Liebe Patientinnen und Patienten!

Vor den Weihnachtstagen möchte ich mich gerne mit diesem Beitrag an euch
wenden, um meine Sicht zum Thema Corona-Schutzimpfung darzulegen.

Das Coronavirus hält unsere Welt seit beinahe zwei Jahren in Geiselhaft. Abstand
halten, Kontakte beschränken, Maske tragen, Testen, Lockdowns, etc. waren und
sind wirksame Maßnahmen, um die Ausbreitung der Krankheit einzudämmen.
Trotz dieser einschneidenden Maßnahmen sind in Österreich bereits mehr als 12.000
Menschen an den Folgen einer Corona-Infektion verstorben. Die Intensivstationen
sind überlastet und teilweise müssen notwendige und dringende Operationen
verschoben werden – das ist ein ernsthaftes Problem. Darüber hinaus erkranken in
etwa 10-15% der genesenen Menschen am sogenannten „Long-Covid“. Dabei
handelt es sich um längerfristige, unspezifische Krankheitsbilder (z.B. krankhafte
Müdigkeitserscheinungen,
Konzentrationsund
Gedächtnisprobleme,
Atembeschwerden,
Riechund
Geschmackstörungen,
Muskelschwäche,
Gelenkschmerzen, starker Schwindel, etc.), welche die Lebensqualität der
Erkrankten deutlich einschränken und langwierige Untersuchungen und
Behandlungen nach sich ziehen.
Seit Anfang 2021 gibt es wirksame und sichere Impfstoffe, die sehr gut vor einem
schweren Verlauf schützen:
• Faktum: wirksame Impfstoffe
Die Wirksamkeit vor einem schweren Verlauf ist durch die
Intensivbettbelegung empirisch bestätigt. In etwa 85-90% aller CoronaIntensivpatienten sind ungeimpft, obwohl nur mehr 28% der Bevölkerung
keine Impfung erhalten haben. Zieht man von den 28% noch die Kinder ab,
welche tendenziell nicht schwer erkranken, ist die Korrelation zwischen
schwerem Verlauf und ungeimpften Personen noch deutlicher erkennbar.
Geimpfte Intensivpatienten haben oftmals eine Vorerkrankung. Diese
Personen gilt es im Sinne der Solidarität durch eine hohe Durchimpfrate zu
schützen.
• Faktum: sicherer Impfstoff
Die vorliegenden Impfstoffe wurden im Rahmen großer Studien getestet und
von europäischen und österreichischen Akkreditierungsstellen (EMA und
Nationales Impfgremium) geprüft, validiert und freigegeben. Die Impfstoffe
wurden bereits millionenfach auf der Welt verabreicht und die erhobenen

Nebenwirkungen sind vergleichsweise gering. Die Covid-Schutzimpfung ist
sicherlich eine der bestüberprüftesten Impfungen der Medizingeschichte.
Natürlich zeigt der Körper eine Impfreaktion – diese Immunantwort ist
gewünscht und zeigt, dass der Körper zu arbeiten beginnt und Antikörper
bildet. Diese Reaktionen sind vergänglich und dauern meist nur 1-2 Tage.

Manche Patienten sind sich unsicher und stehen dem Impfstoff aus
unterschiedlichsten Gründen kritisch gegenüber. Das ist für mich auch
nachvollziehbar, da es viele irreführende Falschmeldungen und Gerüchte zur
Schutzimpfung und zum Krankheitsverlauf selbst gibt. Daher bitte ich euch, bei der
Informationsbeschaffung und -weitergabe ebenso kritisch zu sein. Zahlen, Daten und
Fakten sind nachvollziehbar und überprüfbar. Unwahrheiten, Gerüchte und
Verharmlosung sind aufzudecken und richtig zu stellen.
Gerne stehe ich im Rahmen meiner Ordination für medizinische Fragen rund um die
Corona-Schutzimpfung (z.B. Vorerkrankungen, Verträglichkeit, etc.) zur Verfügung.
Ein Hinweis an geimpfte Personen: Die Impfung schützt nicht zu 100% - sondern zu
ca. 80-90% - vor einer Infektion und auch nicht zu 100% vor einer Übertragung an
andere Personen. Deshalb ist es sinnvoll seinen Gesundheitszustand stetig zu
überwachen und regelmäßig eine mögliche Coronainfektion mittels Testung
auszuschließen.

Liebe Patienten und Patientinnen, ich bin als Medizinerin aber auch als Privatperson
zu 100% von der Sicherheit und Wirksamkeit der Corona-Schutzimpfung überzeugt.
Deshalb habe ich auch kürzlich meine Kinder geimpft, um meinen Liebsten den
bestmöglichen Schutz zu ermöglichen und um unseren gesellschaftlichen Beitrag zur
Bekämpfung der Pandemie zu leisten. Gerne möchte ich Sie einladen, dasselbe zu
tun. Nächstenliebe ist und bleibt stärker als Egoismus. Gemeinsam schaffen wir das!

Die Corona-Schutzimpfung ist die Lösung und nicht das Problem!

Jedenfalls wünschen wir euch und eurer Familie ein besinnliches und frohes
Weihnachtsfest, sowie viel Glück und vor allem Gesundheit in 2022.

Ihr Ordinationsteam
Dr. Bärbel Königslehner
Hinweis:
Die Ordination ist vom 23. Dezember bis 2. Jänner geschlossen.
Auskunft über den ärztlichen Bereitschaftsdienst erhalten Sie jederzeit unter der Rufnummer 141.

