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Deutschland rätselt: Wie kriegt man die Ungeimpften noch
umgestimmt? In einem Zelt in Hannover-Vahrenheide macht ein
Arzt seit Monaten nichts anderes. Und diskutiert über
Mikrochips, Gift in der Spritze und Schulterzucken.

Von Moritz Herrmann

as Paar im Partnerlook hat die Arme vor der Brust verschränkt, die Stirnen

gefurcht und gleich eine Erklärung parat, warum sie sich nicht impfen lassen: "Ich

bin Kraftfahrer und da kann ich auch sterben, da kann ich" – der Mann zählt an

seinen Finger ab – "in jemanden reinfahren, da kann mir jemand reinfahren, ich kann

überfahren werden, mit der Ladung umkippen oder am Steuer einschlafen." Dr. Wjahat

Waraich lächelt behutsam aus seinem Kittel. Blick in den blauen Himmel, an dem die

Platte kratzt. Er hat eine Idee, man sieht es ihm an, das Lächeln wird noch breiter. "Als

Kraftfahrer haben Sie aber einen Airbag, oder? Damit Sie, selbst wenn was passiert,

hoffentlich überleben. Und so ist es mit der Impfung auch." Der Kraftfahrermann sagt

"Tja, nun…". Schaut die Frau an, kratzt sich am Kinn. Die Frau nickt langsam.

Es sind die ersten Oktobertage und das Land rätselt nicht nur, wer es denn bald

regieren wird, sondern auch, wieso die Impfquote immer noch bei knapp 66 Prozent

liegt. Spahns Impfwoche ist vorbei, der Effekt bescheiden gewesen. Es wurden

Bratwürste verschenkt, Gutscheine, Döner. Wer geimpft werden wollte, ist es längst. Wer

sind die Ungeimpften, die nicht wollen? Impfgegner alle, Leugner gar? Wird das noch

was mit der Herdenimmunität, und wie bitteschön?

Man findet Antworten auf solche Fragen, wenn man Dr. Waraich begleitet, einen großen,

höflichen Arzt, 33 Jahre alt, Dauerlächeln. Im Norden Hannovers hat er drei Zelte

aufgebaut. Diese Zelte waren mal weiß, nun frisst sich der Betonschmutz hinein, vom

Saum aufwärts. Beton gibt es viel in Vahrenheide. Das Viertel liegt vorne bei

Kinderanzahl und Kinderarmut, bei Arbeitslosigkeit, Hilfsbedürftigen und

Sozialwohnungsdichte. Bei der durchschnittlichen Haushaltsgröße und Wohnraum pro

Kopf liegt es am Ende aller Tabellen.

Waraich wirbt für die Corona-Impfung

Hier ist Dr. Waraich Testarzt und macht tagein und tagaus Nasenabstriche. Was an sich

noch keine Meldung wäre. Aber testen lassen sich mittlerweile eben fast nur noch

Ungeimpfte. Er kriegt sie also zu hören, all die Ausreden, Bedenken, Ängste. Der

Corona- als Stimmungstest. Beim gemeinsamen Warten auf ein Ergebnis, das

mittlerweile wieder ziemlich oft positiv gerät, fängt Waraich seine Gespräche an.

Beginnt dann stets mit derselben Frage: "Wieso sind Sie denn noch nicht geimpft?"

Der Mann, der jetzt vor ihm steht, zuckt die Schultern. Die zweithäufigste Reaktion,

zugleich die schwierigste. Die Schulterzucker haben ein diffuses Unbehagen, aber keine

Worte dafür. Abstrakte Furcht, versteckt hinter Tjas und Weißnichs. Waraich setzt dieser

Sprachlosigkeit ein Maximum an Worten entgegen. Filibustert sie voll, mit Long Covid

und Ansteckungsrisiko und Impfnebenwirkungen. Am Ende lenken manche vielleicht

auch nur aus Erschöpfung ein.

