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Der Mensch ist zuvörderst ein soziales Wesen. Er wird nur mit anderen Menschen zusammen 
lebenstüchtig. Sozialfähigkeit lernt er vor allem in Kindheit und Jugend; er muss dabei andere 
Menschen aushalten lernen. Immunologisch bedeutet dies, die Viren der anderen Menschen 
auszuhalten. Viele Viren sind gefährlicher, wenn man als Erwachsener erstmals auf sie trifft, ohne 
als Kind mit ihnen leben gelernt zu haben. SARS-CoV-2 ist hierfür ein besonders deutliches 
Beispiel. Gäbe es nur Kinder und Jugendliche auf dieser Welt, hätten wir vielleicht noch gar nicht 
bemerkt, dass ein neues Virus unter uns ist und wären dann recht unbemerkt mit ihm zusammen 
alt geworden. Über seltene schwere Verläufe bei Kindern und Jugendlichen hätten wir uns zwar 
gewundert, aber sie vermutlich nicht ohne weiteres einem neuen Virus zuordnen können.  

Pandemiemaßnahmen bezwecken den Versuch, eine Zeit lang NEBEN der Atemluft und den in ihr 
enthaltenen Viren anderer Menschen zu leben. Die Notwendigkeit sozialer Distanzierung ist dabei 
insbesondere für Kinder und Jugendliche entwicklungsschädlich. Ein Jahr Lockdown ist für einen 
50-Jährigen 1/50 seines bisherigen Lebens; dies entspricht bei einem 5-Jährigen einem Fünftel 
seiner Lebenszeit, fühlt sich für ihn also 10x länger an. Dieses Jahr war wertvoll insbesondere für 
die Gesundheit und das Leben der 24Mio über 60-jährigen Wähler. Hingegen mussten die zur 
Solidarität verpflichteten 14Mio unter 18-jährigen Nichtwähler für dieses gewonnene Jahr gerade 
in Deutschland besonders teuer bezahlen. Kinder und Jugendliche schulden der Gesellschaft also 
zunächst mal gar nichts zur weiteren Eindämmung der Coronapandemie.  

Pandemiemaßnahmen können nicht unbegrenzt fortgeführt werden. Daher wird auf längere Sicht 
fast jeder Mensch mit dem Virus leben lernen und nach mehr oder weniger starken 
Krankheitssymptomen immun werden. Letztlich wird die Auseinandersetzung mit dem Virus so auf 
3G hinauslaufen: Geimpft und/oder Genesen sowie Gestorben. Damit Letzteres nicht vorzeitig 
geschieht, helfen sich Menschen gegenseitig, und das macht sie im Unterschied zu allen anderen 
Tieren menschlich. Darum ist Pandemiebekämpfung ein menschheitliches Wir-Projekt.  

Die heutigen Impfungstoffe entstammen einer jahrzehntelangen grundlagenwissenschaftlichen 
Kulturleistung. Sie sind zum jetzigen Zeitpunkt ein wesentliches Mittel, Pandemiewellen 
einzuebnen und Todesfälle zu vermeiden. Pflegende auf den Intensivstationen werden durch 
CoViD-Impfungen umso mehr entlastet, je älter die Menschen sind, die geimpft werden. Seit dem 
Spätsommer 2021 ist durch Israel bekannt, wie man vom Impfweltmeister zum 
Inzidenzweltmeister wird und dass dies durch eine rasche Boosterimpfkampagne wieder 
eingedämmt werden kann. Denn seit September ist aus Israel bekannt, dass ein vom Alpha-Virus 
im 1. Quartal 21 Genesener 10x seltener 6 Monate später durch das Deltavirus PCR-positiv wird, 
als ein 2x im Abstand von 3 Wochen Comirnaty-Geimpfter. Diese geringe Wahrscheinlichkeit kann 
für einen Genesenen durch eine zusätzliche Impfung noch halbiert werden(1). Durch zwei 
Impfungen Grundimmunisierte verzehnfachen jedoch nach 6 Monaten durch den Booster 
zumindest kurzfristig ihren Schutz vor einem zukünftig positiven PCR-Test(2). Aus anderen 
Ländern gibt es aber auch andere Daten(3).  

Wie lange dies dann anhält, werden wir erst lernen müssen, man kann und darf da nichts 
versprechen. Man darf nur hoffen, dass es sich ähnlich wie mit anderen, traditionellen Impfungen 
verhält, die auch oft 3x mit einem ähnlichen Zeitschema geimpft werden und dann alle 3-10 Jahre 
aufgefrischt werden müssen. Der BionTECH-Gründer Herr Sahin rechnet allerdings eher mit der 
Notwendigkeit einer jährlichen Boosterung wie bei der Grippe.  

