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Debatte über Impfpflicht für Pflegekräfte

»Das Ve�trauensverhältnis ist

kapu�t«

Belastbare Zahlen fehlen, doch Markus Söder spricht von einer

zu geringen Imp�ereitschaft unter Pflegekräften. Die wiederum

klagen über fehlende Informationen und gewachsenes

Misstrauen gegenüber der Politik.

Von Anna Clauß, Jan Friedmann, Milena Hassenkamp und Jean-Pierre Ziegler

14.01.2021, 10.21 Uhr

Pflegerin mit Bewohnerin eines Altenheims (Symbolbild): »Viele Pflegekräfte

wollen sich impfen lassen« Foto: Oliver Berg/ picture alliance / dpa

Als der Leiter des Pflegeheims St. Klara im bayerischen

Altötting ankündigte, seine Mitarbeiter könnten bereits zu

Jahresanfang geimpft werden, teilten sich die Beschäftigten in

drei Lager. Es gab die, die sich sofort impfen lassen wollten.

AboPanorama
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Die, die unsicher waren und Zeit brauchten. Und die, die eine

Impfung strikt ablehnten. In gewisser Weise steht das

Pflegeheim in Oberbayern symptomatisch für die

Einrichtungen im ganzen Land: Es ist kompliziert.

Hört man dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder

(CSU) zu, ist es ganz einfach. Während sich viele Bewohner in

den Alten- und Pflegeheimen impfen ließen, gebe es unter

ihren Pflegern eine zu hohe Impfverweigerung, erklärte Söder.

Weil die Infektionsraten aber hoch blieben, forderte er eine

Debatte über eine Impfpflicht für diese Berufsgruppe.

Seit dem Impfstart vor zwei Wochen wird scharf über eine

angeblich geringe Impfbereitschaft unter Pflegekräften

diskutiert. Doch genau genommen ist diese Verweigerung gar

nicht belegt. Eine Studie, die die Deutsche Interdisziplinäre

Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin im Dezember

vorgelegt hat, sagt zwar aus, dass die Impfbereitschaft unter

Pflegekräften nur bei �� Prozent liege. Doch sie ist nicht

repräsentativ. Die Meldungen verschiedener Verbände und

Arbeitgeber sind unterschiedlich. In manchen Bundesländern

ist die Rede von einer Impfbereitschaft zwischen �� und ��

Prozent, in anderen Gegenden wird eine Impfbereitschaft von

�� bis �� Prozent gemeldet. Eine Umfrage des »Tagesspiegel«

unter großen und kleinen Pflegeheimträgern in Berlin ergab,

dass die Impfbereitschaft der Mitarbeitenden oft zwischen ��

und �� Prozent liegt.

Fragt man nach konkreten Belegen für die Aussage Söders,

heißt es aus der Münchner Staatskanzlei, eine

»Dokumentation und Erfassung einer ablehnenden Haltung

einzelner Personen gegenüber COVID-�� Schutzimpfungen

findet nicht statt.«

Auch die großen Heimbetreiber in Bayern wissen nicht ganz,

woher der Ministerpräsident die Zahlen nimmt.

Die Caritas hat keine konkreten Daten.

Die Diakonie führt keine verbandsweite Impfstatistik.
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Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) Bayern hat keine Daten

erhoben. Sie habe dazu weder einen Auftrag noch annähernd

die nötigen Ressourcen. Die Impfbereitschaft sei von der

öffentlichen Hand nur punktuell regional und offensichtlich

unkoordiniert abgefragt worden.

»Viele Pflegekräfte wollen si�h impfen lassen,

aber in ihren Häusern mangelt es an Impfstoff,

oder die Arbeitgeber sind no�h ni�ht gut genug

vorbereitet«

Martina Hasseler, Pflegewissenschaftlerin

Einzig das Bayerische Rote Kreuz gibt an, auf Basis diverser

Mitarbeiterabfragen von einer Impfbereitschaft des Personals

zwischen �� und �� Prozent innerhalb der stationären und

ambulanten Pflege auszugehen.

