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Bonn, 2. Dezember 2020

Sehr geehrte Damen und Herren,
aus heutiger Sicht können wir noch in diesem Jahr mit einer europäischen Zulassung für
einen Corona-Impfstoff rechnen. Das gibt Anlass zum Optimismus, ich gehe davon aus,
dass es nach der Zulassung sehr schnell möglich sein wird, mit ersten Impfungen gegen
das neuartige Coronavirus zu beginnen.
Dabei sind wir im Besonderen auf Ihre Unterstützung angewiesen:
Als niedergelassene Ärztinnen und Ärzte und als in Kliniken, Krankenhäusern und im
Öffentlichen Gesundheitsdienst tätige Medizinerinnen und Mediziner stehen Sie Ihren
Patientinnen und Patienten nahe. Dieses Vertrauen zählt in den kommenden Monaten
der COVID-Impfungen doppelt, denn damit kommen wir schrittweise zur Normalität
zurück. Bitte, helfen Sie mit!
Sie sind es, die die Menschen im direkten Gespräch über die Impfung und alle damit
zusammenhängenden Fragen aufklären und ihnen mögliche Ängste nehmen können.
Mit Ihrer Hilfe haben wir schon für die Grippeimpfungen sehr gute Impfzahlen erzielt: in
nur wenigen Wochen wurden bis zu 20 Millionen Menschen gegen Grippe geimpft. Nicht
nur ich wünsche mir, mit dieser Geschwindigkeit auch bei der COVID-Impfung
voranzuschreiten.
Insbesondere bei den besonders gefährdeten Bevölkerungsgruppen sollten wir eine hohe
Impfquote erreichen – dann können wir schrittweise zu einem normaleren Alltag
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zurückkehren. Dazu haben wir für Deutschland in ausreichendem Maße Impfdosen
reserviert.
Ich bin mir bewusst, dass einige von Ihnen der Umstand skeptisch macht, dass wir so
schnell wie nie zuvor in der Menschheitsgeschichte einen effektiven Impfstoff haben
werden. Das ist für mich nachvollziehbar.
Lassen Sie uns darüber reden. Die vor uns liegende Aufgabe schaffen wir nur gemeinsam.
Am Samstag, dem 5. Dezember 2020 stehe ich im Livestream
„Ihre Fragen zur Corona-Schutzimpfung“
unter www.zusammengegencorona.de/live gemeinsam mit RKI-Präsident Prof. Dr. Lothar H.
Wieler ab 14.00 Uhr für Ihre Fragen zu Verfügung. Zu diesem Livestream lade ich Sie ganz
herzlich ein.
Machen Sie mit: Bereits ab dem 2. Dezember 2020 sammeln wir über die Website
www.zusammengegencorona.de/live Ihre Fragen und Beiträge. Diese werden wir in unser
Gespräch aufnehmen. Natürlich können Sie auch während der Veranstaltung live an der
Diskussion über die Webseite teilnehmen.
Ich freue mich auf Ihre Teilnahme und verbleibe
mit freundlichen Grüßen
Ihr

Jens Spahn

