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AargauSamstag, 9. Januar 2021

Pflegepersonal: Nur rund die Hälfte
will sich gegen Corona impfen lassen
Verantwortliche inHeimen und Spitälern sind gegen ein Impfobligatorium – sie setzen auf Aufklärung undAufrufe.

Fabian Hägler

Als erste Aargauerin wurde am
Dienstag im Pflegeheim Auhof
in Veltheim die 89-jährige Aga-
thaBaumanngeimpft.Daneben
wurden auch Angestellte ge-
impft. Die Bereitschaft war je
nach Alter unterschiedlich: Von
den unter 25-jährigen Pflegen-
den haben sich nur etwa zehn
Prozent impfen lassen, bei den
über 50-Jährigen waren es hin-
gegen80Prozent.

DasHeiminVeltheimisteine
von fünf Institutionen, wo im
Aargaubereitsgeimpftwird.«Es
gibt keinen Impfzwang – weder
beidenBewohnern,nochbeiden
Angestellten», sagt Andre Rot-
zetter,PräsidentderSpartePfle-
geinstitutionenbeimSpital- und
HeimverbandVaka.Allemüssen
ihre Zustimmung geben. Wenn
ein Bewohner nichtmehr selber
entscheidenkann,brauchtesdie
EinwilligungderAngehörigen.

Heimpräsident:«Kein
DruckaufdasPersonal»
«Wir sammeln inderPilotphase
wertvolle Erfahrungen im Um-
gang mit dem Impfstoff, beim
Einholen der Zustimmung zur
ImpfungundbeiderZusammen-
arbeit mit den mobilen Impf-
teamsdesKantons»,sagtRotzet-
ter.Auch indenHeimen inFrick
undLaufenburg,dievomVerein
für Altersbetreuung im Oberen
Fricktalgeführtwerden,woRot-
zetter Geschäftsführer ist, wer-
den Bewohner und Angestellte
geimpft. «Es werden insgesamt
rund 180 Impfungen pro Alters-
zentrum sein», so Rotzetter. Er
sei daran, die Liste der impfwil-
ligen Personen zu bereinigen.
Für die Impfungen ist laut Rot-
zetter deutlich weniger Zeit nö-

tig, als angenommen: «Inner-
halb von rund drei Stunden soll-
ten alle geimpft sein, zuvor
gingen wir von etwa anderthalb
Tagen aus.»

Die Impfbereitschaft beim
Personal sei deutlich höher als
beiderGrippe,wosiebeietwa30
Prozent liegt: «Ich habe noch
nicht alle Daten ausgewertet,
aber es dürften rund 50Prozent
der Angestellten sein, die sich
gegen Covid-19 impfen lassen
wollen», sagtRotzetter.DerGe-
schäftsführer und Heimexperte
istpersönlichdagegen,Druckauf
dasGesundheitspersonalauszu-
üben. «Ob sich jemand impfen
lassen will, ist eine persönliche
Entscheidung und soll eine per-
sönlicheEntscheidungbleiben»,
sagtRotzetter.

Impfstrategie fürPersonal
ist inallenSpitälerngleich
AuchandenvierAargauerSpitä-
lern,dieschwereCovid-Fällebe-
handeln,wurdenschonersteAn-
gestellte geimpft. Die Strategie
ist mit dem Kanton abgespro-
chen und wird in allen Spitälern

gleich gehandhabt. «Derzeit
impfen wir Mitarbeiter, die fix
auf Covid-Stationen tätig und
denganzenTagdemInfektions-
risiko ausgesetzt sind», sagt
JulienBuro,Mediensprecherdes
KantonsspitalsAarau (KSA).Ein
Chefarzt,dernureinmalproWo-
che auf der Covid-Station seine
Visitemacht,wirdnochnichtge-
impft.Dasgleichegilt fürdievie-
len pensionierten Helferinnen
undHelfer im Impfzentrum.

In einem zweiten Schritt
werden in den Spitälern Mit-
arbeitendeaufNotfallstationen
geimpft, dann alle Angestellten
mit Patientenkontakt. Danach
wird – analog zurGesamtbevöl-
kerung – allen Mitarbeitenden
eine Impfungangeboten.«Dies
wird aber wohl erst im Frühling
möglich sein», sagt Buro.

Personal aufCovid-Station
ist impfwilliger
«Wir haben vor Weihnachten
über die Impfung informiert
und jedem Mitarbeiter einen
Brief geschickt mit einem Info-
blatt», sagtKSA-SprecherBuro.
ZudemhabemanOnlinekonfe-
renzen organisiert, um die An-
gestellten über Wirkung und
Nebenwirkungen zu informie-
renundFragenzubeantworten.
«Wir glauben, dass sich offene
und ehrliche Information aus-
zahlt.»

180 der rund 2100 Pflege-
rinnenundPfleger sindamKSA
schon geimpft, die Impfbereit-
schaft ist unterschiedlich:Mehr
als 80 Prozent bei Personal auf
Covid-Stationen, zwei Drittel
bei Angestelltenmit gelegentli-
chemKontakt zuCoronapatien-
ten, rund ein Drittel auf Abtei-
lungen ohne Covid-Patienten.
Insgesamt ist die Impfbereit-

schaft des KSA-Personals aber
klar höher als bei der Grippe.