Die Pflegewissenschaftlerin Martina Hasseler macht die

Debatte gerade sehr wütend. Sie hat deshalb auf Twitter

Pflegekräfte dazu aufgerufen mitzuteilen, wenn sie geimpft

wurden. Das Ergebnis: Zahlreiche Bilder von Oberarmen, in

die eine Impfnadel einsticht und Nachrichten darüber, dass

man auf einen Impftermin warte. Ihr Eindruck ist deshalb ein

anderer als Söders: »Viele Pflegekräfte wollen sich impfen

lassen«, sagt Hasseler, »aber in ihren Häusern mangelt es an

Impfstoff, oder die Arbeitgeber sind noch nicht gut genug

vorbereitet.«

Mehr zum Thema

Immunisierung von Pflegepersonal: Scharfe Kritik an

Söders Impfpflicht-Vorstoß

Debatte über Impfpflicht für Pflegekräfte: Zu dumm zum

Impfen?

Ein Kommentar von Milena Hassenkamp
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Diesen Eindruck bestätigt auch der Landesgeschäftsführer der

AWO Bayern, Andreas Czerny. Er fragt sich, warum

impfwilliges Personal trotz bestehender Möglichkeit nicht

geimpft werde. »Nach der Impfung der Bewohner werden

übrig gebliebene Impfdosen nicht an das Personal

weitergegeben, sondern wieder mitgenommen«, berichtet er.

Überhaupt läuft der Impfstart in Bayern nicht überall glatt. In

einigen Landkreisen vergeben die insgesamt �� Impfzentren

bereits Termine, in anderen nicht. In den Regierungsbezirken

Schwaben und Oberfranken verzögerte sich der Impfstart,

weil es Probleme beim Transport des zu kühlenden Serums

gab, möglicherweise waren die Kühlboxen mangelhaft.

Sei es denn nicht ein bisschen früh, über eine Impfpflicht zu

sprechen, wenn noch nicht mal die Impfungen glattliefen,

frotzeln einige Politiker unter der Hand. Will Söder mit der

Debatte vielleicht sogar davon ablenken, dass in Bayern nicht

alles rund läuft?

Es geht nicht um Corona-Leugner, sondern um

Unsicherheit

Selbst wenn es Impfskeptiker unter den Pflegekräften gebe,

sagt Pflegewissenschaftlerin Hasseler, habe niemand die Frage

gestellt, woran ihre Skepsis denn liegen könnte. Niemand habe

sich überlegt, wie die Ängste bei Pflegekräften abgebaut

werden sollten. Nicht alle hätten Fachkenntnisse im Bereich

Virologie oder Infektionsschutz oder zur Wirkung von

Impfungen, da die unterschiedlichen Pflegeberufe

unterschiedlich qualifiziert werden. Da benötigten einige

Pflegefachkräfte mehr Informationen und seien auch nicht

anders als andere Menschen.

Zum Schutz in Alten- und Pflegeheimen: Söder fordert

Diskussion über Impfpflicht

https://www.spiegel.de/politik/deutschland/corona-pandemie-markus-soeder-fordert-diskussion-ueber-impfpflicht-fuer-pflegepersonal-a-ae04a164-c257-4360-b828-bbeb13aaf9e6
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Auch ein Sprecher des Roten Kreuz in Bayern sagt: Bei den

Zögernden gehe es nicht um Impfgegner oder Corona-

Leugner, »sondern eine gesunde menschliche Unsicherheit«,

die man mit besserer Aufklärung abbauen könnte.

Einer, auf den diese Beschreibung zutrifft, ist Lars Rapus,

Altenpfleger im Pflegeheim St. Klara in Altötting. Seit ��

Jahren pflegt der ��-Jährige ältere Menschen. Vor zwei Jahren

wechselte er seinen Arbeitgeber. Er hatte einen Burn-out.

»Das Ve�trauensverhältnis ist kapu�t«

Lars Rapus

Wenn man ihn fragt, warum er und offenbar einige seiner

Kolleginnen und Kollegen sich noch nicht haben impfen

lassen, dann hat seine Antwort etwas mit dieser

Überbelastung im Pflegesektor zu tun. Und damit, dass die

Politik seit Jahren nichts dagegen unternimmt. »Das

Vertrauensverhältnis ist kaputt«, sagt Rapus. Und nun wollen

diese Politiker Menschen wie ihm auch noch einen Impfstoff

verordnen? Einen Impfstoff, von dem noch nicht bekannt ist,

ob er vor der Weitergabe des Virus schützt? »Da war ich eher

skeptisch«, sagt Rapus.

Von seinem Arbeitgeber erhielt er im Dezember ein

Aufklärungsmerkblatt des Robert Koch-Instituts. Da habe

zwar einiges dringestanden, aber so richtig gut habe er sich

nicht informiert gefühlt. Also habe er Beiträge in den sozialen

Medien gelesen. Die hätten ihn nicht gerade davon überzeugt,

dass der neue Impfstoff sicher sei. Natürlich, sagt Rapus, habe

er eine Verantwortung, etwas gegen die Pandemie zu tun.

