Schutzimpfung gegen Covid-19
Einleitung
Die Covid-19-Pandemie begann vor einem guten Jahr, und die Impfkampagne ist im
Dezember 2020 angelaufen. Diese sehr kurze Zeitspanne zwischen der Entdeckung einer
neuen Krankheit und ihrem Impfstoff wirft bei den Bürgern viele Fragen und Bedenken auf.

Wie konnte der Impfstoff in so kurzer Zeit entwickelt werden?
Dank der technologischen Fortschritte
Die Grundlagen für diese schnelle Entwicklung wurden schon vor langer Zeit gelegt:
• Die wissenschaftlichen Errungenschaften der letzten Jahre haben die Sequenzierung
des Coronavirus im Januar 2020 ermöglicht (Identifizierung seiner Struktur).
• Das Spike-Protein als bevorzugtes Antigen für den Impfstoff war während der SARS(2003) und MERS-Epidemien (2012) identifiziert worden (Identifizierung des zu
„produzierenden“ Antigens). Dieses Spike-Protein kann als Schlüssel angesehen
werden, den das Coronavirus benötigt, um in die Zelle einzudringen.
• Die mRNA-Technologie befand sich seit mehreren Jahren in der Entwicklung. Sie
ermöglicht eine schnellere Entwicklung als konventionelle Techniken.

Dank der eingesetzten Mittel
Unmittelbar nach Ausbruch der Pandemie wurden alle Forschungsteams aktiv und durch die
außerordentliche Bereitstellung von Finanzmitteln seitens der Staaten unterstützt.
Angesichts der sehr ernsten Lage ließen sich schnell Freiwillige für die Durchführung der
klinischen Versuche finden.
Industrie und Regierungen haben die Produktionskapazitäten parallel zur Entwicklung der
Impfstoffe aufgestockt.
Die Zulassungsverfahren wurden mit Dringlichkeit behandelt.
All diese für gewöhnlich aufeinanderfolgenden Schritte wurden parallel durchgeführt, um den
Wettlauf gegen die Zeit in der Pandemie zu gewinnen.

Sollte man sich also impfen lassen?
Einige gute Gründe, sich impfen zu lassen
Die Corona-Schutzimpfung wird dazu beitragen,
• das Sterberisiko durch akute und chronische Komplikationen für alle Menschen
jeden Alters zu senken, insbesondere für die am meisten gefährdeten.
• das Gesundheitswesen zu entlasten (Notaufnahmen, Kliniken, Praxen). Das
Fachpersonal ist seit 10 Monaten unentwegt im Einsatz, und Patienten mit anderen
Krankheiten können nicht angemessen behandelt werden.
• der Abschottung und Vereinsamung unserer Senioren in den Alten- und
Pflegeheimen entgegenzuwirken, indem wir ihnen ermöglichen, ihre Angehörigen zu
sehen, statt langsam an Einsamkeit zu sterben.
• die Einschränkungen für Jugendliche zu reduzieren, die ihre Freunde nicht treffen
und keinen direkten Kontakt zu ihnen haben können, ohne mit Schuldzuweisungen
konfrontiert zu werden. Dabei brauchen sie diese Kontakte, um zu gesellschaftlich
integrierten Erwachsenen heranzureifen.
• das gesellschaftliche Leben, den Veranstaltungssektor und die Kulturbranche wieder
aufleben zu lassen, die für unsere soziale und menschliche Entfaltung von
wesentlicher Bedeutung sind.
• unser emotionales Wohlbefinden wiederzuerlangen, das unter dem Mangel an
sozialer Interaktion stark leidet.

Für wen ist die Corona-Schutzimpfung bestimmt?
Sie ist in nachstehender Reihenfolge bestimmt für:
• Personen mit häufigem, engem Kontakt zu Kranken (Fachkräfte des
Gesundheitswesens, Personal von Alten- und Pflegeheimen)
• ältere Menschen in Einrichtungen oder zu Hause
• gefährdete Personen
• alle Personen über 18 Jahre

Gibt es Fälle, in denen der Impfstoff nicht verabreicht werden sollte?
Es gibt tatsächlich Fälle, in denen besondere Vorsicht geboten ist. Dies trifft zu bei:
• Patienten mit signifikanten Allergien gegen Impfstoffe (Polyethylenglykol)
• Patienten, die gerinnungshemmende Medikamente einnehmen (besondere
Vorsichtsmaßnahmen)
• Patienten, die sich kürzlich mit Covid-19 infiziert haben (Frist: 3 Monate)
• Schwangeren vor der 10. Schwangerschaftswoche
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Haben die Covid-19-Impfstoffe Nebenwirkungen?
Ja. Wie alle bestehenden Impfstoffe können auch sie Nebenwirkungen haben:
• Lokalreaktionen: Schmerzen an der Einstichstelle, Schwellung der Einstichstelle
(übliche Dauer: 2 Tage)
• Allgemeinreaktionen: Fieber, Schüttelfrost, Müdigkeit, Kopfschmerzen,
Muskelschmerzen (Symptome der Immunantwort) (übliche Dauer: 2 Tage)
Abhängig von der Art des Impfstoffs, dem Alter des Patienten und davon, ob es sich um die
1. oder 2. Dosis handelt, können die harmlosen Nebenwirkungen mehr oder weniger stark
ausfallen.
Bei Vektor-Impfstoffen, insbesondere AstraZeneca (Vaxzevria®️), können die harmlosen
Nebenwirkungen (grippeähnliches Syndrom) so stark sein, dass eine Arbeitsunterbrechung
von 48 Stunden erforderlich ist. Dies sollte bei einer geplanten Impfung bedacht werden.
Können schwere Nebenwirkungen auftreten? Äußerst selten, viel seltener als gemeinhin
angenommen. Klinische Studien haben ergeben, dass die meisten der schwerwiegenden
Krankheitsbilder, die in der Vergangenheit Impfstoffen zugeschrieben wurden (Multiple
Sklerose, Autismus), nicht mit der Impfung in Verbindung stehen.
Im Zusammenhang mit dem AstraZeneca-Impfstoff wurden jedoch eine Reihe von
thromboembolischen Komplikationen beobachtet, in erster Linie bei jungen Frauen.
Aus diesem Grund und als Vorsichtsmaßnahme empfehlen daher einige
Gesundheitsbehörden, diesen Impfstoff nur Personen über 55 Jahren zu verabreichen.

