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Information zur Coronaimpfung

Liezen, 15.01.2021

Liebe Patientinnen, liebe Patienten!
Endlich gibt es eine Impfung gegen das Coronavirus!
Damit niemand vor der Impfung Angst haben muss, habe ich im Folgenden die wichtigsten
Informationen zusammengefasst. Für Fragen stehe ich Ihnen/Euch gerne zur Verfügung. Leider wird
die Impfung vermutlich erst im März verfügbar sein. Damit wir aber schnell und genug Impfstoff
ordern können, müssen wir jetzt alles durchplanen.
Bitte melden Sie sich bei meiner Assistentin Steffi rasch an, wenn Sie geimpft werden möchten, die
Impfung erfolgt nach der Reihe der Anmeldungen, sie ist kostenlos.
Art des Impfstoffes: Es ist ein Totimpfstoff, das heißt der Impfstoff kann keine Erkrankung auslösen.
Wirkung:
Es wird der „Bauplan“ eines Stückes des Coronavirus in den Oberarm gespritzt.
Nach diesem Bauplan werden Eiweiße produziert, die einem Teil der Oberfläche
des Virus ähnlich sind. Wenn uns nun das Virus befällt, wird es vom
Immunsystem als fremd erkannt und bekämpft. Der Impfstoff verbleibt nicht im
Körper, er wird abgebaut, aber das Immunsystem ist vorbereitet auf das Virus.
Impfschema:
Zwei Impfungen im Abstand von 3 – 4 Wochen.
Verträglichkeit:
Die Verträglichkeit ist gleich wie bei anderen Impfungen, die wir bereits kennen.
Wirksamkeit:
Bei etwa 95 % der Geimpften entwickelt sich die gewünschte Immunität.
Nebenwirkungen:
Die Nebenwirkungen sind oft Zeichen eines guten Ansprechens der Impfung.
Hauptsächlich kommen vor: Erwärmung an der Einstichstelle, Rötung, lokaler
Schmerz, Gliederschmerzen, grippeähnliche Symptome.
Die Nebenwirkungen treten meist am 2. Tag auf und dauern einen Tag.
Paracetamol (Mexalen) wirkt gegen die Beschwerden gut.
Ältere Menschen haben weniger Nebenwirkungen, weil das Immunsystem nicht
mehr so stark ist.
Wer soll geimpft werden? Alle Erwachsenen, besonders wenn Grunderkrankungen vorliegen (z.B.
Lunge, Herz, Niere, Zuckerkrankheit, stabil verlaufende Autoimmunerkrankungen, etc.).
Ich hatte Corona, soll ich auch impfen? ja, als Schutz vor einer Zweitinfektion
Allergiker können geimpft werden – bitte die Art der Allergie vor der Impfung mitteilen.
Die Impfung ist gut und zuverlässig. Die von Kritikern angeprangerte „Eile der Zulassung“ ergab sich
dadurch, dass aufgrund der großen gesundheitlichen Gefahr bürokratische Hürden durch intensive
Zusammenarbeit aller Verantwortlichen schneller als üblich abgewickelt wurden. Die Studien für die
Impfungen wurden mit hoher Teilnehmerzahl durchgeführt.
Mit dieser Impfung können wir der Pandemie ein Ende setzen und unsere Gesundheit schützen.
Die Coronainfektion ist eine gefährliche Erkrankung, natürlich mit vielen leichten, aber auch mit vielen
schweren Verläufen, insbesondere Lunge und Gefäße (Thrombosen) betreffend, die nicht nur alte
Menschen, sondern auch junge trifft.
Meldet Euch zur Impfung an – jetzt!
Dr. Josef Rampler

