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M it einem höheren Anteil vollständig gegen Co-
vid-19 geimpfter Personen an der Bevölkerung
in vielen Ländern lassen sich immer wieder
Meldungenfinden,wonachderAnteilGeimpfter

an den in Krankenhäusern Behandelten steigt. Von Einzelnen
wird dieser Befund derart interpretiert, dass die Impfungen
nicht so wirksam sein können wie behauptet.
Allerdings ist diese inhaltliche Ableitung falsch. Klar wird dies,
wenn man bedenkt, dass bei einer hypothetischen vollstän-
digen Durchimpfung der Bevölkerung auch 100 Prozent der
Covid-19-Fälle in den Krankenhäusern geimpft sein müssen.
Wie sich die Impfquote bei realistischeren Impfquoten

auswirkt, wird anhand einer Überschlagsrechnung mit ein-
fachen Annahmen deutlich. Betrachten wir dazu 1 Million
Menschenundgehendavonaus, dass dieQuoteder vollständig
Geimpften zu Beginn der Impfkampagne lediglich bei 10
Prozent liegt. Es sind also 900000 Personen ungeimpft und
100000 Personen geimpft. Weiterhin nehmen wir an, dass die
Wahrscheinlichkeit, sich innerhalb eines bestimmten Zeit-
raums mit Covid-19 anzustecken, bei Ungeimpften bei 2
Prozent liegt. Dann würden sich in unserer kleinen Über-
schlagsrechnung 18000 Personen mit Covid-19 anstecken.
Bei Geimpften können per Annahme 80 Prozent der Anste-
ckungen vermieden werden, welches zu lediglich 400 Anste-
ckungen führen würde. Weiterhin nehmen wir an, dass 10
Prozent der ungeimpften Infizierten aufgrund des Krankheits-
verlaufs im Krankenhaus behandelt werden müssen. Das sind
bei uns 1800 Personen. Bei den Geimpften können per An-
nahme 70 Prozent der Krankenhauseinweisungen vermieden
werden, sodass nur 12 Personen ins Krankenhaus eingeliefert
werden. Der Anteil der Geimpften an allen Covid-19-Kran-
kenhauspatienten läge dann bei 0,7 Prozent, also sehr niedrig.

Dass der Anteil sich erhöht, lässt sich leicht nachrechnen

Wenn nun aber die Impfquote steigt, erhöht sich dieser Anteil
automatisch, da die Geimpften einen immer größeren Anteil
an der Bevölkerung ausmachen. Dies lässt sich leicht nach-
vollziehen, wenn in der kleinen Überschlagsrechnung der
Anteil Geimpfter angepasst wird (rechnen Sie gern nach). Bei
30 Prozent liegt der Anteil schon bei 2,5 Prozent und steigt
bis zu einer Impfquote von 60 Prozent auf 8,3 Prozent an. Bei
80 Prozent Impfquote liegt der Anteil sogar bei 19,4 Prozent.
Bei einer Impfquote von 90 Prozent, von der wir in der älteren
Bevölkerung gar nicht so weit entfernt sind, wäre ein Anteil
von 35,1 Prozent zu erwarten, bei einer Impfquote von 95
Prozent wären es mehr als die Hälfte.
Dass der Anteil der Geimpften an allen Covid-19-Patienten

im Krankenhaus deutlich mit höherer Impfquote steigt, hat
also mathematische Gründe und ist kein Beleg dafür, dass die
Impfungen weniger wirksam als ausgewiesen sind.
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Wenn man dagegen etwas vorhat, kann
man das mit einfachen Sätzen erklären,
und meist lenken Demenzkranke dann
auch ein. Es ist aber auch eine ganz
menschliche Reaktion, wenn die Er-
krankten sich zurückziehen oder wü-
tend werden, wütend auf sich selbst,
weil eben alles nicht mehr geht. Wenn
Angehörige die Ursache herausfinden
und sie sogar abstellen können, geht
auch die Aggression schnell zurück, ehe
sie eskaliert.

Wie erlebt man mit Demenzkranken
schöne Momente?
VieleAngehörigemachendasganz intui-
tiv. Für alte Menschen bedeutet es oft
Lebensqualität, wenn sie nach draußen
können, wissen, was für ein Wetter und
was für eine Jahreszeit ist. Vielleicht
kann man gemeinsam spazieren gehen.
Drinnen sind es oft gesellige Gelegen-
heiten. Bei Kaffee undKuchen kannman
ungezwungen reden und es hat mit Ent-
spannung und Genuss zu tun. Für Men-
schenmitDemenzsindsozialeKontakte
sehr wertvoll. Angehörige können von
sich aus Angebote machen, Anlässe
schaffen. Das geht auch ohne Worte,
wenn man etwa zusammen Fotos von
früher ansieht. Auch Gerüche wecken
oft schöne Erinnerungen. Man kann
Waffeln oder Kuchen backen, das wird
sogar therapeutisch eingesetzt.

Anteil der Geimpften
im KrankenhausDie Übergänge von Ver-

gesslichkeit zu Demenz
sind am Anfang oft flie-
ßend – wichtig ist daher
erst einmal eine klare
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