Covid-19 Spezial
- begreifen und verstehen -

→

Impfstoff für alle? –
Teil 2

Bekommen alle gleichermaßen Impfstoff?

Um die Pandemie zu bekämpfen, ist es wichtig, dass alle Menschen Zugang zum Impfstoff haben – mit einer
Ausnahme: Momentan gibt es noch keinen Impfstoff, der auch für Kinder zugelassen ist. Aber wird der
Impfstoff wirklich gerecht verteilt? Damit beschäftigt sich die heutige Aufgabe.
Infobox
Aktuell sind bereits drei Impfstoffe gegen Sars-CoV-2 in Deutschland (ca. 83 Millionen
Personen) zugelassen. Für einen weiteren ist bereits die Zulassung beantragt und es
ist davon auszugehen, dass er sie ca. Mitte März (Johnson&Johnson) erhält.1
Die Bundesrepublik Deutschland hat von allen Impfstoffen unterschiedlich viel
bestellt. Außerdem unterscheiden sich die Impfstoffe darin, wie viele Dosen pro
Person benötigt werden, um den vollen Impfschutz zu haben. Hier ein Überblick2:
Impfstoff
Bestellte Dosen der BRD
Benötigte Impfdosen
pro Person
Biontech/Pfizer
Ca. 64 Millionen Dosen
2
Moderna
Ca. 51 Millionen Dosen
2
AstraZeneca
Ca. 56 Millionen Dosen
2
Johnson&Johnson Ca. 37 Millionen Dosen
1
Zusätzlich wurde von anderen Herstellern ebenfalls Impfstoff von der BRD bestellt.

Begreifen und verstehen

In Deutschland liest man immer wieder es sei zu wenig Impfstoff bestellt worden.

1) Überprüfe die Behauptung an Hand der Angaben in der Tabelle oben.
2) Überlege, woran könnte es liegen, dass die Menschen denken, es sei zu wenig bestellt worden?
3) Wenn man überlegt, dass alle Menschen Impfstoff benötigen, findest Du es dann gerecht, dass
Deutschland so viel bestellt hat? Wenn nein, wie hätte man Deiner Meinung nach vorgehen können, um
den Impfstoff aus virologischer (wo breitet sich das Virus am schnellsten aus), ethischer (wer erkrankt am
schwersten), Bildungs- (wer leidet am meisten unter geschlossenen KiTas, Schulen und Hochschulen) und
wirtschaftlicher (welche Menschen sind am wichtigsten für die Wirtschaft) Sicht in der Welt gerecht zu
verteilen?
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