
Es mag harmlos sein, ein Paar Schuhe zu kaufen, das von einem Prominenten, den Sie 
bewundern, beworben wird, aber nicht alle Prominentenbefürwortungen sind ganz so 
unschuldig. Leider sind einige Menschen nur allzu bereit, blind den Trends zu folgen, auf die 
sich ihre Lieblingsprominenz oder die "Influencers" der sozialen Medien stürzen, und jetzt 
scheint es, dass COVID-19-Impfstoffe die neueste Art und Weise sein werden, sich als Teil der 
"in der Menge" zu fühlen - obwohl diejenigen, die sich impfen lassen, durchaus ihre 
Gesundheit ernsthaft gefährden könnten.

Der National Health Service des Vereinigten Königreichs plant den Start einer großen 
nationalen Kampagne, an deren Spitze "sehr vernünftige" Prominente stehen werden, um die
Menschen davon zu überzeugen, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen.

"Der NHS England sucht nach berühmten Gesichtern, nach Menschen, die bekannt und 
geliebt sind. Es könnten Berühmtheiten sein, die sehr vernünftig sind und während der 
Pandemie vernünftige Dinge getan haben", berichtet The Guardian.

Für den Fall, dass Sie Schwierigkeiten haben, sich vorzustellen, was einen Prominenten als 
"vernünftig" qualifiziert, teilte eine Quelle dem Guardian mit, dass einer der in Frage 
kommenden Namen der 23-jährige Fußballprofi Marcus Rashford von Manchester United ist,
der sich für ein Ende des Hungers bei Kindern einsetzt. Einige Beamte sagten, dass Mitglieder
der Königsfamilie irgendwie ideal wären.

Der Guardian berichtete auch, dass bekannte TV-Ärzte sowie einflussreiche Persönlichkeiten, 
die auf Social-Media-Plattformen wie Instagram, Facebook und Twitter eine große 
Fangemeinde haben, hinzugezogen würden. Von Politikern wird nicht erwartet, dass sie sich 
an der Kampagne beteiligen, aber religiöse Führer werden gebeten werden, ihre Anhänger 
davon zu überzeugen, dass "Impfen gut für sie, ihre Familie und das Land als Ganzes ist", 
um zu versuchen, den Minderheiten Pro-Impfungsbotschaften zukommen zu lassen.

Skepsis gegenüber dem Impfstoff auch beim Personal des NHS

Ein Grund für den Start dieser Kampagne ist die Sorge, dass die Skepsis gegenüber 
Impfstoffen die Menschen davon abhalten könnte, sich impfen zu lassen. The Guardian 
berichtete, dass die Impfstoffskepsis unter den Mitarbeitern des NHS ebenfalls Anlass zur 
Sorge gibt, und wenn die Ärzte sich nicht beeilen, den Impfstoff zu erhalten, sagt uns das 
alles, was wir darüber wissen müssen.

Bisher hat die britische Regierung 100 Millionen Dosen des Impfstoffs bestellt, der von der 
Universität Oxford und Astra Zeneca entwickelt wird, sowie mehrere Millionen Impfstoffe 
von amerikanischen Firmen, darunter 2 Millionen Dosen des Impfstoffs von Moderna.

Laut The Guardian plant der NHS, Feuerwehrleute, Flugbegleiter und Arbeitslose in Mengen 
von "Zehntausenden" zu rekrutieren, um den Impfstoff den Menschen zu verabreichen. Diese
Teams werden geschult und für die Verabreichung der Spritzen mit £11,20 pro Stunde (ca. 13 
Euro) bezahlt.

Die Ko-Vorsitzende des Ausschusses für öffentliche Gesundheitsmedizin der British Medical 
Association, Dr. Penelope Toff, sagte: "Es wird von entscheidender Bedeutung sein, dass es 
eine klare, kulturell angepasste Kommunikation gibt, die von vertrauenswürdigen lokalen 
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und kommunalen Führungskräften durchgeführt wird und sich an die am stärksten 
gefährdeten und am schwersten zu erreichenden Gemeinschaften richtet, und dass diesen 
Bevölkerungsgruppen der Zugang zu Impfungen erleichtert wird".

Es gab Befürchtungen, dass Schwarze und ethnische Minderheiten, die unverhältnismäßig 
häufig infiziert werden, den Impfstoff nur zögerlich erhalten werden, wobei einige 
medizinische Experten sagten, Umfragen hätten ergeben, dass nur 50 Prozent der Menschen 
bereit wären, den Impfstoff zu erhalten, ohne jegliche Zusicherung hinsichtlich seiner 
Sicherheit. Das klingt nach einer ziemlich vernünftigen Haltung, aber die Ärzte haben gesagt, 
dass es etwas ist, das bei ihren Mitarbeitern Ängste auslöst.

Es wird erwartet, dass der Coronavirus-Impfstoff innerhalb weniger Tage von den 
Aufsichtsbehörden in Großbritannien zugelassen wird, und Krankenhäuser im ganzen Land 
haben erfahren, dass sie bereits in dieser Woche große Vorräte der Impfung erhalten könnten.
Sollte die Zulassung durch die britische Arzneimittelbehörde (Medicines and Healthcare 
Products Regulatory Agency) wie erwartet ausfallen, wäre Großbritannien das erste westliche
Land, das einen Impfstoff gegen COVID-19 zulässt.

Die Idee, Prominente zu benutzen, um den Impfstoff unter die Massen zu bringen, ist nicht 
neu. Große Namen wie Elvis Presley warben bereits in den 1950er Jahren für den Polio-
Impfstoff. Natürlich gibt es kein Wort darüber, ob diese "vernünftigen" britischen 
Berühmtheiten bereit sein werden, die Coronavirus-Impfstoffe, für die sie werben, selber 
einnehmen werden. 
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