Wie funktioniert ein Vektor-Impfstoff (AstraZeneca, Johnson, Sputnik)?
Das Spike-Protein wird in ein harmloses Trägervirus (z.B. Schnupfenvirus) integriert. Dieses
wird dem Patienten injiziert und von dessen Immunsystem erkannt, das daraufhin Antikörper
gegen das Virus und das Spike-Protein bildet.
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Wie funktioniert ein mRNA-Impfstoff?
Der RNA-Strang wird in den Muskel injiziert. Er wird in die Muskelzelle transportiert, wo er
von unserer Zellmaschinerie, den Ribosomen, „gelesen“ wird. Letztere stellen daraufhin das
Spike-Protein her, das die Immunantwort stimuliert und die Produktion von Antikörpern in
Gang setzt. Diese werden uns später schützen, wenn wir mit dem Coronavirus in Kontakt
kommen (bei herkömmlichen Impfstoffen wird direkt das abgeschwächte Virus – ganz oder
teilweise – injiziert, um diese Immunantwort hervorzurufen).
Nachdem der RNA-Strang gelesen wurde, wird er schnell abgebaut, und es bleiben keine
Spuren davon zurück.

1. Die durch eine Lipidmembran geschützte RNA dringt in die menschliche Zelle ein
2. Der RNA-Strang löst in der Zelle die Produktion des Coronavirus-Antigens aus
3. Das Immunsystem bildet Antikörper, die das Antigen neutralisieren

Können die mRNA-Impfstoffe unsere DNA verändern?
Nein. Der RNA-Strang kann nicht in den Zellkern gelangen, wo sich unsere DNA befindet.
Im Übrigen erfolgt die Transkription von DNA in RNA und nicht umgekehrt.
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Wie gestaltet sich die praktische Durchführung der Impfung?
Wo wird geimpft?
In Luxemburg sehen die Gesundheitsbehörden keine Impfungen außerhalb der eigens
eingerichteten Impfzentren (6 im ganzen Land) vor. Die Kapazität dieser Zentren kann auf
95.000 Impfungen pro Woche erhöht werden.

Modalitäten
•
•

auf Einladung
mit Terminvereinbarung

Wie viele Injektionen sind erforderlich?
•
•
•

2 Injektionen im Abstand von 3 bis 4 Wochen bei mRNA-Impfstoffen
2 Injektionen im Abstand von 10 Wochen bei Vaxzevria®️ (AstraZeneca)
1 Injektion bei Johnson&Johnson (ab Ende April)

Ab wann ist man geschützt?
Sieben Tage nach der 2. Injektion hat die Impfung ihre volle Wirkung erreicht.

Wie wirksam sind die Impfstoffe gegen Covid-19?
Alle in Luxemburg zugelassenen Impfstoffe sind sehr wirksam (> 95 %) gegen mittelschwere
und schwere Krankheitsverläufe (solche, die einen Krankenhausaufenthalt und/oder
intensivmedizinische Betreuung erfordern). Bei leichten Krankheitsverläufen haben mRNAImpfstoffe eine höhere Wirksamkeit als Vektor-Impfstoffe.

Wie lange hält der Schutz an?
Dazu liegen noch keine Daten vor, aber es ist anzunehmen, dass Auffrischungsimpfungen
erforderlich sind. Man geht von einem Schutz von mindestens 10 Monaten aus.

Können die Virus-Mutationen den Schutz beeinflussen?
Theoretisch ja, aber die Wahl des Spike-Proteins scheint sich zu bewähren, da es bisher
wenig von Mutationen betroffen ist. Die mRNA-Impfstoffe können aber bei Bedarf innerhalb
einiger Wochen angepasst werden.
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Befreit die Impfung von der Einhaltung der Schutzgesten?
Solange nicht ein ausreichender Teil der Bevölkerung geimpft ist, befreit uns die Impfung
nicht von der Einhaltung der Schutzgesten. Die Wirksamkeit des Impfstoffs auf die Krankheit
ist zwar eindeutig, doch es gibt noch keinen klaren Beweis dafür, dass er die Übertragung
des Virus durch einen asymptomatischen Träger verhindert. Die jüngsten in Israel und
Großbritannien (Länder mit der höchsten Impfquote) durchgeführten Studien belegen aber,
dass das Virus in der geimpften Bevölkerung deutlich weniger zirkuliert.
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