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Experten raten von Impfpfl icht ab
Diskussion Die Gesundheitsexperten waren sich bei den zweiten Wissenschaftsgesprächen in Triesen am Samstagnach-
mittag einig: Sie empfehlen eine Impfung gegen Covid-19, von einer Impfpflicht für die Bevölkerung halten sie jedoch nichts.

VON DANIELA FRITZ

Als es darum ging, die gras-
sierenden Pocken zu be-
kämpfen, war Liechten-
stein nicht zimperlich. Man 

führte 1812 ein Impfobligatorium 
ein. Mit der erwünschten Wirkung: 
Während die Krankheit im übrigen 
Rheintal weiterhin viele Menschen 
dahinraff te, blieb Liechtenstein von 
den Pocken weitgehend verschont.
Mehr als 200 Jahre später, eine an-
dere Pandemie beherrscht das Fürs-
tentum und die Welt. Einziger Aus-
weg gegen das Coronavirus scheint 
derzeit die Impfung zu sein. Manche 
befürchten daher, dass es zu einer 
Impfpflicht kommen wird.

Aufklärung statt Pflicht
«Ich bin entschieden gegen ein Obli-
gatorium», betonte die liechtenstei-
nische Amtsärztin Silvia Dehler im 
Rahmen der zweiten Wissenschafts-
gespräche in Triesen, die am Sams-
tag coronabedingt via Zoom abge-
halten wurden. Zwar würde das Epi-
demiengesetz dafür grundsätzlich 
einen rechtlichen Rahmen bieten, 
aber es gilt auch die Verhältnismäs-
sigkeit. Eine Impfpflicht dürfe es nur 
dann geben, wenn das Ziel durch an-
dere Massnahmen nicht zu errei-
chen wäre. Dehler hat eine andere 
Vorstellung: Wo den Menschen eine 
Pflicht auferlegt wird, müsse man 
mit Widerstand rechnen. Viel wich-
tiger sei es daher, die Bevölkerung 
entsprechend aufzuklären, transpa-
rent Vor- und Nachteile zu kommu-
nizieren und den Menschen die freie 
Wahl zu überlassen.
Dies sahen auch die anderen teilneh-
menden Experten so, viele davon 
bereits selbst geimpft. «Ich denke 
auch, dass man das mit guter Argu-
mentation auf freiwilliger Basis re-
geln muss», meinte Hans-Jörg Rhein-
berger, Molekularbiologe und ehe-
maliger Direktor des Max-Planck-In-
stituts. Der Immunologe Hanspeter 
Pircher ist zwar ebenfalls gegen eine 
Pflicht, verwies aber auf indirekte 
Zwänge. So sei es beispielsweise bei 
Masern so, dass gewisse Schulen nur 
geimpfte Kinder zulassen. Dass dies 
öffentliche Schulen in Liechtenstein 
künftig mit dem Coronavirus so 
handhaben könnten, schloss Amts-
ärztin Silvia Dehler aber vehement 

aus. Sie betonte, dass ungeimpfte 
Personen nicht diskriminiert wer-
den dürfen – egal, ob sie sich nicht 
impfen lassen können oder dies 
schlicht nicht wollen.

Gert Risch: «Impfen aus Solidarität»
«Auch ich würde eine Impfpflicht 
nie befürworten», unterstrich Lo-
renz Risch vom gleichnamigen la-
bormedizinischen Zentrum. Er ist 
überzeugt, dass der Appell an die 
Vernunft reicht. Sein Vater und 
Gründer des labormedizinischen 
Zentrums Gert Risch ist bereits ge-
impft und betonte die Vorteile aus 
persönlicher Sicht. Er spüre wieder 
eine gewisse Freiheit, die Angst, sich 
oder andere anzustecken, sei klei-
ner geworden. Nebenwirkungen hat 
Risch gemäss eigenen Aussagen kei-
ne festgestellt. «Es gibt für mich aus 
Solidaritätsaspekten keinen Grund, 
sich nicht impfen zu lassen. Das Risi-
ko einer vierten Welle und schweren 
wirtschaftlichen Folgen ist einfach 
zu hoch», so Gert Risch. Eine Ver-
pflichtung hält er jedoch nicht für 

