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Corona-Impfung – ja oder nein? Das scheidet
aktuell die Geister. Einen Überblick geben RKI
[1], infektionsschutz.de [2] und zusammen
gegencorona.de [3] über die Eckpunkte einer
Impfung und der Impfstrategie, die Ihnen aus
der Presse bekannt sein dürften. Wer wissen
möchte, wie viele Menschen weltweit geimpft
worden sind, wird beim ZDF fündig [4].
Die Pandemie schafft es in einer unvergleichli-
chen Weise das Land zu entzweien, zu verunsi-
chern und zu schädigen – v. a. wirtschaftlich
gesehen. Selbstständige, die kleinere Betriebe
haben oder One-(Wo-)Men-Worker sind, ban-
gen um ihre Existenz. Die Zeit, in der Freund-
schaften geknüpft und gefestigt werden, ist
für Kinder und Jugendliche durch die aktuellen
Auflagen unwiderruflich verloren. Auch die Se-
nioren üben Verzicht bei sozialen Kontakten.
Familien, Alleinstehende und die „Systemrele-
vanten“ leiden unter den Bestimmungen wie
jeder andere auch. Es gibt kaum jemanden, an
dem 2020 spurlos vorübergegangen ist.
So ergab der Medscape Report [5], dass die
Krise psychische Probleme bei Ärzten ver-
stärkt hat – in erster Linie aufgrund der tägli-
chen Arbeit. Eine Studie der PFH Private Hoch-
schule Göttingen kam ebenfalls zu dem
Schluss, dass sich der Pandemie-bedingte
Stress auf das Personal im Gesundheitssektor
übermäßig auswirkt [6]. Kein Wunder. Denn
gerade in der Pflege fehlt es nach wie vor an
Personal, Geld und Wertschätzung – eine Peti-
tion des „sterns“ soll das ändern [7].
Die Frage, die mich derzeit am meisten erreicht
und auch selbst beschäftigt ist: „Wie soll es
weitergehen?“ Denn ein „nach Corona“ wird es
vermutlich nicht geben. Eine Veränderung
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wird uns vorgegeben – ja, aufgezwungen. Aber
der Homo sapiens sapiens hat bereits zahlrei-
che evolutionäre Veränderungen durchlaufen
und wird sich auch hier anpassen können.
Und persönlich? Ich möchte hier keine Emp-
fehlung für oder gegen eine Impfung ausspre-
chen. Diese Entscheidung sollte bei jedem Ein-
zelnen liegen. Was wir dennoch tun können?
So optimistisch wie möglich sein, die kleinen
Dinge wertschätzen und – ein Geheimtipp
einer lieben Autorin – mit Salzwasser gurgeln.
Denn das schafft ein Milieu, in dem sich Viren
nicht wohl fühlen.

Bleiben Sie gesund!
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