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Sehr geehrte Damen und Herren,

ich freue mich, Sie über die aktuellen Entwicklungen zu den Corona-Impfungen informieren zu
können. Wie Sie wissen, steht die Zulassung eines ersten Impfstoffs unmittelbar bevor. Erste
Impfungen können wahrscheinlich noch in diesem Jahr erfolgen.

Mit dem Impfstoff steht ein weiteres Mittel zur Verfügung, die Corona-Pandemie einzudämmen.
Eine zügige Durchimpfung weiter Teile der Bevölkerung soll die mit dem Virus verbundenen
gesundheitlichen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Folgen reduzieren. Das primäre Ziel
einer COVID-19-Impfempfehlung für Deutschland ist es, schwere Verläufe und Tod durch COVID-
19 bestmöglich zu reduzieren.

Zunächst wird uns jedoch nur eine begrenzte Anzahl an Impfdosen zur Verfügung stehen, daher
können zuerst nur priorisierende Bevölkerungsgruppen geimpft werden. Wichtig ist, dass bei
begrenzten Impfstoffressourcen die Impfstoffe so zu verteilen, dass bestmöglich Schäden durch
die COVID-19 Pandemie verhindert werden. Um dies zu erreichen, sollen nach Einschätzung der
STIKO unter Berücksichtigung deren gemeinsam mit dem Deutschen Ethikrat und der Leopoldina
erstellten Positionspapiers vordringlich Personen geimpft werden, die ein besonders hohes
Risiko für schwere oder tödliche Verläufe einer Covid-19 Erkrankung haben oder die beruflich
entweder besonders exponiert sind oder engen Kontakt zu vulnerablen Personengruppen haben.

Zu diesen Personengruppen gehören:

• BewohnerInnen von Senioren- und Altenpflegeheimen
• Pflegepersonal in der ambulanten und stationären Altenpflege
• Andere Tätige in Senioren- und Altenpflegeheimen mit Kontakt zu den BewohnerInnen
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Der Impfstoff:

Bei dem Impfstoff handelt es sich voraussichtlich um den Impfstoff BNT162b2 der Firma
BioNTech. Für eine vollständige Impfserie sind bei diesem Impfstoff zwei intramuskulär zu
applizierende Impfstoffdosen im Abstand von 21 Tagen notwendig. Entsprechend sind zwei
Impftermine pro Person in den erforderlichen Zeitintervallen einzuplanen.

Ich möchte Ihnen vorstellen, wie die Impfung in diesen Fällen ablaufen wird und Ihnen darüber
hinaus auch die beigefügten Informationsmaterialien über den Impfstoff zukommen lassen.
Diese enthalten das aktuelle Muster des Aufklärungsbogens und der Einwilligungs- und
Anamnesebogens. Diese Dokumente werden ständig aktualisiert und dienen vorab nur zur
Information. Für die eigentlichen Impfungen werden sie eigene Bögen erhalten, die auch die
Registrierung der Impfung ermöglichen.

Impfungen des Pflegepersonals:

Die Impfungen des Pflegepersonals erfolgen in den Impfzentren. Der Impfprozess sieht eine 30-
minütige Überwachungszeit im Anschluss an die erfolgte Impfung vor, um möglichen
Impfkomplikationen unmittelbar entgegen wirken zu können. Um einen personellen Ausfall in
der entsprechenden Einrichtung zu verhindern, ist es vorgesehen, dass zu impfende Mitarbeiter
ihre beiden Impftermine im Impfzentrum wahrnehmen.

Hierzu erhalten die Einrichtungen einen entsprechenden Code, den sie an Ihre Mitarbeiter
weitergeben. Diese können sich damit in den Impfzentren anmelden. Hierzu erhalten Sie noch
gesonderte Informationen.

Impfungen der Bewohner:

Die Impfung der Bewohner übernehmen mobile Impfteams, die in die Einrichtung kommen. Die
mobilen Teams sind jeweils mit einem Arzt, zwei MFAs und einer Verwaltungskraft besetzt. Die
Termine hierzu werden im Vorfeld mit Ihnen abgestimmt. Vorgesehen ist, dass in jedem
Landkreis und im Regionalverband je ein mobiles Impfteam eingesetzt wird, dass die Heime
ansteuert. Den Fahrplan werden wir zeitnah mitteilen.

Der Impfprozess läuft wie folgt:

• Einige Tage vor dem Impftermin erhält die Einrichtung:
o ein Anschreiben
o Eine Excelvorlage für die zur Impfung gemeldeten Personen (Vorlage zum Einspeisen

in das Samedi System)
o Aufklärungsbögen blanko ausgedruckt in der Anzahl der Bewohner
o Anamnese- und Einwilligungsbögen ausgedruckt in der Zahl der Bewohner
o Eine Erklärung zum Verfahrensablauf der Anmeldung und zur praktischen

Durchführung
• Tag der Impfung

Das Impfteam benötigt:

o Einen reiner Pflegearbeitsraum mit Stromanschluss sowie Platz für die
Dokumentation, ebenfalls mit Stromanschluss sowie Tische und Stühle benötigt. In
diesem Arbeitsraum findet die Impfstoffzubereitung statt.

o Die Impfungen selbst erfolgen in den Bewohnerzimmern.
o Nach der Impfung ist es erforderlich, dass die Bewohner über einen Zeitraum von



etwa einer halben Stunde überwacht werden. Diese Aufgabe ist von den
Einrichtungen zu übernehmen.

o Der Termin für die Folgeimpfung wird Ihnen dann gesondert bekannt gegeben.

Voraussetzung für die Impfung ist, dass die Einwilligung des Impflings selbst oder dessen Betreuer
für Gesundheitsfragen vorliegt. Ich bitte Sie bereits jetzt, die Impfbereitschaft Ihrer
BewohnerInnen abzufragen und Kontakt mit den Betreuern aufzunehmen. Vorgesehen ist, dass
die Einrichtungen die impfwilligen BewohnerInnen erfassen und die Einverständniserklärungen
der Impfwilligen bzw. der gesetzlichen Vertreter einholen. Hierzu erhalten Sie noch gesonderte
Aufklärungs- und Einverständnisformulare.

In dieser für uns alle schwierigen Pandemiesituation sind wir auf Ihre Mithilfe bei der
Koordinierung der Termine und der Erfassung der Impfwilligen angewiesen und möchten uns
bereits jetzt für Ihre Bemühungen und Ihr Engagement bedanken.

Bei Rückfragen steht Ihnen die Heimaufsicht unter den bekannten Kontaktmöglichkeiten zur
Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

P. Unverricht

Leiter der Beratungs- und Prüfbehörde nach dem Landesheimgesetz