realistisch, das sei politisch auch gar 
nicht machbar.
«Wer sich gegen Corona nicht imp-
fen lässt, muss sich aber im Klaren 
sein, dass er früher oder später 
 Covid durchleben wird», gab Tho-
mas Meier, Direktor des Zentrums 
für Strukturbiologie am Imperial 
College in London und Präsident der 
Akademie der Wissenschaften in 
Liechtenstein, zu bedenken. Dem 
pflichtete der Informatiker Mathias 
Payer bei. Er verwies darauf, dass 
Menschen schlecht in Risikoabschät-
zung sind: «Auch wenn das Risiko ei-
ner Impfung viel kleiner ist, wollen 
manche sich nicht impfen lassen 
und gehen damit ein viel grösseres 
Risiko ein, wenn sie an Covid-19 er-
kranken.» Deshalb sei es so wichtig, 
offen und klar zu kommunizieren.

Klare Empfehlung von Ärztinnen
Dass die Krankheit und besonders 
die Langzeitfolgen nicht zu unter-
schätzen sind, machten auch die 
liechtensteinischen Ärztinnen Ruth 
Kranz und Alexandra Marxer deut-

lich (siehe unten). Sie räumten zu-
dem mit Mythen auf: Weder würde 
die Impfung das Erbgut verändern, 
noch unfruchtbar machen. Wenn 
dies zutreffen würde, müsste dies 
auch gelten, wenn man sich das Co-
ronavirus auf «natürliche» Weise 
durch eine Ansteckung in den Kör-
per holt. Das Risiko von Thrombo-
sen sei bei einer Covid-19-Erkran-
kung ebenfalls wesentlich höher als 
bei einer Impfung, selbst bei dem 
Vakzin von AstraZeneca. Skeptisch 
sind viele auch, weil der Impfstoff 
bereits nach wenigen Monaten ent-
wickelt und zugelassen wurde. Dies 
liegt gemäss den Ärztinnen einer-
seits daran, dass die Wissenschaft-
ler sich weltweit offen ausgetauscht 
hätten – und Regierungen das nötige 
Kapital zur Verfügung stellten. Zu-
dem sei bereits seit über zehn Jahren 
an mRNA-Impfungen geforscht wor-
den, wenn auch mit anderen Viren.
Die praktischen Ärztinnen lehnen 
eine Pflicht ebenfalls ab, aber ihre 
Empfehlung ist klar: Jeder, der kann, 
sollte sich impfen lassen.

Coronabedingt fand die zweite Ausgabe der Wissenschaftsgespräche Triesen unter dem Motto «Impfpfl icht für alle?» 
online via Zoomkonferenz statt. (Foto: Paul Trummer)

Gefahr von Long Covid auch 
bei leichter Erkrankung hoch
Erfahrungen Viele merken 
gar nicht, dass sie sich mit 
dem Coronavirus angesteckt 
haben, oder haben allenfalls 
nur leichte Symptome. Bei je-
dem Vierten macht sich dann 
aber Long Covid bemerkbar.

VON DANIELA FRITZ

Über 2800 Menschen sind seit Be-
ginn der Pandemie in Liechtenstein 
bereits positiv auf das Coronavirus 
getestet worden – dazu kommt noch 
eine entsprechend höhere Dunkel-
ziffer. Viele haben kaum oder nur 
leichte Symptome entwickelt, wie 
beispielsweise Husten, Müdigkeit, 
Kopf- und Gliederschmerzen, Ver-
lust des Geschmackssinns, Erbre-
chen oder Fieber. 
Auf die leichte Schulter sollte man 
eine Infektion aber nicht nehmen, 
warnt die Ärztin Alexandra Marxer. 
Sie betreute im letzten Jahr einige 
Covid-19-Patienten und erzählte bei 
den Wissenschaftsgesprächen in 
Triesen von ihren Erfahrungen. Bei 
mittelschweren Fällen beobachtete 
sie auch durch Covid-19 verursachte 
Lungenentzündungen mit Atemnot, 
Thrombosen oder beispielsweise 
Lähmungen. Schwer erkrankte Per-

