb Haaland
würdigte den „historischen Naturschutzerfolg“.
Bekanntmachungen wie diese gäben ihr
Hoffnung.
nq

nachgegangen werde, der
Komplikationen nach sich
gezogen hatte, solle vertrauen schaffen.
Das zuständige Paul-Ehrlich-Institut meldete bis
Dienstag 31 Fälle mit Komplikationen nach der Astrazeneca-Impfung. Neun
Menschen starben. Mit
Ausnahme von zwei Fällen
waren Frauen im Alter von
20 bis 63 Jahren betroffen.
rat

Dr. Bernd Sauer (links) und Dr. Herbert Riesterer vom Kreisimpfzentrum
haben sich auf die Risikoeinschätzung der zuständigen Institutionen
bezüglich gestützt.

Luca-App: Zertifikat ist da
Villingen-Schwenningen/Schwarzwald-Baar-Kreis. Die Luca-App ist

seit Montag im SchwarzwaldBaar-Kreis offiziell im Einsatz.
Seit Dienstag können die Daten
automatisch an das Gesundheitsamt übermittelt werden.
Sollte der Fall auftreten, dass eine Person positiv auf das Coronavirus getestet wurde, können
die Kontaktdaten unkompliziert
auf „Knopfdruck“ elektronisch
an das Gesundheitsamt weitergegeben werden. Das bisher dafür noch fehlende Zertifikat der
Bundesdruckerei ging am Dienstag ein, teilt das Landratsamt mit.

Die Industrie- und Handelskammer
Schwarzwald-BaarHeuberg (IHK) ist bei der Einführung der Luca-App im
Schwarzwald-Baar-Kreis
ein
Partner für den Landkreis und
steht den Betrieben mit Informationen zur App und für Fragen
bereit. Ansprechpartnerin bei
der IHK ist Daniela Hermann,
E-Mail hermann@vs.ihk.de .
Beim Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis steht als Ansprechpartnerin Stefanie Kramer
unter Telefon 0 77 21/913-70 31,
Mail: stefanie.kramer@lrasbk.de
bereit.
eb

Corona
268 Kranke
mit Covid-19
Villingen-Schwenningen. Das Ge-

sundheitsamt meldet 268 an Covid-19 erkrankte Personen im
Schwarzwald-Baar-Kreis, 18 Fälle mehr als am Vortag. Die Gesamtzahl der Coronavirus-Fälle
beträgt 6735. Darin enthalten sind
6284 Genesene und 183 Todesfälle. Im Klinikum werden 31 Corona-Patienten behandelt. Die
Sieben-Tage-Inzidenz liegt damit bei 84,7 – am Vortag betrug
dieser Wert 83,3.
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impfzentren, auch in Schwenningen in der Tennishalle, wird
der Impfstoff Astrazeneca ab sofort neu für Personen ab 60 Jahren freigegeben. Sie müssen keine Vorerkrankung haben oder
einer besonderen Berufs- oder
Gefährdungsgruppe angehören,
allein das Alter reicht aus.
Für Leute unter 60 gilt: Termine für Astrazeneca werden nicht
abgesagt. Wer möchte, kann weiterhin Termine buchen. Lediglich das Arztgespräch fällt intensiver aus. Wer keine Kontraindikationen hat, wird regulär mit
Astrazeneca geimpft. Wer kein
Astrazeneca will, kann einen
neuen Termin mit dem Impfstoff
von Biontec buchen – über eine
landesweite Warteliste. Die Dosen des Biontec-Impfstoffs sind
bereits seit Wochen ausgebucht.
Im Moment ist kein BiontecImpfstoff übrig, den man für diejenigen organisieren könnte, die
einen Erst- oder Zweittermin mit
Astrazeneca haben.
hje

Kommentar
Ralf Trautwein
zum Drama um
Impfungen mit
Astrazeneca

Verunsichert

D

ie Entscheidung, Astrazeneca wegen gefährlicher Nebenwirkungen bei Jüngeren
nun ausschließlich bei Älteren zu
verimpfen, schafft kein Vertrauen, sondern maximale Verunsicherung. In Corona-Zeiten gilt
mehr denn je Ciceros Wort: „Ich
weiß, dass ich nichts weiß.“ Dr.
Bernd Sauer hat es anders ausgedrückt: „Wir Ärzte lernen über
die Pandemie ständig dazu und
müssen unsere Einschätzungen
immer wieder revidieren.“ Er
sollte recht behalten – schon tags
darauf war es wieder mal so weit.
Dass Menschen mutmaßlich infolge der Impfung gestorben
sind, ist vom menschlichen
Standpunkt her eine große Tragödie, vom politischen aus ein
Skandal. Ebenso wie die dilettantische Kommunikationspolitik: Zuerst sagt man, Astrazeneca
sei gefährlich für die Älteren.
Dann aber erweist sich das Vakzin tatsächlich als gefährlich für
die Jüngeren. Und unbedenkliche Impfstoffe anderer Firmen
gibt es nicht genügend. Das ist
ein herber Rückschlag für die
Impfpläne in diesem Land, der
die wirtschaftliche und gesellschaftliche Situation weiter zuspitzen dürfte. Spahn ist angezählt, und auch mit einem DauerLockdown lässt sich diese
Scharte nicht auswetzen.

Vom Tage
Die Sonne bringt es an den Tag,
heißt es. Bei Staub auf Möbeln
und verschmutzten Fenstern
stimmt das erfahrungsgemäß.
Also krempelte die Schwenningerin an ihrem freien Tag die Ärmel hoch und ging das Projekt
Frühjahrsputz an. Durch das
schöne Wetter draußen motiviert, wollte sie die Wohnung auf
Vordermann und verstaubte Flächen zum Glänzen bringen. Nach
einigen Stunden machte sich so
viel Aktivität auch physisch bemerkbar. In der Nacht schlief sie
wie ein Stein und wachte mit einem Muskelkater auf.

