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Mündliche Frage Ausschuss IV 09.06.2021 
 

 

• 712. Frage von Herrn NELLES (CSP) an Minister ANTONIADIS zur Unsicherheit in Teilen 

der Bevölkerung zur Wirksamkeit von Corona-Impfstoffen 

 

Die hiesigen Medien berichteten Anfang Juni, dass sich sämtliche Corona-Kennzahlen in Belgien 

sehr positiv entwickelten. Die rückläufige Entwicklung betreffe sowohl die 

Krankenhausaufenthalte, die Zahl der Corona-Intensivpatienten, die Zahl der Sterbefälle wie 

auch die Zahl der Neuinfektionen.  

 

Laut Gesundheitsexperte Van Laethem hätten bereits bis zum 31.Mai 4,6 Millionen Menschen, 

d.h. 50,6% der erwachsenen Bevölkerung in Belgien, eine erste Impfung erhalten. 2,14 

Millionen hätten bereits eine zweite Impfung erhalten. In der DG sind bereits 60% der 

Erwachsenen gegen das Coronavirus erstmalig geimpft. Dass es viele Impfwillige in der DG 

gibt, ist zu begrüßen. Gesundheitsminister Antoniadis begrüßte sogar die Diszipliniertheit der 

Einwohner der Deutschsprachigen Gemeinschaft.  Allerdings haben noch lange nicht alle 

Impfwilligen an einer ersten Impfung teilgenommen. 

 

Die jüngste Aufschlüsselung der Zahlen des Ministeriums der DG verdeutlicht, dass es 

innerhalb der verschiedenen Altersgruppen doch deutliche Unterschiede hinsichtlich der 

Impfbereitschaft gibt. So sind in der Altersgruppe der 50-70jährigen 20-30% noch überhaupt 

nicht geimpft. Dies könnte unter anderem darauf zurückzuführen sein, dass bislang die 

Impfwilligen nicht frei entscheiden können, welchen Impfstoff sie nehmen können.  

Die Vorbehalte zahlreicher Impfwilliger betreffen vor allem den Impfstoff AstraZeneca. Der 

Corona-Impfstoff des britisch-schwedischen Konzerns ist vor allem wegen seltener schwerer 

Nebenwirkungen in Zusammenhang mit Thromboserisiken in die Kritik geraten.  

 

Die europäische Arzneimittelbehörde EMA hatte zunächst widersprüchliche Aussagen 

bezüglich der Anwendung von AstraZeneca und dem Zusammenhang zwischen Vorfällen mit 

Blutgerinnseln im Gehirn gemacht, um dieses dann uneingeschränkt freizugeben, da der 

Nutzen höher zu bewerten sei als die Risiken. Angesichts der, wenn auch nur geringen Risiken, 

haben viele europäische Länder beschlossen, den Impfstoff nur für die ältere Bevölkerung zu 

reservieren. In Belgien liegt die Altersgrenze bei 41 Jahren. Im Vereinigten Königreich wurde 

die Altersgrenze auf 40 Jahre festgelegt. In Griechenland ist AstraZeneca ab dem 30. 

Lebensjahr erlaubt. In Frankreich ab 55 Jahren. In Deutschland und den Niederlanden ab 60 

Jahren. Und in Dänemark und Norwegen wird der Impfstoff überhaupt nicht mehr verabreicht. 

Auch in Belgien waren die Meinungen geteilt. Der Oberste Gesundheitsrat hatte empfohlen, 

das Mindestalter für AstraZeneca auf 50 Jahre festzulegen. Die Gesundheitsminister (IMC) 

folgten der „Vaccination Strategy Task Force“, die 41 Jahre vorgeschlagen hatte.  
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Diese inkohärente Vorgehensweise hat sicherlich nicht zur Vertrauensbildung beigetrage.  

Das gleiche Spiel wiederholt sich jetzt mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson, der mit der 

gleichen Technologie wie der von AstraZeneca hergestellt wird. Dänemark und Norwegen 

entschieden sich früh, den Impfstoff nicht zu verwenden. Andere Länder wenden 

unterschiedliche Altersgrenzen an. Erst nachdem eine ausländische Frau nach der Impfung mit 

diesem Impfstoff an einem Blutgerinnsel gestorben war, beschloss Belgien am 26. Mai eine 

Altersgrenze einzuführen. Bei jüngeren Menschen wird der Impfstoff jedenfalls noch nicht 

eingesetzt. Er wird bewusst für die Heimimpfung von älteren Menschen und für prekäre 

Gruppen, wie Obdachlose und Menschen ohne Papiere, eingesetzt, da es für letztere viel 

schwieriger ist, zwei Dosen zu verabreichen. 

Die Tatsache, dass es laut Medienberichten nachweislich immer wieder in Brüssel oder in der 

Wallonie möglich war, unter Umgehung der geltenden Eintragungsbestimmungen, seinen 

Impfstoff selbst zu wählen, hat sicherlich zusätzlich noch zur weiteren Verunsicherung 

beigetragen.  

