
Impfpflicht und "Impfprivilegien"

Ethische und praktische Betrachtungen

Wolfram Henn

Institut für Humangenetik, Universität des Saarlandes /

Deutscher Ethikrat, Berlin

Bürgerforum BW 18.02.2021



Bürgerschaftliche Fragen zu Corona-Impfungen:

1. Soll es eine Impfpflicht geben, und wenn ja - wann und für wen?

2. Sollen Beschränkungen für geimpfte Menschen gelockert werden?

3. Müssen Ungeimpfte künftig mit Nachteilen rechnen?



1. Soll es eine Impfpflicht geben, und wenn ja wann und für wen?

• Die medizinische Nutzen-Schaden-Abwägung ist eindeutig positiv.

• Die ökonomische Chancen-Risiken-Abwägung ist eindeutig positiv.

• Es gibt kein ethisches Dilemma zwischen Selbstnutzen und Fremdnutzen.

• Verfassungsrecht: Staatlicher Zwang darf nur letztes Mittel sein.

• Die Impfakzeptanz nimmt in der Bevölkerung stetig zu.

• Impfpflicht erhöht erfahrungsgemäß nicht die Impfbereitschaft.

• Personal in Medizin und Pflege kann Andere besonders gefährden.

• Personal in Medizin und Pflege ist freiwillig in besonderer Verantwortung.

Impfpflicht nicht für alle, aber notfalls für bestimmte Berufsgruppen



2. Sollen Beschränkungen für geimpfte Menschen gelockert werden?

• Auch geimpfte Menschen können das Virus weitertragen.

• Nach aktuellen Daten wird die Infektiosität nach der Impfung etwa halbiert.

• Ohne Maske und Abstand gefährden auch geimpfte Menschen Andere.

• Selektive Masken-Befreiung wäre für Ordnungsämter nicht zu bewältigen.

• Vorteile für Schon-Geimpfte empfänden Noch-Ungeimpfte als unfair.

• Ungleichbehandlung gefährdet die Akzeptanz der Schutzmaßnahmen.

• Harte Beschränkungen in Pflegeheimen greifen tief in Grundrechte ein.

• Besuchsverbote belasten Pflegebedürftige in extremem Maße.

Lockerungen im Gleichtakt für alle, Ausnahme: Pflegeheime



3. Müssen Ungeimpfte künftig mit Nachteilen rechnen?

• Auf innerstaatlicher Ebene sind und bleiben Impfungen freiwillig.

• Andere Staaten werden Einreiseverbote für Ungeimpfte erlassen.

• In der Privatwirtschaft gilt das Prinzip der Vertragsfreiheit.

• Verhaltenspflichten für Kunden sind üblich (Flughäfen, Tankstellen...)

• Impfpass-Pflicht für Kunden kann zum Mitarbeiter-Schutz beitragen.

• Schutz anderer Kunden ist ein legitimes Werbeargument.

• Mögliche Wahlfreiheit für Kunden: Impfpass oder negativer Antigentest

• Basale gesellschaftliche Teilhabe muss für alle möglich bleiben (Arzt, Bahn,...)

Beschränkungen im Privatleben werden kommen und sind legitim. 



Bürgerschaftliche Fragen zu Corona-Impfungen:

1. Soll es eine Impfpflicht geben, und wenn ja - wann und für wen?

Durch Impfungen sich selbst und andere so gut wie möglich
zu schützen ist eine moralische Pflicht, aber kein Gegenstand
staatlicher Zwangsmaßnahmen.

2. Sollen Beschränkungen für geimpfte Menschen gelockert werden?

Bis alle geimpft sein können, darf es keine Sonderregeln für
Geimpfte geben, ausgenommen die Aufhebung von 
Besuchsbeschränkungen in Pflegeeinrichtungen.

3. Müssen Ungeimpfte künftig mit Nachteilen rechnen?

Wer künftig geimpft sein könnte, aber sich nicht impfen
lassen will, muss akzeptieren, dass sich im privaten Umgang
Andere vor ihm schützen wollen.