Vielleicht eine besonders hohe, weil er mit alten Menschen

arbeite. Aber es sei doch auch sein Körper.

»Während es no�h keine ausrei�henden

Impfangebote für Pflegekräfte gibt, werden



14.1.2021 Diskussion über Corona-Impfpflicht bei Pflegekräften: »Vertrauensverhältnis ist kaputt« - DER SPIEGEL

https://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/diskussion-ueber-impfpflicht-bei-pflegekraeften-das-vertrauensverhaeltnis-ist-kaputt-a-b68c0b5b-… 6/10

Pflegekräfte plötzli�h so dargestellt, als wären

sie zu dumm, den We�t einer Impfung

einzus�hätzen!«

Karl Lauterbach, SPD-Gesundheitspolitiker

Ein Anruf bei SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach.

Eigentlich ist er mit Söder im Kampf gegen das Virus meistens

einer Meinung. Doch die Diskussion über die Impfbereitschaft

unter Pflegekräften nennt er »aufgebauscht« und hält sie für

verfrüht. »Während es noch keine ausreichenden

Impfangebote für Pflegekräfte gibt, werden Pflegekräfte

plötzlich so dargestellt, als wären sie zu dumm, den Wert einer

Impfung einzuschätzen!« Eine Impfpflicht für eine

Berufsgruppe sei gefährlich, schließlich habe die

Bundesregierung versprochen, niemanden zu zwingen.

Letztlich ließe sie sich ohnehin nicht umsetzen: Wenn sich

Pflegekräfte gegen eine Impfung weigerten, könnten sie nicht

mehr eingesetzt werden. »Wir haben aber keinen Ersatz für

sie«, sagt Lauterbach.

Auch die Sprecherin für Pflegepolitik der Bundestagsfraktion

der Linken, Pia Zimmermann, findet, dass die Impfungen in

den Ländern erst mal flächendeckend anfangen sollten. »Wenn

die politisch Verantwortlichen stattdessen Pflegekräfte

diffamieren, die jeden Tag wichtige Arbeit gegen diese

Pandemie leisten, versagen sie erneut in dieser Krise.«

Die Grünenpolitikerin Kordula Schulz-Asche hält

Behauptungen über eine Impfskepsis für unlauter. Eine

niedrigere Impfquote in einzelnen Einrichtungen könne viele

Gründe haben: Ein hoher Krankenstand und die Schichtarbeit

könnten dazu führen, dass nicht alle Beschäftigten bei einer

Impfaktion vor Ort seien. Viele Pflegekräfte hätten zu Beginn

der Pandemie ohne geeignete Schutzausrüstung gearbeitet

und seien nach einer Infektion bereits immun. Unter

Umständen seien auch fachliche Fortbildungen des Personals

vor der Impfung vernachlässigt worden.

https://www.spiegel.de/thema/karl_lauterbach/
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Feedback

Von YouTube überzeugt

Während der Pandemie mussten Pflegekräfte immer zur

Verfügung stehen. Sie machten Überstunden, arbeiteten teils

ohne ausreichende Schutzkleidung, Politiker diskutierten

sogar darüber, ob sie krank zur Arbeit kommen sollten.

Pflegewissenschaftlerin Hasseler kann den Ärger der

Betroffenen verstehen. »Für Menschen, über die permanent

verfügt wird, kann es unter Umständen eine Form der

Selbstbestimmung sein, eine Impfung zu verweigern«, sagt

Hasseler. Nicht, weil sie an sich gegen die Impfung seien,

sondern weil ihnen kaum ein anderer Weg bleibe, sich

abzugrenzen.

Altenpfleger Lars Rapus wurde die Angst am Ende durch ein

Video genommen. Darin erklärt der bekannte Forensiker

Mark Benecke, den man als den Erklärbären unter

Deutschlands Kriminalbiologen bezeichnen könnte, wie der

mRNA-Impfstoff von Biontech/Pfizer funktioniert. Benecke

und seine Ex-Frau Ines, eine Kriminalpsychologin, vergleichen

die Vakzine darin mit einem Computerprogramm. Rapus war

begeistert. Ganz einfach sei das erklärt gewesen, sagt er, »für

normale Menschen.« Er wolle sich nun vielleicht doch impfen

lassen. 
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