 

Selbst wenn es sich bei den vorgenannten Vektorimpfstoffen um sehr wirksame Impfstoffe 

handeln soll, die den Vergleich mit mRNA-Impfstoffen nicht zu scheuen brauchen, so sollten 

doch die Ängste zahlreicher Mitbürger nicht einfach vom Tisch gefegt werden. Unser aller Ziel 

sollte sein, schnellstmöglich einer größtmöglichen Zahl von Impfwilligen den Zugang zu dem 

Impfstoff zu gewähren, den sie haben möchten und dies ganz unabhängig vom Alter oder der 

Alterskategorie, in der sie sich befinden. 

 

Die Altersgruppe der über 50jährigen gehört teils zur Hochrisikogruppe. Dies sollte man 

unbedingt bedenken. Mittlerweile haben alle unterdreißigjährigen das Angebot zur 

Erstimpfung erhalten. Da sicher außer Zweifel steht, dass man darauf hinarbeitet, dass 

möglichst viele Menschen geimpft werden, um eine Herdenimmunität zu erreichen, ist es nun 

absolut an der Zeit, so viele impfwillige Menschen, die der Impfaufforderung noch nicht 

nachgekommen sind, zu überzeugen, indem man ihnen den Zugang zu dem Impfstoff gewährt, 

in den sie Vertrauen haben. 

 

Daher meine Fragen: 

 

 Ist Ihnen bekannt, dass in den Anlaufstellen der DG Anfragen von Impfwilligen 
vorliegen, die beantragen, mit einem anderen Impfstoff geimpft zu werden als mit 
AstraZeneca oder Johnson & Johnson? 

 Wann ist mit einer Änderung der Impfstrategie zu rechnen, die eine freie Wahl des 
Impfstoffes ermöglichen wird? 
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• 712. Antwort des Ministers Antoniadis auf die Frage von Herrn Nelles 

(CSP) zur Unsicherheit in Teilen der Bevölkerung zur Wirksamkeit von 

Corona-Impfstoffen 

 

Ich teile die Meinung des Fragestellers, dass der Ruf von AstraZeneca unter 

anderem aufgrund der inkohärenten Entscheidungen ruiniert wurde.  

 

Alle Impfstoffe sind von einer sehr guten Qualität und weisen im Vergleich zu 

früheren Impfstoffen eine hohe Wirksamkeit auf. 

 

Die Regierung kann nicht bestreiten, dass es Menschen gibt, welche dem 

AstraZeneca-Impfstoff ablehnend gegenüberstehen und auf eine Alternative 

warten.  

 

Wie viele Menschen es sind, können wir allerdings nicht sagen. Der Grund, wieso 

ein Impfangebot nicht angenommen wird, wird nicht erfasst.  

 

Die Gründe sind vielseitig. 

 

Es gibt Menschen, die das Impfangebot, der Impfstoff spielt dabei übrigens 

keine Rolle, generell ablehnen.  

Sei es aus philosophischen Gründen oder aber aus Angst vor möglichen 

Nebenwirkungen. 

 

Es gibt Menschen, die zu einem späteren Zeitpunkt geimpft werden möchten, 

weil sie so banal es klingt, schauen wollten, was mit den Geimpften passiert. 

Oder weil der Zeitpunkt ungelegen war. 

 

Es gibt in den von Ihnen erwähnten 20 % bis 30 % Menschen, die im Ausland 

geimpft wurden. Da aber in vielen Ländern die Impfdaten nicht vollständig 

erfasst sind, können wir nicht erfahren, wie viele Menschen es sind.  

 

Natürlich wird es innerhalb dieser Gruppe auch Menschen geben, die auf eine 

Alternative zum AstraZeneca-Impfstoff warten.  
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Aber vergleichen wir die Impfquote der mit BioNtech Eingeladenen mit der von 

AstraZeneca, dann ist der Unterschied geringfügig. Die Impfbereitschaft lag bei 

BioNtech zwischen 4 % und 8 % höher als bei AstraZeneca. Trotzdem hat die 

überwältigende Mehrheit AstraZeneca angenommen. Das waren immerhin 

mehr als 10.000 Menschen. 

 

Wann man ausreichend Impfstoff haben wird, um eine freie Auswahl zu 

ermöglichen, kann man angesichts der ungenauen Fristen zu den Liefermengen 

nicht genau sagen.  

 

Ich kann allerdings mitteilen, dass wir voraussichtlich zum Ende des Monats den 

vorhandenen AstraZeneca-Impfstoff für die zweite Dosis reservieren werden.  

Das bedeutet, dass bei der zweiten Einladung zur Erstimpfung, die wir nach 

Abschluss des ersten Impfzyklus dieser Kampagne schicken werden, durchaus 

andere Impfstoffe als AstraZeneca angeboten werden.  

 

Eine Garantie auf eine Alternative in diesem Sommer kann es noch nicht geben. 

 

Die Devise bleibt daher die Gleiche: Der beste Impfstoff ist der, der als Erstes 

angeboten wird. 