Der SPD-Politiker und Mediziner Dr. Wjahat Waraich betreibt das einzige Corona Testzentrum in Hannover-
Vahrenheide. Neben dem Testen klärt er zusätzlich in ausdauernden Gesprächen über das Impfen gegen Covid-19 auf
© FRANZ BISCHOF

"Sie haben Angst, oder? Das verstehe ich", versucht es Waraich bei dem Mann. Nein,

Angst habe er keine, sagt der da. Dann erzählt er. Davon, dass er nicht wisse, welchem

Impfstoff zu trauen sei, dass er sogar schon einen Impftermin hatte, beim Arzt im

Zimmer saß, dem dann anvertraute, er wolle wohl doch nicht, woraufhin dieser Arzt

gesagt habe: Also ihm sei das ja egal. Der Mann lacht, Dr. Waraich nicht: "Mir ist das

nicht egal." Erklärt lieber die einzelnen Vakzine, die Unterschiede zwischen Vektor- und

mRNA-Stoffen, womit zu rechnen sei und womit eher nicht. 17 Minuten dauert das

Gespräch. Der Mann verspricht, es sich zumindest zu überlegen.

Es ist der 133. Tag in der Zeltstadt des Dr. Waraich. Er rechnet jetzt mal vor: 150 bis 200

Nasenabstriche führen sie jeden Tag durch, die allermeisten Getesteten greift er sich für

ein Gespräch, auch die, die eigentlich nicht wollen, das wären dann also, Moment – fast

20.000 Male, wo er die Impfung beworben hat.

Was nicht ganz so einfach in Zahlen zu fassen ist: Wie viele er letztgültig überzeugt, und

ob die dann auch wirklich einen Impftermin beim Hausarzt machen. "Von den

Rückmeldungen her 8 von 10", sagt Waraich selbst.

Hindernisse und Ängste abbauen

Es gibt in Vahrenheide einen Allgemeinmediziner und einen Kinderarzt, bei beiden wird

geimpft. Sollte man sagen: wurde? Die Wartelisten sind abgearbeitet, seither werden die

Praxen ihre Dosen kaum noch los. Die Leute kommen nicht zu den Ärzten, die Ärzte

müssen darum zu den Leuten. So sieht Dr. Waraich das und fragt deshalb nach an den

Rezeptionen. Kriegt dann mitgeteilt, ja, doch, Herr soundso sei gestern da gewesen, und

die Frau Meier, richtig, habe immerhin einen Tag am Telefon ausgemacht. Manche

kommen auch wieder zu ihm ins Zelt, so wie eine stark geschminkte Mittachtzigerin, die

gerade aus der Halbdistanz ihres Rollators krächzt: "Danke, ja, sehr vielen Dank, Herr

Doktor, ich war ja skeptisch, aber alles lief gut und es tat auch gar nicht weh."

Skeptisch sind viele. Das ist der Satz, der am häufigsten kommt. Häufiger als

Schulterzucken. Die beiden Pumper, die jetzt einen Test wollen, um damit in ihr

Fitnessstudio zu kommen, haben sich so direkt vorgestellt: "Wir sind Skeptiker." Dr.

Waraich nickt: "Was sorgt euch? Was habt ihr gehört, Männer?" Der Große, Adidas-

Trainingsanzug, die letzten Haare zu Stacheln steilgegelt, Anfang 50, sagt: "Da ist Gift

drin." Der Dünne, in Bruno Banani, mal platinblond gewesen und Ende 40, ergänzt:

"Quecksilber auch. Daran stirbst du." Man kann gar nicht umhin, als Waraich für die

mönchische Geduld zu bewundern, mit der er erklärt, dass das wohl Quatsch sei. Und

wie sich Impfstoffe zusammensetzen. Und dass die mRNA-Technik mitnichten neu sei,

neu sei nur, dass sie jetzt angewendet werde am Menschen. Am Ende grübelt der

Große: "Man soll eigentlich auch nicht alles glauben, was man hört." Und Dr. Waraich ruft

ihnen nach: "Ihr seid vernünftige Jungs. Das Bild, was gerade gezeichnet wird, geht doch

so: Alles Verrückte, Leugner, die noch nicht geimpft sind. Das seid ihr nicht, das merke

ich."