Daher sollte die Wissenschaft darüber diskutieren und die Politik dazu aufrufen, den 



Genesenenstatus auf ein Jahr zu verlängern und den Geimpftenstatus nach Grundimmunisierung 
auf 6 Monate zu verkürzen. Denn ungeboosterte Geimpfte nehmen bei sonst ungeschützten 2G-
Regelungen sonst quantitativ zunehmend am Infektionsgeschehen durch Weitergabe des Virus bei 
geringen Symptomen und unvorsichtigem Verhalten teil und konterkarieren daher die Bemühungen 
um eine Pandemiekontrolle. Man wird durch die Grundimmunisierung vor Corona quasi 
vorübergehend zum Kind, denn beide belasten die Intensivstationen kaum, wenn sie erkranken. 
Geimpfte sollten sich aber ab 6 Monaten nicht in größerer Sicherheit vor dem Virus und den 
Pandemiemaßnahmen wähnen dürfen als Kinder, deren soziale Teilhabe wieder zunehmend stärker 
eingeschränkt wird.  

Diese Änderung muss von großen gesamtgesellschaftlichen Anstrengungen begleitet werden, alle 
Erwachsenen zeitgerecht zu boostern und auch die bisher Ungeimpften vom Sinn der Impfung zu 
überzeugen. Dieser Sinn ist vor allem dann gegeben, wenn sie Kontakt zu Patienten, Senioren und 
Kindern haben, wobei Eltern auch Teil der „Jugendhilfe“ sind und priorisiert betrachtet werden 
sollten. Aus pädiatrischer Sicht müssen die Älteren den Jüngeren auch einen Teil Solidarität 
zurückgeben.  

Eine Impfpflicht ist juristisch möglich, sie würde kurzfristig Impfquoten in sensiblen Bereichen 
erhöhen, (wobei derzeit das Nadelöhr die abgebaute Impfkapazität ist), aber auch zu 
Abwanderungen aus diesen Bereichen führen und die Gesellschaft weiter spalten. Langfristig 
hinterlässt sie weiteren Schaden am Impfgedanken und am Vertrauen in die Politik und Medizin in 
wachsenden Kreisen und sie hinterlässt weitere Kontrollzwänge. Dies wird uns über Corona hinaus 
gesellschaftlich weiter beschäftigen müssen. Wenn es gelingt, Menschen auf anderen Wegen für 
Impfungen zu überzeugen, ist dies nachhaltiger. Sie lassen sich durch teilweise ungedeckte 
Versprechungen höchstens kurzfristig zum Impfen überreden.  

Die meisten Ärzt:innen impfen engagiert, und zwar umso mehr, je eher die Voraussetzungen dafür 
gegeben sind (ein mehr als kostendeckendes Honorar, Rechtssicherheit, zuverlässige 
Impfstofflieferung und konsistente, wissenschaftsbasierte Information der Öffentlichkeit). 
Über die Arbeit von Ärzt:innen kann man nicht nach Gutsherrenart bestimmen mit der Vorstellung, 
dass deren Arbeitskraft unbegrenzt zu nicht kostendeckenden Hohnoraren verfügbar sei. Dies 
hat das Pandemiemanagment gezeigt und zeigt es weiterhin.  

Um die 4. Welle zu brechen, ist JETZT parallel zum weiteren Impfen eine Ehrenrunde bei den 
gesamtgesellschaftlichen Pandemiemaßnahmen vordringlich. Und zwar auch für Geimpfte, vor 
allem, wenn die Impfung länger als 6 Monate her ist (Homeoffice, 2G+ Veranstaltungen, Testungen 
auf Kosten der Allgemeinheit). Es sollte nicht wie in der Vergangenheit zunächst die Schulen und 
Kindergärten treffen. Vielmehr sollten Kinder- und Jugendärzte JETZT in die Kollegien gehen und 
dort niederschwellig Boosterimpfungen anbieten so wie die Allgemeinärzte dies aufsuchend in den 
Altersheimen machen sollten. Politisch sollte dies mit einer „Hausbesuchsziffer“ vergütet werden, 
damit es auch rasch funktioniert. Mithilfe von MFAs sollte niederschwellig und steuerfrei 
ermöglicht werden.  

Es rächen sich jetzt falsche Versprechungen in der Vergangenheit sowohl zum Impfschutz als 
auch zum zukünftigen Pandemieverlauf und dem gesellschaftlichen Umgang damit. Und es rächt 
sich das Versäumnis bei Forschungen (prospektive Langzeitstudien) zum Langzeitverlauf der 
Immunität nach Erkrankung versus Impfung. Dies kann aber noch angegangen werden und sollte 
von uns gefordert werden. Denn das SARS-CoV-2-Virus wird nicht verschwinden. Auch mit einer 
Impfpflicht nicht. Wir brauchen also einen nachhaltigen Umgang damit.  
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