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Fragen zum Thema Impfung:
Vor was schützt mich der Corona-Impfstoff?

Dr. med. Torsten Hewelt klärt auf.
Wieso sollte ich mich gegen Covid-19 impfen lassen, insbesondere
Menschen mit einer chronischen Lungenerkrankung?
Das Risiko eines schweren Verlaufes sinkt deutlich ab.
Die Impfung dient also in erster Linie dem eigenen
Schutz. (Für detailiertere Informationen schauen Sie
sich hierzu unser Video an.)

Ist der Impfstoff überhaupt sicher,
denn aufgrund der Pandemie wurde
der Impfstoff sehr schnell zugelassen?
Ja, es wurden genügend Probanden geimpft (über
20.000), um schwere Nebenwirkungen auszuschließen. Im Gegensatz zu anderen Ländern mit
sogenannten Notfallzulassungen für Impfstoffe
(z.B. Großbritannien) haben die in Europa zugelassenen Impfstoffe das reguläre Zulassungsverfahren in allen Stufen durchlaufen einschließlich
der notwendigen Studien. Auf Grund der hohen
Priorisierung der Impfstoffe wurden administrative
Vorgänge beschleunigt. Dadurch konnte man eine
schnellere Zulassung erreichen; die Gewährleistung
der Impfstoffsicherheit wurde dabei zu keinem
Zeitpunkt übergangen oder gefährdet.

Der Corona-Impfstoff schützt vor einem schweren
Verlauf einer COVID-19-Erkrankung.

Wann besteht mein Impfschutz nach erfolgter Impfung?
Schon nach der ersten Dosis besteht ein gewisser Impfschutz.
Dieser ist aber geringer als nach der zweiten Dosis und wahrscheinlich auch nicht so lange anhaltend.

Muss ich nach erfolgter Impfung
weiterhin eine Maske tragen?
Ja, wir wissen bislang, dass geimpfte
Personen vor schweren Verläufen einer
COVID-19-Erkrankung geschützt sind.
Es kann aber nicht ausgeschlossen
werden, dass sich geimpfte Personen
trotzdem anstecken und dann das
Virus weitergeben.

Wie lange besteht mein Impfschutz
nach der Zweifach-Impfung?
Das ist noch unklar. Im Moment kann noch keine Aussage
darüber getroffen werden, ob und wenn ja, wann weitere
Impfungen notwendig sein werden.

Welchen Einfluss können die Virusmutationen auf die Impfung
haben? Werden weitere Impfungen notwendig sein?
Ich hatte eine Corona-Infektion –
muss ich trotzdem geimpft werden?
Wer nachweislich eine COVID-19-Erkrankung
hatte (positiver SARS-CoV2-PCR-Test) sollte
im Moment nicht geimpft werden. Es ist
davon auszugehen, dss nach einer COVID19-Erkrankung vom Immunsystem Antikörper
gebildet wurden. Somit besteht nach bisheriger Einschätzung eine Immunität vergleichbar
zu geimpften Personen. Außerdem kann eine
überschießende Immunreaktion nicht ausgeschlossen werden. Und nicht zuletzt muss
der aktuell noch bestehende Impfstoffmangel
berücksichtigt werden.

Die Impfstoffe wirken auch vollständig gegen die aktuell bekannten Mutationen aus Großbritannien, Brasilien und Südafrika.
Ob es weitere Mutationen geben wird, die zu einer Abschwächung
oder gar Aufhebung des Impfschutzes führen, kann nicht gesagt
werden. Ausgeschlossen werden kann die Notwendigkeit weiterer
Coronaimpfungen nicht, ähnlich wie bei Grippeimpfungen können
regelmäßige Impfungen ein mögliches Szenario darstellen.

Kann ich trotz Impfung noch andere anstecken?
Es ist nicht ausgeschlossen, dass man sich
nach einer Impfung trotzdem mit COVID-19
infizieren kann, dieses aber nicht merkt, da
der Impfschutz die Symptome verhindert.
Demzufolge scheint es möglich zu sein, dass
man auch als geimpfter Patient weiterhin
andere Menschen anstecken kann.