Die Männer ziehen davon. Hin zum Kik, vor dem ein Impfposter der Bundesregierung

steht, das niemand beachtet. Ein bisschen weiter, in der Bäckerei Halk, gibt es Baklava,

Çay am Café Sahin und Vaper bei time2smoke. Dazu zwei Dönerbuden, einen Rossmann

und das Sozialkaufhaus, in dem schon wieder die Shishas reduziert wurden. Ein paar

Rentnerinnen halten ihre Gesichter in die Sonne, hinter dem Callshop, schwer auf ihre

Hackenporsches gestützt. Der Wochenmarkt ist seit Jahren fort, den konnten sich die,

die hier leben, nicht leisten. Dafür hat die Tafel eine Essensausgabe. Man kennt solche

Orte wie Vahrenheide ja, tausendfach beschrieben, hundertfach bemitleidet. Viertel, für

die dann meist nur noch das RTL-II-Vernichtungsurteil "Brennpunkt" herhalten darf. Wie

überall, wo die Häuser hoch und die Einkommen niedrig sind, ist auch Vahrenheide

direkt Prekaratiatsklischee, Vorurteilsfalle, Stigmatisierungssteilpass. Aber deshalb nicht

mehr hinschauen, nachfragen, zuhören? Damit sei niemandem geholfen, findet Waraich.

Er selbst kommt von hier, ist hier geboren, aufgewachsen auch. Seine Eltern Pakistaner,

die flüchten mussten. In Niedersachsen die Mutter dann Hausfrau, der Vater

Torfstecher, später Chemiekesselreiniger. Und ihr Sohn als Mediziner der erste

Akademiker der Familie. Hat in Frankfurt und Heidelberg studiert und promoviert, hatte

es aus der Platte rausgeschafft und wollte doch wieder hinein. Niemanden zurücklassen,

auch nicht die eigene Vergangenheit. Bei den Kommunalwahlen haben ihn die

Vahrenheider dafür zum Bezirksbürgermeister gewählt, mit großer Mehrheit. Der

blassblaue Wohnblock von früher ist nah, das Haus, in dem Waraich heute mit seiner

Frau wohnt, nicht viel weiter.

"Die Herdenimmunität erreichen wir so nicht"

Eigentlich ist jemand wie er nicht vorgesehen im derzeitigen Versorgungs- und

Impfsystem. Und doch, so könnte man meinen, bräuchte es viel mehr wie ihn. Ärzte, die

in den Vierteln verwurzelt sind, die reden, erklären, für die Impfung werben. Zeit dafür

haben, oder sie sich nehmen. Nicht abbügeln, sondern motivieren, auch wenn man die

Ungeimpften manchmal einfach nur schütteln möchte. Befragungen zeigen, dass die

Zögerlichen nicht allzu positiv auf Druck und klassische Werbung reagieren. Am Tag vor

dem Besuch in Vahrenheide hat auch der Virologe Christian Drosten die Impfquote

beklagt – und auch mit den Menschen erklärt, die weniger gebildet seien. Dr. Waraich

sagt, daran sei Wahres, es gehe aber nicht nur um Bildung. Die Mittel der Politik seien

zu grob, die Ansprache zu unspezifisch, um die Ungeimpften von Vahrenheide zu

erreichen. Die allermeisten Teststationen werden privat betrieben, es gibt das Stäbchen

in die Nase und eine Mail aufs Handy. Lange Erörterungen sind nicht eingepreist. Und

die Impfärzte und mobilen Impfteams, auf die man gehofft hat, warten entweder passiv

auf ihre Impflinge oder fahren für einen Tag in Vierteln vor, wo sie keinen kennen und

keiner sie kennt.

