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Wir wollen wieder Gesichter und keine Masken sehen!  
Corona-Impfung – jetzt aktiv werden! 
 
Die Nachfrage nach Covid-19-Impfterminen ist in jüngster Zeit deutlich rückläufig. Die 
pflegebedürftigen, hoch betagten und chronisch kranken Bürger haben, bis auf wenige 
Ausnahmen, die notwendigen Impfungen erhalten. Alle Impfberechtigten und Impfwilligen 
sollten sich jetzt um einen Termin beim Hausarzt, in einem Impfzentrum oder beim 
Betriebsarzt bemühen. „Bitte interpretieren Sie diesen Aufruf als Impfangebot. Niemand kann 
erwarten, dass ihm ein Impftermin oder eine Aufforderung ins Haus flattert“, sagt Holger 
Fischer, 1. Stellvertretender Vorsitzender des Hausärzteverbandes Sachsen-Anhalt. Impfstoff 
gegen Covid-19 ist in ausreichender Menge verfügbar. Das bestätigt auch Dr. Jörg Böhme, 
Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen-Anhalt. Dabei handelt es sich 
vorrangig um den für alle Menschen geeigneten Impfstoff Comirnaty von BioNTech/Pfizer. 
Aber auch die anderen zugelassenen Impfstoffe stehen in der Regel zur Verfügung. Dieses 
Angebot sollten auch Genesene nach abgelaufener Frist nutzen, um die Abwehr aufzufrischen. 
 
Wir benötigen eine höchstmögliche Durchimmunisierungsrate nicht nur aus gesundheitlichen 
Gründen, sondern auch um unseren gewohnten Alltag zurückzugewinnen. Gerade die Kinder 
und Jugendlichen unseres Landes haben eine Zukunft ohne Schul- und KiTa-Schließungen und 
vor allem mit ganz vielen Kontakten und fröhlichen Aktivitäten aller Art verdient. Wir 
Erwachsenen haben es in der Hand. Wir wollen wieder Gesichter und keine Masken sehen! 
 
Gleichzeitig fordert der Hausärzteverband ein Umdenken in der Bewertung der Pandemie und 
den daraus folgenden Maßnahmen: weg von alleiniger Betrachtung von Infektionszahlen bzw. 
Inzidenzen hin zum vorrangigen Augenmerk auf schwere Verläufe, Todeszahlen und Belegung 
von Intensivbetten. Ziel war, ist und bleibt es, das Gesundheitssystem vor einem Kollaps zu 
bewahren. Das ist bei uns trotz oftmals mangelnder Erfahrungen, vieler Unwägbarkeiten und 
Fehler im Laufe der Pandemie hervorragend gelungen. Was man in unserem Land ebenso 
sträflich vermisst, ist allerdings endlich einmal eine positive Herangehensweise an das Thema 
Corona. Es ist toll, dass schon 60% der Bevölkerung einmal und 45% vollständig geimpft sind 
und dass es trotz immer wieder auftretender Infektionsherde, auch durch ansteckendere 
Virusvarianten, gelungen ist die Zahl der mit Covid-19 Verstorbenen und der belegten 
Intensivbetten auf ein Minimum zu reduzieren. Wir müssen mit diesem und anderen 
bekannten oder noch nicht bekannten Viren leben, aber auch mit multiplen weiteren 
Krankheiten, Umweltkatastrophen und sehr vielen anderen Problemen. 
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Der Hausärzteverband Sachsen - Anhalt ist die Interessenvertretung der Allgemeinmediziner 
und Hausärztlichen Internisten im Bundesland und setzt sich für gute Arbeitsbedingungen in 
unseren Praxen und eine bestmögliche qualifizierte Versorgung der Patienten ein.  
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