
 

 

Liebe Patienten!                                                                                                                      Tux, am 20.12.20 

 

Wir möchten uns zu allererst bei Euch für die weit überdurchschnittliche Beteiligung an den Massentests im 

Tuxcenter herzlich bedanken. Ihr habt damit große Verantwortungsbereitschaft für unsere Gemeinschaft 

bewiesen. 

Zur derzeitigen Situation und nächsten Zukunft möchten wir den Vergleich mit einem Marathonlauf 

anstellen, bei dem wir uns (hoffentlich) im letzten Abschnitt befinden. Das ist allerdings meist die bei 

weitem schwierigste Phase, in der alles unerträglich weh zu tun beginnt und das Ziel noch einigermaßen 

entfernt ist, aber die Tuxer sind ja als zäh und ausdauernd bekannt und gemeinsam hoffen wir auch diese 

letzte Phase gut überstehen zu können. 

In Erinnerung an die Zeit um Allerheiligen, wo die Seuche auch bei uns so richtig Fahrt aufgenommen hat, 

bitten wir Euch mit wehem Herzen, Weihnachten in so kleinem Kreis wie möglich zu feiern. Als zusätzliche 

Sicherheitsmaßnahme bieten wir über die Feiertage in unseren Praxen die Gratisschnelltestung (Antigentest) 

des Landes Tirol an. Allerdings bitten wir zu beachten: ein negativer Antigentest ist beileibe kein Freibrief, er 

zeigt nur mit ca. 90%iger Sicherheit an, dass ich in den folgenden 24 Stunden niemand anstecken kann. Er 

ist also nur eine sinnvolle Ergänzung zu Abstand, Mundschutz, Hygiene und regelmäßigem Lüften. 

Wie die meisten Fachkräfte, die sich mit der Pandemie professionell beschäftigen, beobachten auch wir die 

anlaufenden Impfungen sehr genau. Nach den bis jetzt vorliegenden Daten (und auf Grund des großen 

öffentlichen Interesses sind noch nie in der Geschichte so viele Daten zu Wirkungen und Nebenwirkungen 

eines neuen Impfstoffes veröffentlicht worden), sieht die Situation bezüglich der Schutzrate sehr gut aus. 

Der erste zugelassene Impfstoff zeigt eine relativ hohe Neigung zu normalen Impfreaktionen (Rötung und 

Schmerzen an der Stichstelle, Temperaturerhöhung, Abgeschlagenheit für wenige Tage), was aber für eine 

erwünschte gute Reaktion des Immunsystems spricht und eben keine unerwünschte Nebenwirkung 

darstellt. Die Zahl und Art der unerwünschten Nebenwirkungen (bisher vor allem vier vorübergehende 

Gesichtsnervlähmungen auf 20.000 Geimpfte sowie vier anaphylaktische Reaktionen – im Gegensatz zu 

vielen Falschmeldungen kein anaphylaktischer Schock) wäre durchaus akzeptabel und medizinisch gut 

beherrschbar. Mögliche seltenere schwere Nebenwirkungen wird man allerdings, wie bei jeder neuen 

Impfung, naturgemäß erst in der millionenfachen Anwendung sehen. Deswegen ist das Vorpreschen von 

Briten und Amerikanern beim Impfen nicht unbedingt als Nachteil zu sehen, 

abgesehen davon, dass wir auf ein möglichst unbeeinflusstes Zulassungsverfahren 

durch die Arzneimittelbehörde größten Wert legen.  

In diesem Sinne bitten wir Euch, aus der Not eine Tugend zu machen und 

wünschen allen ein ruhiges und besinnliches Weihnachtsfest im kleinsten 

Familienkreis. 

 

Eure Hausärzte Dr. Peter Peer und Dr. Jutta Wechselberger                                                                  Foto: Maria Geisler 

 


