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In Niederösterreich organisiert „Notruf NÖ“ die
Impfungen. Mit jenem Anmeldesystem, das sich
bei den Massentestungen bewährt hat. LO Herbert Nowohradsky führte ein Gespräch mit dem
Chefkoordinator Christof Constantin Chwojka und
Filip Deimel, der für NÖs Senioren die Fachauskünfte durch Prof. Karl Zwieauer und Dr. Markus
Klamminger ermöglicht hat.

Ohne Registrierung keine Information, ohne Registrierung keine Nachricht über den persönlichen
Impftermin.

CORONA

„Wenn Sie die Impfung nicht wollen,
probieren Sie die Erkrankung“
Das alles bestimmende Thema dieser Tage: Wie läuft
das mit den „Corona-Impfungen“. Leider sind vielen Medien Schlagzeilen wichtiger
als sachliche Information,
wie das mit dem Impfen in
Österreich und NÖ abläuft.
Erinnern wir uns:
Im Sommer2020, vor einem
halben Jahr, haben wir noch
gar nicht gewusst, ob und
welchen Impfstoff es geben
wird. Jetzt gibt es zwei Produkte, demnächst soll ein
drittes Vakzin dazukommen
(Stand: 25.1.2021).

Die gute Nachricht
lautet also:

1) Es gibt Impfstoff,
Österreich hat 18
Millionen Impfdosen
bestellt
2) Jeder, der geimpft
werden will, kommt
dran. Anmeldungen
sind ab sofort möglich. Unsere Obleute
sind über den Ablauf
informiert.
3) Es gibt einen klaren
Impfplan, der für
möglichst rasche und
gerechte Verteilung
der Impfstoffe sorgen soll.

Warum geht das nicht
schneller?

Die Impfstoffe werden in Europa gerecht und
gleichmässig, je nach Bevölkerungsanzahl der
Länder, verteilt.
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DIE IMPFSTRATEGIE

Wie bei handelsüblichen Produkten gibt es keine Lagerware, da der Imfpstoff erst
entwickelt wurde und sofort
nach seiner Zulassung direkt
von der Produktion, vom
Fließband weg, auf die Län-

der in Europa verteilt
wird. Möglichst rasch,
möglichst gerecht, je
nach gesundheitlichem
Zustand und Alter der
Menschen. Nicht die
Reichen sollen ihn zuerst bekommen, sondern die Gruppen mit
dem größten Erkrankungsrisiko.

Warum es dauert,
und nur Schritt für
Schritt geimpft
werden kann, ist
leicht erklärt.

Nehmen wir an, ein
Obmann braucht für ein
Rundschreiben an seine
Mitglieder 1000 Kopien,
der Kopierer schafft 100
Kopien pro Minute. Das
Kopieren aller Blätter
dauert also 10 Minuten,
auch wenn man ungeduldig wird und den
Kopierer lautstark „anfeuert“, es werden nur
100 pro Minute kopiert.
Und jetzt kann man
warten, bis alle 1.000
Kopien fertig sind oder
man nimmt die Blätter,
sagen wir je 100 fertige,
weg und beginnt sie
sofort zu verteilen. Das
geht doch schneller, als
auf alle zu warten und
dann zu verteilen.
Es wird aber in Zukunft
trotzdem schneller
gehen, weil neue „Kopierer“, neue Impfstoffe
und neue Produktionsstätten von bereits be-

stehenden Impfstoffen
dazu kommen.

Ich bin registriert,
was passiert nun?

Um eine gerechte Einteilung nach Prioritäten
treffen zu können, müssen sich alle Impfwilligen rasch anmelden.
Achtung: Nicht das Anmeldedatum, sondern
die Priorität, die Risikogruppe, der Sie angehören, entscheidet über
die Reihenfolge beim
Impfen. Die Registrierung erfolgt über www.
impfung.at.
Jede registrierte Person bekommt laufend
Informationen über die
Impfung, die letzte und
wichtigste Information
ist die genaue Anleitung,
wie man sich zum vorgeschlagenen Termin
zur Impfung anmelden
kann. Dass kann eine
„Impfstraße“ sein, die
die Gemeinde eingerichtet hat, das kann ein
für die Impfung zugelassener Arzt sein. Der
Impfstoff wird jedenfalls
zentral verteilt. Nur so
kann gesichert sein, dass
die Prioritäten nach gesundheitlichem Zustand
und Alter eingehalten
werden.

Warum kann nicht
einfach jeder
Hausarzt impfen?
Weil der Impfstoff bei
sehr niedrigen Tempe-

raturen tiefgekühlt gelagert
werden muss, und weil garantiert sein muss, dass man
nach ca. 3 Wochen die zweite Impfdosis erhalten kann.
Erst wenn jeder Impfstoff
zugelassen wird, der nicht
tiefgekühlt gelagert werden
muss, werden Impfungen
direkt über den Hausarzt
möglich sein. Derzeit nicht!
Vielleicht wird gerade
während der Auslieferung
unserer Zeitung der dritte
Impfstoff von den Fachleuten
der Medizinmarktaufsicht
genehmigt und freigegeben.
Die Prüfungen und Tests der
Impfstoffe sind so umfangreich wie bei allen Genehmigungen von Impfstoffen und
Medikamenten. Beim dritten
Impfstoff, der in einigen Ländern über eine „Notzulassung“ bereits geimpft wird,
fehlen unseren Fachleuten
noch einige Testergebnisse.
Man will kein Risiko eingehen, bei den Test der Präparate müssen alle Altersgruppen und Vorerkrankungen
untersucht werden. Alle
Impfstoffe, die in Österreich
verabreicht werden, haben
einen hohen Wirkungsgrad,
deutlich höher als der Impfstoff gegen Grippe.
Für Impfskeptiker hat Dr.
Markus Klamminger, Direktor
für Medizin und Pflege der
NÖ Landesgesundheitsagentur, ein Zitat von Univ. Prof.
Dr. Herwig Kollaritsch parat:
„Wenn Sie die Impfung nicht
wollen, probieren Sie die
Erkrankung.“

Alle Maßnahmen, die
bisher gesetzt wurden,
haben gegriffen. Aber
jetzt setzt eine Müdigkeit ein, die Maßnahmen mitzutragen.
Die Impfung ist der
schnellste und sicher
ste Weg zur Normalität.
Es wurden während
der Entwicklung der
Impfstoffe die einzelnen Phasen sofort
geprüft und der Behördenlauf wurde ebenfalls beschleunigt. Daher sind die Impfstoffe
rascher auf den Markt
gekommen. Weniger
geprüft wurde nicht.
Dr. Markus
Klamminger

Direktor für Medizin
und Pflege NÖ Landesgesundheitsagentur

Die Impfstoffe wurden
zwar schnell entwickelt,
sind aber genauso sicher
wie die herkömmlichen
Impfstoffe. Impfstoffe
zählen grundsätzlich
zu den sichersten Produkten überhaupt. Die
mRNA-Impfstoffe sind
die reinsten Impfstoffe,
die es je gegeben hat.
Man hat genau darauf
geachtet, dass bei der
Entwicklung der Impfstoffe auch die Wirkung
bei Vorerkrankungen
und bei Einnahme der
verschiedensten Medikamente getestet
wurde.
Univ. Prof. Dr.
Karl Zwieauer

NÖ Landesgesundheitsagentur und Mitglied des
Nationalen Impfgremiums

