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Themen des Tages
Montag, 24.01.2022

Novavax für Klinikmitarbeiter

Corona Länder-Gesundheitsminister fordern vom Bund den neuen Impfstoff zuerst für Beschäftigte in Krankenhäusern und Pflege.

Berlin. Kurz vor einer neuerlichen Konferenz der Ministerpräsidenten der Länder mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) hat das Expertengremium der Bundesregierung
angesichts der stark steigenden Inzidenzen vor "sehr vielen Krankenhausaufnahmen" gewarnt. Man müsse davon ausgehen, dass die medizinische Versorgung
"zumindest regional eingeschränkt sein wird",was Patienten mit anderen Krankheiten gefährde. Falls die Zahl der Covid-Patienten in den Kliniken kritische Marken
übersteige, könnten zusätzliche Schutzmaßnahmen nötig sein. Diese sollten "jetzt so vorbereitet werden, dass sie ohne Verzögerung umgesetzt werden können",heißt
es in dem einstimmig verabschiedeten Papier.

Die Experten gehen davon aus, dass Sieben-Tages-Inzidenzen "von mehreren tausend regional erreicht werden".Bundesweit gesehen, hat der Wert erstmals die
Schwelle von 800 überschritten. Das Robert-Koch-Institut gab die Inzidenz am Sonntag mit 806,8 an. Am Vortag hatte sie bei 772,7 gelegen, vor einer Woche bei 515,7.

Unterdessen haben die Gesundheitsminister der Länder den Bund aufgefordert, wegen der ab Mitte März geltenden Impfpflicht für Beschäftigte in Kliniken, Pflege und
Behinderteneinrichtungen den dort Tätigen, die noch nicht geimpft sind, den Impfstoff von Novavax prioritär zur Verfügung zu stellen. Das Protein-Vakzin wirkt anders als
die mRNA-Impfstoffe von Biontech und Moderna. Und gilt daher als Möglichkeit, Menschen zu erreichen, die mRNA-Vakzinen misstrauen.

Zwei Dosen in drei Wochen

Laut Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sollen ab 21. Februar 1,75 Millionen Dosen Novavax zur Verfügung stehen, insgesamt würden im ersten
Quartal vier Millionen Dosen ausgeliefert. Da bei Novavax zwei Dosen im Abstand von drei Wochen gespritzt werden, könnte theoretisch gerade noch so für bisher
Ungeimpfte der Pflicht-Termin 15. März eingehalten werden. Zudem formulierten aber die Minister, dass Beschäftigte, die glaubhaft versichern würden, die Impfserie
rasch abzuschließen, die Zeit dafür bekommen würden, "ohne sofort mit Sanktionen rechnen zu müssen".

Sanktionen in Form von Bußgeldern erwarten allerdings alle Ungeimpfte, wenn ein Gesetzentwurf von Politikern aus SPD, FDP und Grünen im Bundestag angenommen
werden sollte. Der sieht eine Impfpflicht für alle ab 18 Jahren vor. Das Bußgeld könne, so der grüne Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen, im "mittleren dreistelligen
Bereich" liegen. Gelten soll die Pflicht laut SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese für ein bis zwei Jahre und für nicht mehr als drei Impfungen. Zunächst aber versucht es
Lauterbach noch einmal mit Werbung: Am Dienstag startet eine Kampagne mit Plakaten, Radio-und Fernsehspots. Diese sei, sagte er der "Bild am Sonntag", "kreativer"
als die bisherigen Versuche.