Impfaufrufmit einer
spitalinternenApp
Das ist im Kantonsspital Baden
(KSB) nicht anders. «Wir rech-
nen damit, dass sich mehr Mit-
arbeitende gegenCovid-19wer-
den impfen lassen, als dies bei
derGrippeimpfungderFall ist»,
sagt KSB-SprecherOmarGisler.
Ineiner internenSpital-Apphabe
die leitende Ärztin für Infektio-
logieundSpitalhygienedenMit-
arbeitenden eine Impfung emp-
fohlen.LautGislergibtesAnzei-
chen, dass bei den rund 1000
PflegendenamKSB«reges Inte-
resse an einer Covid-Impfung
herrscht».EineallgemeineImpf-
pflicht für das Pflegepersonal ist
nicht vorgesehen.

In der Probephase des KSB-
Impfzentrums haben Mitarbei-
tende,dieengenKontaktmitCo-
vid-Patienten haben oder selber
zur Risikogruppe gehören, die
Impfungbereits erhalten.

An der Hirslanden Klinik
AaraukönnensichalleMitarbei-

tende mit direktem Kontakt zu
Covid-19-Patienten impfen las-
sen, zumBeispiel solche auf der
Intensivstation oder der Covid-
Isolationsstation, wie Medien-
sprecher Philipp Lenz sagt. Dies
hättenbereits einigeAngestellte
inAnspruchgenommen,diebis-
herige Impfbereitschaft unter
den rund 650 Pflegenden war
laut dem Sprecher gross. Eine
Impfpflicht fürGesundheitsper-
sonal gibt es bei derHirslanden-
Gruppeebensowenigwieanden
anderen Aargauer Spitälern.
Lenzsagt,mansetze imRahmen
«einer Sensibilisierungskampa-
gne auf den dialogischen Aus-
tausch»mitdenMitarbeitenden
und empfehle ihnen die Co-
vid-Impfung.

Nochkeine Impfungen
beimPersonal inMuri
Im Spital Muri wurden bisher
noch keine Pflegenden geimpft,
sagt Sprecherin Martina Elisa-
beth Wagner. Die Impftermine
am Impfzentrum Baden seien
nochnichtbekannt,die Impfun-
gen sollten spätestens bis Ende
März erfolgt sein. Bisher gibt es
am Spital Muri keine Empfeh-
lung und keinen Aufruf der Spi-
talleitungandieMitarbeitenden.

Dies wäre laut Wagner nur
sinnvoll, wenn der Impfstoff
uneingeschränkt verfügbar ist.
«Impfmöglichkeiten vorOrt im
Spital, also ein niederschwelli-
ger Zugang, wären nützlich für
einen solchen Aufruf.» Grund-
sätzlich stehe es allenMitarbei-
tenden frei, sich impfen zu las-
sen. Aus Datenschutzgründen
werde nicht erhoben, welcher
Anteil der rund 140Pflegenden
imSpitalMuri für eine Impfung
bereit seien, und wie viele
nicht.

AndreRotzetter
Spartenpräsident beimHeim-
und SpitalverbandVaka

«Obsich jemand
impfen lassenwill, ist
einepersönlicheEnt-
scheidungundsoll
einepersönlicheEnt-
scheidungbleiben.»

OmarGisler
Mediensprecher
Kantonsspital Baden

«Wir rechnendamit,
dass sichmehrMit-
arbeitendegegen
Covid-19werden
impfen lassen, als
diesbeiderGrippe-
impfungderFall ist.»

Impfzentrum am Kantonsspital Aarau: Beim Pflegepersonal ist die Impfbereitschaft niedriger als bei Mitgliedern der Risikogruppe. Bild: Sandra Ardizzone (Aarau, 5. 1.2021)

Aargauerplatz

Beim Dreikönigskuchenessen
im Departement von Finanz-
direktorMarkusDieth erwisch-
tedieser promptdenKönig.Der
gebühre aber jemand anders,
fandDieth. Sonahmerdenklei-
nen Plastikkönig (Dieth: «Ich
hatte ihn nicht im Mund») zur
ersten Grossratssitzung dieses
Jahres nach Spreitenbach. Dort
übergaber beidesdemebenge-
wählten neuen Grossratspräsi-
denten Pascal Furer (SVP, im
Bild links), verbunden mit den
bestenWünschen. (mku)

Eine Präsidentenwahl ohne
Apéro geht nicht, auch nicht in
Coronazeiten, fand man im
Grossen Rat. So gab es in einer
kurzen Pause etwas Feines zu
trinken, und man prostete sich
mit Maske und auf Abstand zu.
So wie im Bild Edith Saner
(letztjährigeGrossratspräsiden-
tin) und ihr Parteikollege Jürg
Baur. Es gab auch Häppchen.
Die musste man aber am eige-
nen Sitzplatz geniessen. (mku)

Marlène Koller ist langjährige
Frau Gemeindeammann von
Untersiggenthal und war bis
zum Ende der Legislatur auch
Grossrätin fürdieSVP.Kollerhat
Covid-19 am eigenen Leib er-
fahrenmüssen. SiewardreiWo-
chenkrank, es sei hart gewesen,
sagte sie nach ihrer glücklichen
Gesundung. Ihre Botschaft, die
sie danach auf Facebook gepos-
tet hat, ist unzweideutig: «Imp-
fen? Ja klar!» (mku)

Die Covid-Impfung empfiehlt
auch Christoph Fux, Chefarzt
Infektiologie und Spitalhygiene
am Kantonsspital Aarau (KSA).
Das sagt Fux nicht nur in den
Medien, er schreibt es auch im
KSA-Blog.UnterdemTitel«Fux
News» erklärt der Chefarzt die
WirkungunddieNebenwirkun-
gendes Impfstoffs.«FuxNews»
enthält definitivmehrFaktenals
der rechtspopulistische Sender
«FoxNews» in denUSA. (fh)