sonen mussten intensivmedizinisch 
behandelt werden, da beispielsweise 
schon eine künstliche Beatmung 
notwendig war. «Bei etwa 25 Prozent 
der schweren Erkrankungen gibt es 
schwere Lungenembolien mit Herz-
versagen», berichtete Marxer. Hirn-
schläge seien ebenso möglich. Co-
vid-19 kann auch zu einer Multisys-
tem-Entzündung führen, wodurch 
es zu einem Organversagen kommen 
kann. «Das ist übrigens die häufigste 
Todesursache, wenn jemand an Co-
vid-19 stirbt», so Marxer. 

Quer durch alle Altersgruppen
Selbst wenn die Krankheit asympto-
matisch oder nur leicht verläuft, ist 
man nicht unbedingt aus dem 
Schneider. Bei rund einem Viertel 
der Betroffenen mit leichten Verläu-
fen treten gemäss Marxer Langzeit-
folgen – sogenanntes «Long Covid» – 
auf. Dies beobachtet sie quer durch 
alle Altersgruppen. Betroffene lei-
den dann beispielsweise unter wie-
derkehrenden Fieberschüben, Kopf- 
und Gliederschmerzen, chronischer 
Müdigkeit, Konzentrationsstörun-
gen oder Leistungsschwäche. Eben-
so sind ein chronischer Husten oder 
bei Anstrengung Atemprobleme 
möglich, sodass man beispielsweise 
nicht mehr wie gewohnt Sport ma-
chen kann. Manche hätten auch De-

pressionen, Angst- oder Erschöp-
fungszustände entwickelt. Wie lange 
Long Covid anhält, lässt sich nicht 
genau sagen. Manche leiden einige 
Wochen, andere monatelang unter 
den Symptomen. «Wir haben Fälle, 
die sich vor einem Jahr infiziert ha-
ben und noch nach einem Jahr eine 
Rehabilitationsbehandlung nötig ha-
ben, um wieder in den Alltag zu fin-
den», erzählt die praktische Ärztin. 
Manche Betroffene seien nicht ar-
beitsfähig und krankgeschrieben, 
was wiederum das soziale System 
belaste. 

Ausweg Impfung
Aus Marxers Sicht ist die Impfung 
der einzige Ausweg. Sie empfiehlt 
diese auch bereits genesenen Perso-
nen. Zum einen sei nicht klar, wie 
lange die Antikörper vor einer Rein-
fektion schützen würden. Zudem 
würden neueste Erkenntnisse zei-
gen, dass eine Impfung auch vor 
Long Covid schützen könnte. 
Angst vor Nebenwirkungen müsse 
man nicht haben, so Marxer. Diese 
seien nicht so drastisch, als dass sie 
als Ärztin von einer Impfung abra-
ten würde. Weltweit seien schon fast 
600 Millionen Impfdosen verab-
reicht worden, die Nebenwirkungen 
werden in einem Meldesystem er-
fasst. Wie das Beispiel AstraZeneca 

zeige, würde gegebenenfalls ein 
Impfstoff auch zurückgehalten, 
wenn es Bedenken gibt.

Nebenwirkungen nicht überschätzen
In der Schweiz und Liechtenstein 
wurden bisher fast 2 Millionen Impf-
dosen verabreicht, über 730 000 
Personen sind vollständig geimpft. 
Marxer verweist auf eine Auswer-
tung von Swissmedic, die bis zum 6. 
April 1174 Meldungen zu vermuteten 
Nebenwirkungen untersucht hat: 
Demnach seien zwei Drittel der ge-
meldeten Nebenwirkungen nicht 
schwerwiegend, ein Drittel wurde 
als schwerwiegend eingestuft. Dabei 
kam es am häufigsten zu Fieber, 
Luftnot, Kopfschmerzen oder Migrä-
ne oder einer Reaktivierung von 
Gürtelrose oder allergischen Reakti-

