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Der Beirat informiert zur aktuellen Corona-Impfstrategie 

Vorausschicken möchten wir, dass sich bei der internen Diskussion über eine Impfstrategie 
in der Stiftung Attl alle Beirät*innen als grundsätzliche Impfbefürworter bekannt haben. 
Impfungen sind einer der herausragenden Erfolge der modernen Medizin.                                                                            

Es bleibt festzustellen, dass den vorwiegend positiven Argumenten für eine Impfung (im 
Sinne des schnellen Abbaus der stiftungsinternen Coronabeschränkungen) auch die 

derzeitigen Unwägbarkeiten des/der derzeit zur Verfügung stehenden Impfstoffe und des 
aktuellen Impfverfahrens bei Massenimpfungen erwähnt werden müssen, um eine 
individuelle Entscheidung treffen zu können. 

Wir möchten daher allen Eltern, Verwandten und gesetzlichen Betreuern eine neutrale 
Gegenüberstellung der möglichen derzeitigen Vor- oder Nachteile der Impfung in 
Wohneinrichtungen für Menschen mit Behinderung zur Verfügung stellen: 

 

                            Mögliche  Vorteile Mögliche 
Nachteile/Gegenargumente/Schwierigkeiten 
 

Der aktuell bald zugelassene Impfstoff 
(Biontech) schützt mit hoher 
Wahrscheinlichkeit sehr gut vor 
Erkrankung oder schwerwiegenden 
Verläufen 
 
 

Dieser Impfstoff schützt wahrscheinlich 
nicht vor der Ansteckung selbst. Man kann 
sich auch als Geimpfter vermutlich 
infizieren und wiederum andere anstecken!                  
Geimpfte werden aber in Ermangelung von 
Symptomen nicht mehr als ansteckend  er-
kannt. Sie werden also möglicherweise 
mehr ungeimpfte Personen anstecken als 
bisher (Erkrankte mit Symptomen wurden ja 
bis dato in Quarantäne geschickt).                                         
Es sind also auf ungewisse Zeit weiterhin die 
sozialen Vorsichtsregeln einzuhalten (AHA)                                                                            

Dieser Impfstoff (Biontech) einer neu 
entwickelten Impfstoffart (mRNA) hat 
nach bisherigen Erprobungen an 
immerhin 20 000 Menschen geringe, 
wenige Tage anhaltende 
Nebenwirkungen  

Der Impfstoff muss 2x (in 3-4 Wochen) 
verabreicht werden. Bei der 2. Impfung sind 
die Nebenwirkungen oft etwas stärker 
ausgeprägt z.T. auch mit Schüttelfrost. 

Der Geimpfte ist sofort geschützt  
(voller Schutz eine Woche nach der 2. 
Impfung)   

Der Ungeimpfte in gleicher Wohn- und 
Arbeitsgemeinschaft ist eher schwerer 
schützbar als vorher, da die 
Geschützten/Geimpften weiter anstecken 
können, wenn sie sich bei anderen Kontakten 
neu infizieren (s.o.) 

Alle Impfstoffe, die in Deutschland 
zugelassen werden, haben die strengen 
europäischen Zulassungskriterien erfüllt 
und sind damit herstellerunabhängig für 
sicher befunden!!    
 

Die neuen mRNA-Impfstoffe wurden bisher 
noch nie zugelassen. Sie sind eine absolute 
Neuentwicklung mit sehr vielen Vorteilen, aber 
auch einigen Unwägbarkeiten. 
 

 
Jeder neu zugelassene Impfstoff 
könnte andere (bessere/schlechtere) 
Eigenschaften für die Indikation und die 

 
Unerwünschte Langzeitwirkungen sind 
leider noch für keinen Impfstoff 
einzuschätzen.  Die von Impfzweiflern 
befürchteten Gen-Veränderungen werden 



Wirkungsvielfalt haben (z.B. 
Ansteckungsverhinderung) 

aber von unabhängigen Wissenschaftlern so 
gut wie ausgeschlossen 

Ein neuer Impfstoff nach bewährter, 
alter Herstellungsart (Vektorimpfstoff 
der Fa. AstraZeneca /Oxford) wird 
vermutlich in den ersten Monaten 
2021 die Zulassung erhalten. 

Vektorimpfstoffe enthalten abgeschwächtes 
oder abgetötetes Virusmaterial. Allergische 
Impfreaktionen sind dadurch 
wahrscheinlicher, aber sie sind schon viel 
länger erforscht 

Nur eine hohe Impfquote innerhalb 
eines Kollektivs (Wohn- und 
Arbeitsbereich Stiftung Attl) erleichtert 
Entscheidungen für mehr 
Bewegungsfreiheit und Normalität 
innerhalb dieses Kollektivs 

Diese erwünschte hohe Impfquote könnte sich 
bei zögerlicher Impfbereitschaft erst nach 
längerer Zeit ergeben.  

Keiner der genannten Impfstoffe kann 
eine Coronaerkrankung hervorrufen!!! 

 

 

Zusammenfassend ist festzustellen: 

Für unsere Betreuten in Attl ist eine schnell erreichte hohe Impfquote für die Sicherheit 
jedes einzelnen Bewohners (und der Betreuer) sehr wichtig! 

Denn ungeimpfte Personen haben möglicherweise im Zusammenleben 
(Zusammenarbeiten) mit geimpften Personen ein erhöhtes Infektionsrisiko, da auch die 

Geimpften ansteckend sein können ohne Symptome! 

Wenn zukünftig mehrere Impfstoffe zur Verfügung stehen, können die betreuenden 

Hausärzte über eine bessere individuelle Eignung der Impfstoffe u.a. mit der Eigenschaft 
der Verhinderung der Infektiosität des Geimpften (der Geimpfte kann andere zukünftig 
nicht mehr infizieren!) entscheiden und solche geeigneten Impfstoffe zur jährlich 
notwendigen Auffrischung anwenden. 

Grundsätzlich wäre eine Impfverabreichung durch die in Attl betreuend tätigen 
Hausärzte (natürlich auch die individuellen externen Hausärzte) die medizinisch bessere 
und sicherere Lösung. 

Der Beirat an der Stiftung Attl wünscht Ihnen allen eine gute, abgewogene Entscheidung in 
dieser nicht ganz einfachen Impffrage und möchte noch darauf hinweisen, dass obige 
Informationen einer sorgfältigen Diskussion und Abwägung entspringen, aber nicht 

rechtsverbindlich oder abschließend sein können! 

 

Der Beirat an der Stiftung Attl 

 

 

 

 


