Neujahreswünsche 2021
Es geschieht nicht so oft, dass in dieser Kolumne die ARD zitiert wird. Aus gutem Grund. Aber
es hat in den Tagen vor Weihnachten einen sehr, sehr denkwürdigen Moment gegeben, auf
den ich hinweisen möchte. Den habe ich zwar original verpasst, - ich bin aber dankbar, dass er
auch auf YouTube auffindbar und wohl nicht von einer Löschung bedroht ist. Oder vielleicht
doch? Schaun mer mal …
Am 21. Dezember hat die EU den Covid-19-Impfstoff des Mainzer Unternehmens BioNTech zugelassen. Wenige Stunden danach äußerte sich der Entwickler und CEO Ugur Sahin im Interview zur besten Sendezeit zu seinem Erfolg.
ARD Extra 21.12.2020 (ab 20.15 Uhr)
Abschluss (ungekürzt) des Interviews mit Ugur Sahin, Vorstandsvorsitzender BioNTech
Moderator: Sie selbst, habe ich gehört, haben sich noch nicht geimpft. Allerletzte Frage: Wäre es
nicht ein starkes Signal an die, die ja jetzt noch zögern, die noch nicht so ganz bereit sind, sich
impfen zu lassen, wenn Sie sich selber impfen würden? - Nach dem Motto: Schaut her, ich, der Entwickler, bin bereit, mich selbst zu impfen, damit könnt Ihr alle sehen, wie sehr ich meiner Entwicklung vertraue.
Ugur Sahin: Ja, wir, also ich möchte mich natürlich, ähm, möchte mich liebend gern auch, ähm,
impfen lassen, ähm, wir müssten einfach nur sehen, dass wir die rechtlichen Grundlagen dabei
befolgen. Wir werden in den nächsten 12 Monaten über 1,3 Milliarden Impfstoffdosen herstellen
müssen. Es ist wichtig, dass da keine Mitarbeiter ausfallen. Und dementsprechend denken wir da
drüber nach, dass wir, dass wir die Möglichkeit finden, die rechtlich uns auch erlaubt, unsere Mitarbeiter zu schützen. Aber wir haben, das ist momentan noch in der, in der Abklärung.
Moderator: Herr Professor Sahin, vielen Dank für Ihre Zeit.
Zu einem jeden Neuen Jahr wünschen wir uns nach guter Gewohnheit immer viel Glück, Zufriedenheit,
Erfolg, mehr Zeit füreinander, ein bisschen mehr Gelassenheit … und derlei andere schöne Dinge.
Zu Beginn des Jahres 2021 wünsche ich uns allen, liebe Leserinnen und Leser, dass wir Mittel und
Wege finden können, wie wir überleben.
Werden Sie gesund!

Reinhard F. Spieß

HATSCHIGESUNDHEITPROSTZUMWOHLE
präsentiert in jeder Woche einen neuen Text, in dem es im weitesten Sinne um Fragen der körperlichen
und der psychischen Gesundheit geht. Heiter, besinnlich, bissig, poetisch, laut oder leise. Scherz, Satire,
Ironie und tiefere Bedeutung. Alles bunt gemischt, ohne formale Vorgaben.
Sie haben eine Text und möchten ihn hier veröffentlichen? Wir freuen uns auf Ihre Zusendung an:
info@heilpraktikerschule-duesseldorf.de.
Sie behalten alle Rechte an Ihrem Text / Bild, Sie gestatten uns mit der Zusendung nur, diese für eine
Woche hier hochzuladen und in unser Archiv aufzunehmen. Honorar gibt’s nicht. Aber viele Leser ...

