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Sehr geehrte Damen und Herren,

die Standige Impfkommission (STIKO) hat empfohlen, den Impfstoffvon

AstraZeneca regelhaft nur bei Personen zu verwenden, die 60 Jahre und

alter sind. Grund dafur 1st, dass nach der Impfung mit AstraZeneca

seltene Falle van Thrombosen und Embolien aufgetreten sind, die in

einigen Fallen auch zum Tod der Betroffenen gefuhrt haben - leider auch

bei uns in Nordrhein-Westfalen. Diese schweren und todlich verlaufenen

Nebenwirkungen wurden uberwiegend bei Frauen im Alter van bis zu 55

Jahren beobachtet, aberauch Manner waren betroffen. Das Paul Ehrlich-

Institut (PEI) und die Europaische Arzneimittelbehorde (EMA) fuhren

weitere Untersuchungen durch, urn die Zusammenhange aufzuklaren.

lch habe groBes Vertrauen in die Gewissenhaftigkeit, das Verantwor-

tungsbewuBtsein und die wissenschaftliche Kompetenz der in

Deutschland und Europa zustandigen Institutionen EMA, PEI und STIKO.

lch danke den nordrhein-westfalischen Universitatskliniken, die

wesentlich zur Problemanalyse und Entscheidungsfindung beigetragen

haben. Die schnelle Reaktion der STIKO auf die seltenen Krankheits- und

Todesfalle, deren Zusammenhang mit der Impfung nun weiter aufgeklart

wird, bestarkt mich einmal mehr in diesem Vertrauen.
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Jeder einzelne schwere Krankheits- und Todesfall, der in einem seite2von3

ursachlichen Zusammenhang mit der Impfung stehen konnte, muss uns

alle bekummern und besturzen. Fur uns steht der einzelne Mensch im

Mittelpunkt. Es 1st gut und richtig, dass die STIKO uber keinen dieser

seltenen Einzelfalle hinweggeht, sondern Vorsicht walten laBt und

vorherige Empfehlungen revidiert, bis die Falle aufgeklart sind.

Gleiches Vertrauen verdient dann aber auch die Empfehlung der STIKO,

den Impfstoff van AstraZeneca nun regelhaft nur noch fur Personen im

Alter ab 60 Jahren zu verwenden. In dieser Altersgruppe, so erklart und

begrundet es die STIKO, fallt die Nutzen-Risiko-Abwagung eindeutig

zugunsten der Impfung aus.

Dieser Empfehlung ist die Gesundheitsministerkonferenz am Dienstag

dieser Woche gefolgt. Der Impfstoff von AstraZeneca soil demnach ab

sofort regelhaft bei Personen eingesetzt werden, die das 60. Lebensjahr

vollendet haben.

Im selben Zusammenhang hat die Gesundheitsministerkonferenz den

Landern freigestellt, abweichend van der Priorisierungsliste der Bundes-

Impfverordnung bereitsjetzt auch den 60 bis 69-Jahrigen ein Impfangebot

zu machen.

lch finde diese Abweichungsmoglichkeit gut und richtig. Wir sind mitten in

der dritten Welle der Pandemie. Es geht darum, mit den immer noch

begrenzt verfugbaren Impfstoffen so viele Menschen wie moglich so

schnell wie moglich vor schweren oder gartodlichen Krankheitsverlaufen

zu schutzen.

Wir haben deshalb entschieden, die in den nachsten Tagen bei uns

eingehenden ca. 450.000 Impfdosen von AstraZeneca sofort zur

Verimpfung von 60-Jahrigen und Alteren freizugeben. Die Verimpfung

soil, beginnend schon Ostersonntag, in den Impfzentren geschehen. Die

Terminvergabe startet am Karsamstag uber die Portale der KVNO und

KVWL. Das Terminvergabefenster wird geschlossen, sobald alle 450.000



Impfdosen gebucht sind. Am Dienstag kommender Woche startet dann, seitesvons

wie vorgesehen, die normale Terminvergabe fur die 79jahrigen.

Mir 1st bewusst, dass es angesichts der Gr6R>e der angesprochenen

Altersgruppen erneut zu - auch argerlichen - Schwierigkeiten und

Verzogerungen bei der Terminbuchung fur die 450.000 AstraZeneca-

Dosen kommen kann. Fur alle Beteiligten - Kommunen, Kassenarztliche

Vereinigungen, Verwaltungspersonal, medizinisches Personal - ist diese

Impfaktion uber Ostern eine gewaltige Herausforderung, und ich mochte

mich schon jetzt herzlich fur das auBerordentliche Engagement aller

bedanken. Es wird nicht alles glatt laufen, aber vor Schwierigkeiten und

auch Argernissen durfen wir nicht verzagen, wenn es darum geht, viele

Menschen schnell vor Krankheit und Leid zu schutzen. Darauf kommt es

an.

Mit Dank und den besten Wunschen fur die Ostertage

Ihr

'^3^*

Karl-Josef Laumann


