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Das absehbare Ende der Pandemie 

Empfehlungen für ein baldiges, gütliches Ende der Corona-Pandemie 

Wir haben Glück gehabt! Omikron erweist sich offenbar als der "Game changer", auf den alle 

gehofft haben. Noch haben wir sehr hohe Zahlen an PCR-Positiven, aber das dürfte bald vorbei 

sein. Bei einem für Corona-Viren normalen Winterverlauf läuft Ende März, Anfang April die 

Welle vermutlich aus, auch ohne weitere Maßnahmen. Danach dürfte das Virus „endemisch“ 

werden. Das heißt, es gehört dann zu den stets vorhandenen Viren, mit denen wir in den 

kommenden Jahren rechnen müssen. Es flackert hier und da auf, aber die Bevölkerung 

entwickelt allmählich eine natürliche Immunität. Die bisher getroffenen Maßnahmen dürften 

dafür reichen --- immer vorausgesetzt, es kommt keine weitere Mutation hinzu. Das Beste 

wäre, jetzt nicht weiter zu impfen, außer die gefährdeten Gruppen (Ältere und Menschen mit 

Vorerkrankungen). Dadurch kann sich die Omikron-Variante leichter ausbreiten, ohne viel 

Schaden anzurichten, und der Mutationsdruck, bzw. die Selektion neuer Varianten durch die 

Impfsperre, ist ein wenig geringer. 

Freiwilliges Impfen  

Für alle, die es wollen, ist es ohnehin weiterhin möglich, sich impfen zu lassen. Gegen Ende 

der Welle sollte es dann auch eine Impfung geben, die Omikron mitberücksichtigt. Die 

angebotenen Impfungen haben sich zwar nur als relativ kurz wirksam erwiesen, bieten aber 

halt doch einen gewissen Schutz; nicht mehr und nicht weniger als die bisherigen Grippe-

Impfungen vor Corona. Die Intensität der Symptome ist mit der aktuellen Variante endlich in 

einem erträglichen Rahmen, wo ich hoffentlich nicht angefeindet werde, wenn ich diese 

aktuelle Welle mit anderen schweren Wintergrippen vergleiche. Es gibt jedenfalls deutlich 

weniger Hospitalisierungen und deutlich weniger Tote als bei den Varianten zuvor. 

Gesunde sind gesund 

Die Rückkehr zur Normalität beinhaltet, dass wir die Gesunden wieder als tatsächlich gesund 

betrachten und nicht als potenzielle Gefährder. Es beinhaltet auch, das wir Infizierten ohne 

Symptome für ihre gute Widerstandskraft gratulieren. Andersherum, war es widersinnig. 

Gesunde dürfen nirgendwo mehr ausgeschlossen werden. Statt nach einem recht 

unspezifischen PCR-Test zu gehen, werden wir uns hoffentlich wieder an den tatsächlich 

auftretenden Krankheitssymptomen orientieren und nicht mehr Symptomlose zu den 

Erkrankten zählen.  

Rücksicht auf andere 

Eine Aufgabe, die uns bleibt ist, dass wir bei auftretenden Symptomen mehr Rücksicht nehmen 

auf andere, stärker vielleicht als vor der Pandemie. Wir haben dazugelernt. Das bedeutet für 

mich vor allem, nicht mehr einfach so unter die Menschen zu gehen, wenn wir Symptome 

haben, und andere bedenkenlos anzustecken. Diese Vorsicht sind wir einander sicher noch für 

einige Zeit schuldig. Vielleicht testen wir uns auch, um herauszufinden, ob wir nur eine 

normale Erkältung haben oder halt doch nicht --- und bleiben im Zweifelsfall ein paar Tage 

zuhause. Daran haben wir uns ja nun gewöhnt und das hat auch seine guten Seiten. 
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Impfpflicht für medizinische Berufe aufheben 

Mitte März soll in Deutschland die Impfpflicht für Arbeitstätige in medizinischen Institutionen 

in Kraft treten. Es gilt, diesen Beschluss schleunigst rückgängig zu machen, bevor er noch mehr 

Schaden anrichtet durch Verlust von Pflegepersonal und medizinisch Ausgebildeten und eine 

immer tiefergehende Spaltung. Wer möchte denn diese Impfpflicht überwachen? Der 

Gesetzgeber hat die Überwachung und Verantwortung auf den Arbeitgeber abgewälzt. Aber 

eine Kündigung ist fast immer diametral den Bedürfnissen aller Beteiligten entgegensetzt: 

Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Patienten. Also, sofort den Rückwärtsgang einlegen! 

Den Entscheidungsträgern helfen, das Gesicht zu wahren 

Niemand gibt gerne zu, eine unangemessene Entscheidung gefällt zu haben --- schon gar nicht, 

wenn sie bereits viel Leid ausgelöst hat und noch mehr auslösen würde, wenn sie jetzt 

umgesetzt wird. Es ist stets der richtige Zeitpunkt zuzugeben, dass wir uns geirrt haben. Jetzt 

wäre es noch rechtzeitig, um die Impfpflicht rückgängig zu machen. Welche Gründe auch 

immer dann dafür von offizieller Seite angegeben werden. Es ist wichtig auf Seiten der 

Kritiker, jetzt nicht darauf zu bestehen: „Seht ihr, wir haben doch Recht gehabt!“ Das macht 

es schwerer, eine Kehrtwendung zu vollziehen. Die Aufarbeitung der vergangenen beiden 

Jahre kann später geschehen.  

Ein offenkundiger, für alle plausibler Grund wäre, dass die Impfpflicht ohnehin zu spät kommt 

für diesen Winter. Es haben sich jetzt alle impfen lassen, die davon überzeugt sind. Das muss 

reichen; jetzt sitzen wir den Rest noch ab. Eine weitere Überlastung der Intensivstationen wird 

immer unwahrscheinlicher. Glück gehabt! Oder: Die Maßnahmen haben gegriffen! Wie wir es 

auch sehen wollen. Jeder hat ein bisschen Recht. Es reicht auf jeden Fall. Natürlich müssen 

jetzt noch die Millionen von Impfdosen, die auf Vorrat gekauft wurden, verbraucht werden. 

Aber vielleicht gibt es dafür glückliche Abnehmer unter Risikogruppen in anderen Ländern. 

Zurück zur „Normalität“. Es gibt Wichtigeres als Corona! 

Alle von uns sind ausgelaugt von dieser zweijährigen Anspannung; vor allem von dem Dissenz 

in der Gesellschaft. Alle haben wir in der Zwischenzeit viel über diese Art Infektionen gelernt 

und über ein geschicktes Umgehen mit ihnen. Die Regierungen könnten die weiteren 

Entscheidungen zur Pandemie-Bewältigung ruhig zurückgeben an dezentrale 

Entscheidungsträger, in die Kommunen, Unternehmen und Familien. Es warten viel größere 

Aufgaben als Corona auf unsere Regierungen: Frieden erhalten, Migrationsursachen dämpfen, 

Flüchtlinge versorgen, giftige Umwelteinwirkungen zurückschrauben, den Planeten säubern 

und als wunderbare Lebensgrundlage für unsere Enkel erhalten... Und das alles braucht einen 

sich fortsetzenden Wandel in unser aller Bewusstsein, vor allem: Mehr Respekt allen und allem 

gegenüber! 

Seid herzlich gegrüßt, 

Tilmann Lhündrup  

(im „Grünen Baum“, Raitenbuch, Schwarzwald) 

 


