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Astra Zeneca und ich – ein Gedankenspiel  
 
 

Endlich dürfen wir Sie impfen! 
Wir sehen in der Corona-Impfung die lang ersehnte Möglichkeit, dass bald wieder Normalität 
einkehrt. Um möglichst schnell viele Menschen zu impfen, brauchen wir Sie! Denn Impfen war schon 
immer auch eine Frage der Solidarität. 
 
Lass dich impfen - für Mich! 
Ich bin 45 Jahre alt und arbeite seit einem Jahr im Homeoffice. Ich krieg bald die Krise und meine 
Kinder auch. Die vermissen ihre Freunde. Ich würde mich gerne impfen lassen, damit dieser Zirkus 
bald aufhört, bin aber zu jung und zu gesund. Vor 1 Woche hat mein Papa einen Impftermin für 
Astra-Zeneca am Impfzentrum bekommen - und er hat tatsächlich überlegt, ob er überhaupt 
hingehen soll!  Ich halte mich wirklich gerne an alle Corona Regeln, um die ältere Generation zu 
schützen. Aber wenn diese dann ein Impfangebot ablehnt, finde ich das schade. Dann dauert es 
noch länger, bis wieder Normalität einkehrt. Ich dachte, Astra-Zeneca ist nur für die jüngere 
Generation nicht empfohlen!?! Wir wissen jetzt gar nicht mehr, was wir glauben sollen. Mein Papa 
möchte sich deshalb doch nochmal beraten lassen.    
 
Ich lass mich impfen - für Dich! 
Ich bin 73 Jahre alt und lass mich jetzt doch impfen – für meine Tochter. Vor 1 Woche rief das 
Impfzentrum an, sie hätten einen Astra-Zeneca- Impftermin für mich. Ich war erst skeptisch, weil ich 
gar nicht mehr wusste, was ich von diesem Impfstoff halten soll. Meine Tochter hatte dafür gar kein 
Verständnis. Sie war sauer, weil sie sich gerne selber impfen lassen würde, aber noch nicht dran ist. 
Sie sagt, wenn wir Ü60 uns nicht mit Astra-Zeneca impfen lassen wollen, der Impfstoff aber für die 
jungen Menschen nicht empfohlen wird, dann müssen sie und meine Enkel noch länger warten, bis 
wieder Normalität einkehrt. Also habe ich mich nochmal bei meinem Hausarzt informiert. Mein 
Risiko, an Corona zu sterben, ist viel höher, als eine schlimme Nebenwirkung von Astra-Zeneca zu 
bekommen. Das hat mich überzeugt.  
 

 
Die Fakten in Zahlen 
In Deutschland haben bisher knapp 2,5 Mio Menschen eine Astra-Zeneca Impfung erhalten. Davon 
erlitten 38 Personen eine Sinusvenenthrombose. 36 dieser Thrombosen traten bei Menschen auf, 
die jünger waren als 60 Jahre. Daher empfiehlt die Deutsche Impfkommission Astra-Zeneca nur noch 
für Menschen, die älter als 60 sind.  
Altersabhängiges Risiko einer Sinusvenenthrombose 
Älter als 70  0 Sinusvenenthrombosen 
Älter als 60  2 von 357.363 Geimpften (Risiko = 0,0005%) 
Jünger als 60  36 von 1.913.211 Geimpften (Risiko = 0,002%) 

 
 

Sprechen Sie uns an! Wir möchten Sie gerne individuell beraten, um den besten Impfstoff für 
Ihre Lebenssituation zu finden. 

 
 

Ihr Praxisteam   
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Auszug aus dem Sicherheitsbericht vom 09.04.2021 
Paul Ehrlich Institut  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 