onen in den ersten Minuten. «In den 
meisten Fällen waren die Betroffe-
nen aber nicht gefährdet», heisst es 
seitens Swissmedic. 
Von den 730 000 Personen, die in 
der Schweiz und Liechtenstein be-
reits geimpft sind, starben 55 Men-
schen nach einer Impfung. «Trotz ei-
ner zeitlichen Assoziation gibt es in 
keinem Fall konkrete Hinweise, dass 
die Impfung die Ursache für den To-
desfall war», betonte Swissmedic. 
Nach derzeitigem Kenntnisstand 
hätten vielmehr Infektionen, Herz-
infarkte oder Lungenprobleme zum 
Tod geführt, die unabhängig von der 
Impfung auftraten. Die Betroffenen 
waren zum Zeitpunkt des Todes 
durchschnittlich 84 Jahre alt, die 
meisten litten an schweren Vorer-
krankungen. 

Die Ärztin Alexandra Marxer berichtete am Samstag von Erfahrungen mit 
Covid-19-Patienten aus ihrer Praxis und riet zur Impfung. (Foto: Paul Trummer)

Coronavirus I

23 gemeldete Fälle 
am Wochenende 
in Liechtenstein

VADUZ Innerhalb eines Tages wur-
den neun weitere Personen, die in 
Liechtenstein wohnen, positiv auf 
das Coronavirus getestet. Das teilte 
die Regierung am Sonntag mit. Tags 
zuvor seien 14 zusätzliche Fälle ge-
meldet worden. Die kumulierte Fall-
zahl seit Beginn der Pandemie be-
läuft sich mittlerweile auf 2813 labor-
bestätigte Infektionen. Angaben zu 
Todesfällen, Genesenen sowie zu 
den aktuell hospitalisierten Perso-
nen und den Personen in Quarantä-
ne machte die Regierung am Sonntag 
– wie an Feiertagen und am Wochen-
ende üblich – nicht. Innerhalb der 
letzten sieben Tage wurden durch-
schnittlich 8,6 neue Fälle pro Tag ge-
meldet. Die hochgerechnete 14-Ta-
ges-Inzidenz, die zwecks internatio-
naler Vergleiche berechnet wird, be-
läuft sich auf 328 Fälle. Das heisst, in 
den letzten 14 Tagen sind 328 Perso-
nen hochgerechnet auf 100 000 Ein-
wohner erkrankt.  (ikr/red)

Coronavirus II

Vorarlberg meldet 
hohes Impftempo
BREGENZ Das Impftempo in Vorarl-
berg in Sachen Coronapandemie blei-
be weiterhin hoch, wie die Landes-
pressestelle am Sonntag mitteilte. 
Die mehr als 17 950 Immunisierun-
gen bis gestern Abend sind für Ge-
sundheitslandesrätin Martina Rü-
scher ein weiterer wichtiger Schritt: 
«Wer sich impfen lässt, schützt nicht 
nur sich selbst und das engste Um-
feld, sondern beweist auch ein hohes 
Mass an gesellschaftlicher Solidarität 
und Verantwortung.» Die Landesrä-
tin bittet um weitere Unterstützung 
der Bevölkerung: «Wir wären dank-
bar, wenn jeder Geimpfte eine weite-
re Person überzeugt, sich für eine 
Impfung vormerken zu lassen. Das 
hilft ganz Vorarlberg.» Mehr als 
13 700 Einwohner hätten im Zuge der 
jüngsten Impfaktion ihre Erstimp-
fung erhalten. «Damit sind mehr als 
ein Viertel aller Vorarlberger Impfbe-
rechtigten bereits teilimmunisiert», 
so Rüscher. An rund 4250 Personen 
sei die notwendige zweite Schutzdo-
sis gegangen. Immunisiert wurden 
über 60-Jährige, Risikopatienten und 
weitere Berufsgruppen – mit den 
Impfstoffen von AstraZeneca, Bion-
tech/Pfizer und Moderna.  (red/pd)
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