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Neue Versorgungsengpässe werden kommen! 

Die Fälle häufen sich: Anfang November kommt es z.B. in einem Heim in Brandenburg zu einem 
massiven Coronaausbruch mit vielen Toten; dabei ist das Personal nur zu 50 % geimpft. Es werden 
immer mehr Stimmen laut, die eine Impfpflicht für Pflegepersonal fordern und erste Länder ändern 
Regelungen, die zumindest tägliche Testungen vorsehen. In der ambulanten Pflege gibt es bisher 
keine so schlagzeilenträchtigen Vorkommnisse, eben auch weil die Versorgung in der eigenen 
Wohnung stattfindet und größere Infektionsketten eher selten bzw. nicht bekannt sind. Aber wer 
einmal die Rolle wechselt von der Dienste- und Anbieterseite zur Kunden- und Angehörigenseite, der 
wird sich automatisch die Frage stellen: „Wie kann ich meine Angehörigen schützen?“ Die Familie ist 
geimpft, bei Feiern werden vorsorglich noch Testungen gemacht, aber was ist mit den 
Pflegedienstmitarbeitenden? Sind diese, die jeden Tag sehr engen Kontakt zur Angehörigen haben, 
auch geimpft? Und wie wird man als Angehöriger reagieren, wenn man entweder keine Antwort erhält 
oder die Antwort, der Mitarbeitende sei nicht geimpft? Und gleichzeitig fragt der Pflegedienst nach, 
ob denn der Pflegebedürftige schon seine Boosterimpfung erhalten habe? Die Widersprüchlichkeit 
ergibt sich von selbst!  

Was würden Sie machen, wenn es um Ihre Eltern geht? Ich persönlich erwarte den größtmöglichen 
Schutz für meine Eltern und gehe auch davon aus, dass die Pflegekräfte sich entsprechend verhalten 
und geimpft sind. In Pflegeheime wird, so ist aktuell zu beobachten, die Besuchsregelung wieder 
weiter verschärft bis hin zu Überlegungen, einen Zutritt für die Besuchenden nur noch mit G 2 zu 
erlauben. Aber was ist mit den Mitarbeitenden? Reicht es wirklich aus, jeden Tag zu testen, aber 
Besucher evtl. auszuschließen? Und wenn in Heimen die tägliche Testpflicht kommt, wird sie auch in 
Pflegediensten kommen. Das kostet natürlich auch Zeit, aber reicht mir das als Angehöriger? Habe ich 
oder meine Mutter nicht auch das Recht auf eine optimale Versorgung mit dem geringsten Risiko einer 
Ansteckung, also durch Mitarbeitende, die geimpft und getestet sind? 

Nun gibt es keine verlässlichen Zahlen, wie hoch der Impfgrad in den Pflegediensten ist: aus der 
persönlichen Erfahrung liegt der Anteil relativ hoch. Aber wie soll und kann der Pflegedienst 
reagieren, wenn der Pflegebedürftige eine Auskunft und Zusicherung verlangt, dass die 
Mitarbeitenden, die bei ihm die Grundpflege durchführen, geimpft sind? Der Pflegedienst selbst darf 
nach der Änderung des Infektionsschutzgesetzes im September dieses Jahres den Impfstatus 
abfragen bzw. sich nachweisen lassen (ausführlich RA Peter Sausen in der HP 10/2021). Darf diese 
Information auf Nachfrage weitergegeben werden? Darf der Mitarbeitende dem 
Pflegebedürftigen/seinen Angehörigen die Auskunft verweigern? Und welche Konsequenzen hat das 
dann? Werde ich als Angehöriger darauf bestehen, dass meine Eltern nur noch von geimpften 
Pflegekräften versorgt werden, ansonsten gar nicht? Können dauerhaft ungeimpfte Pflegekräfte dann 
noch entsprechend ihrem Arbeitsvertragsumfang eingesetzt werden, wenn sich immer mehr Kunden 
weigern, von ungeimpften Kräften versorgt zu werden? Und kommt dann der nächste Pflegenotstand? 
Alles das ist ja leider keine theoretische Abhandlung mehr, sondern schleichende Realität, die mit 
jedem (in der Regel) stationären Ausbruch verschärft wird. 

Es geht dann auch gar nicht mehr um objektive Argumente, die für die Impfung sprechen oder um 
tatsächliche Vorsichtsmaßnahmen der ungeimpften Kräfte, sondern um Ängste.  

Dieser Herbst wird auch wieder zu einer neuen Belastung für die Pflege und wird die ambulante 
Einsatzplanung vor neue Vorausforderungen stellen. Ob man Mitarbeitende, die nicht geimpft werden 
wollen, mit solchen Argumenten überzeugen kann („Was würdet Ihr machen, wenn es um Eure Eltern 
geht?“), ist eine offene Frage. Oder ob der Gesetzgeber dann doch die Impfpflicht für bestimmte 
Berufsgruppen/Arbeitsfelder einführen wird, wie er es übrigens mit der Masernimpfung gemacht hat? 

Der nächste schwierige Herbst und Winter hat begonnen! 