Neulich war so ein Impfbus im benachbarten Sahlkamp. Schlangen gab es keine, nur

wenige kamen. "Natürlich ist das immer noch besser als nichts", sagt Dr. Waraich und

dann, düster: "Aber eigentlich ist es ein Fiasko. Die Herdenimmunität erreichen wir so

nicht." In diesen Herbstwochen streicht er so viele Positive ab wie zuletzt im April, im

Mai. Die vierte Welle, von der alle warnen, in Vahrenheide ist sie schon da. Bricht sich an

den Plattenbauten. Mal sehen, wie schlimm es wird.

Dr. Wjahat Waraich will mit Tests und Aufklärungsgesprächen einen Beitrag im Kampf gegen die Corona-Pandemie
leisten
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Waraich würde gerne selbst impfen, darf aber nicht, weil er keine niedergelassene Praxis

hat. Das Testen und Aufklären ist sein Beitrag, ein Kompromiss. Im unweiten Bothfeld,

wo Mittelschichtler in Einfamilienhäusern wohnen, eröffneten im Frühjahr drei

Teststellen und mehr, hier nicht. "Das sollte der freie Markt regeln, aber der freie Markt

hat hier versagt", findet Waraich. Seine Leute wurden vergessen. Mal wieder.

Er belaberte den Bürgermeister, schwatzte der Feuerwehr die Zelte ab. Im kommunalen

Krankenhaus, wo Waraich in der Geburtenhilfe und Gynäkologie praktiziert hat, schlug

er eine Vertragsverlängerung aus, um auf dem Marktplatz zu testen. Zusammen mit

Yassir, seinem Helfer, der Urdu und Hindi spricht, und Elina, einer Helferin, die Türkisch

und Arabisch kann.

Ein dürrer Mann jetzt noch, gestrickte Beanie, Stimme heiser. Nicht geimpft, natürlich

nicht. "Ich traue der Materie nicht", sagt er. "Wir reden gleich mal", antwortet Waraich. Er

lese und höre viel, so der Mann, er wisse, dass es eigentlich 15 Jahre dauere, eine

Impfung zu entwickeln. Er sei in Spanien gewesen, da habe ihm eine Ärztin gesagt, sie

halte von der Impfung nichts. Seine Mama habe sich impfen lassen und es drei Wochen

später mit dem Herzen bekommen. Nie hatte die was mit dem Herzen! Waraich nickt.

"Ich nehme Sie ernst, das möchte ich sagen. Wäre das meiner Mutter passiert, ich wäre

auch misstrauisch. Aber ich halte viel von der Impfung." Der Mann sei Schaffner, ja? "Die

Wahrscheinlichkeit, dass Sie in Ihrem Zug jemanden ohne Fahrschein erwischen, ist viel

höher als die, mit Impfung an Corona zu erkranken. Höher auch, als dass

Nebenwirkungen länger als zwei Tage anhalten." Es stimme auch nicht, dass das Virus

synthetisch gespritzt werde. Eine Information über das Virus nur, für das Immunsystem,

damit es lernen kann. 27 Minuten später schaut Waraich dem Schaffner nach. "Der lässt

sich noch impfen, jede Wette", sagt er. Er mag solche Leute. Restoffen, auf der Kippe

und am Zweifeln zwar, aber im Prinzip vernünftig.

Die Verschwörungstheoretiker kriegt selbst Waraich nicht überzeugt. Was nicht heißen

soll, dass er nicht trotzdem versucht. Einer war sich sicher, dass man mit Biontech die

Leute in Massen sterilisieren will. Ein anderer hatte die erste Spritze bekommen, sich

Tage danach eine Münze an den Bizeps gehalten. Die Münze blieb haften. Man habe ihn

gemikrochipt, das war der Beweis. Dass er gerade vom Hanteltraining gekommen, die

Haut verschwitzt war, die Münze deshalb klebte, kam für ihn nicht in Betracht.

Und auch heute hatte es ja richtig schön bizarr angefangen, neun Uhr, mit einer

renitenten Seniorin, die, vor Waraich aufgebaut, der Zeigefinger gefuchtelt, das nasse

Laub am Bauzaun monierte. Er, der Doktor, kippe das doch dort aus! Eine Sauerei sei

das, sie werde die Polizei rufen. Die Renitente kannten sie. Eine Impfgegnerin, die alle

Maßnahme boykottiert, selbst das Testen. Ständig kommt sie, immer unter neuen

Vorwänden. Unbekannte haben nachts das Poster, auf dem Waraich neben den

Öffnungszeiten posiert, zerschnitten. Eingebrochen wurde in seine Zelte auch. In

Ermangelung besserer Beute klauten die Diebe die Eieruhren. Am Nachmittag noch

einmal Aufruhr. "Gott ist größer als ihr, wir brauchen keine Tests und keine Impfung",

ruft ein Mann. Für einen Moment wirkt es, als wolle er das Zelt stürmen. Waraich reibt

sich die Augen. Erst jetzt bemerkt man, wie dunkel die Ringe darunter sind. Harter

Kontrast zum Kittel, den er sich übergeworfen hat.

Wenn die Tests am 11. Oktober kostenpflichtig werden, dann was? Jetzt ist Waraich

selbst einmal Skeptiker: "Das wird jedenfalls nicht dazu führen, dass sich Leute impfen

lassen. Die lassen sich dann nur nicht mehr testen", sagt er. 12 bis 20 Euro, mit dem Preis

rechnet er und weiß, dass das viel Geld ist für Vahrenheide. Zu viel. Waraich will sein

Zelt stehen lassen, so lange es geht.

Unsere Empfehlungen
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NIEDRIGE IMPFQUOTE

"Da ist kein Gift drin" – so kämpft ein

Impfarzt im prekären Milieu

CORONA-IMPFUNG

Arbeitsrecht, getrennte Versiche‐

rungen, 2-G-Regel: Der Druck auf

Ungeimpfte wächst. Was Sie nun

wissen sollten

6 min

Freiwillig sei das Impfen, wird betont.

Zugleich aber wächst der Druck auf alle,

die noch nicht zur Spritze gefunden haben.

Was ist rechtens, mit was ist zu rechnen –

und gibt es vielleicht doch irgendwann

eine Impfpflicht?

GRÜNER PASS

Wie in Italien den Ungeimpften das

Leben schwer gemacht wird

Kontrollen, Suspendierung, Geldstrafen:

Wer in Italien am öffentlichen Leben

teilnehmen will, braucht den "Grünen

Pass". Und wer nicht geimpft ist, muss

ständig selbst für Corona-Tests zahlen.

Eindrücke aus einem Land, dessen

Regierung es ernst damit meint, mehr als

3 min

IMPFUNG

"Tut überhaupt nicht weh!" – Vom

Erfolg eines Pop-Up-Impfzentrums bei

Stuttgart

Baden-Württemberg verschärft die

Regeln für Ungeimpfte – von Restaurant-

bis Altenheimbesuch. Doch überzeugt

dies auch Menschen, die sich bisher noch

nicht haben impfen lassen? Gespräche

vor einem Pop-up-Impfzentrum bei

Stuttgart.

6 min

NACH DEM IMPFGIPFEL

Zur Spritze, zur Freiheit – warum

jeder Ungeimpfte seinen Neid

aushalten muss

Bundeskanzlerin Angela Merkel

verspricht nach den Bund-Länder-

Beratungen eine Aufhebung der

Impfpriorisierung "spätestens ab Juni".

Klar ist: Die Aussicht auf schnelle

Lockerungen für Geimpfte wäre die beste

Antwort auf #allesdichtmachen.

3 min

MEINUNG

Lesezeit: ca. 8 min 5. Oktober 2021
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