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Pflegeheimbewohner stirbt einen Tag nach der Impfung
Untersuchung Sie gehören zu den ers-
ten Personen, die gegen Covid-19 ge-
impft werden: Bewohnerinnen und Be-
wohner von Pflegeheimen. Am Mitt-
woch teilte das Gesundheitsdeparte-
ment mit, dass ein Pflegeheimbewoh-
ner einen Tag nach der Impfung gestor-
ben ist. Der Todesfall werde nun genau-
er untersucht, um einen möglichen Zu-
sammenhang mit der Covid-Impfung
abzuklären, heisst es in der Mitteilung.
Kantonsärztin Yvonne Hummel hat
eine Obduktion in Auftrag gegeben und
eine rechtsmedizinische Untersuchung
eingeleitet. Sie sagt: «Ein Todesfall
kurz nach einer medizinischen Inter-
vention oder Behandlung – in diesem
Fall kurz nach der Impfung – ist ausser-
gewöhnlich und muss abgeklärt wer-
den.»

Dies gelte, auch wenn die Wahr-
scheinlichkeit eines Zusammenhangs
mit der Impfung nur gering sei, so die
Kantonsärztin. Pflegeheimbewoh-

nerinnen und Pflegeheimbewohner lit-
ten üblicherweise an mehreren Erkran-
kungen, an denen sie sterben könnten,
sagt Hummel. Auch der Verstorbene
hatte mehrere Vorerkrankungen.

ErgebnisderObduktion«inden
nächstenWochen»
Um welche Vorerkrankungen es sich
handelte und wie der allgemeine Ge-
sundheitszustand des Verstorbenen vor
der Impfung war, gibt die Kantonsärz-
tin auf Anfrage nicht bekannt. Ebenso
macht sie keine Angaben zum Alter des
verstorbenen Pflegeheimbewohners.

Yvonne Hummel rechnet «in den
nächsten Wochen» mit den Ergebnis-
sen der Obduktion.

Über den Aargauer Todesfall wur-
de auch Swissmedic informiert. Die
Gesundheitsinstitution, in welcher der
Mann starb, habe ihn der Zulassungs-
und Kontrollbehörde vorschriftsge-
mäss gemeldet, sagt Hummel.

Swissmedic hat am vergangenen Frei-
tag über die bisher eingegangenen Mel-
dungen zu unerwünschten Nebenwir-
kungen der Covid-19-Impfung infor-
miert.

Bisher 16schwereFällevon
Nebenwirkungen
Bis zu diesem Zeitpunkt gingen insge-
samt 42 Meldungen ein. 16 Meldungen
wurden von Swissmedic als «schwer-
wiegend» eingestuft. Fünf Meldungen
standen im Zusammenhang mit einem
tödlichen Verlauf (die AZ berichtete).

Die verstorbenen Patienten waren
laut Swissmedic zwischen 84 und 92
Jahre alt. Sie seien «nach jetzigem
Kenntnisstand» an Erkrankungen ver-
storben, die in diesem Lebensalter ge-
häuft vorkämen. Swissmedic hält fest:
«Trotz einer zeitlichen Assoziation mit
der Impfung besteht in keinem Fall der
konkrete Verdacht, dass die Impfung
die Ursache für den Todesfall war.»

Swissmedic betonte, die eingegange-
nen Meldungen über unerwünschte
Wirkungen änderten nichts am positi-
ven Nutzen-Risiko-Profil der Covid-
19-Impfstoffe.

Aargauer Impfkampagne
läuftweiterwiebisher
Auf diese Einschätzung von Swiss-
medic verweist auch das Aargauer Ge-
sundheitsdepartement in seiner Mittei-
lung. Der Todesfall habe keine Auswir-
kungen auf die Impfkampagne. Diese
laufe mit den bisherigen Sicherheits-
vorkehrungen weiter.

Bisher sind im Aargau 15 442 Impf-
dosenverabreichtworden.30Personen
haben bereits die zweite Impfung er-
halten. Geimpft wird in den inzwischen
drei Impfzentren. Zusätzlich sind zehn
mobile Impfteams unterwegs, die den
Impfstoff in die Pflegeheime bringen.

Noemi Lea Landolt
YvonneHummel
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«EinTodesfall kurznach
einermedizinischen
Behandlung – indiesem
Fall nachder Impfung–
ist aussergewöhnlichund
mussabgeklärtwerden.»

Massentests:
Heimexperte
ist skeptisch
Der Bund will mit Massentests künftig grosse Corona-
Ausbrüche vermeiden, der Kanton erarbeitet bereits
ein Konzept dafür. Bei den Schulen stösst dies auf
Zustimmung, in den Heimen gibt es Vorbehalte.

Eva Berger

Mehr als die Hälfte der Corona-Anste-
ckungen dürften durch Personen ohne
Symptome stattfinden. Deshalb wird
nun die Teststrategie angepasst. Der
Bundesrat hat gestern bekannt gege-
ben, dass der Bund neu für die Corona-
tests bei Asymptomatischen bezahlt.
Bereits Mitte Dezember hat er das Tes-
ten von Personen ohne Symptome im
Rahmen von Schutzkonzepten etwa in
Heimen, Hotels oder am Arbeitsplatz
zugelassen. Dass der Bund in Zukunft
die Kosten übernimmt, soll dazu bei-
tragen, Infektionsausbrüche frühzeitig
zu erkennen und einzudämmen. Doch
umsetzen werden diese Tests die Kan-
tone. Sie müssen dem Bund ein Kon-
zept vorlegen, das vorgibt, welche Tests

verwendet werden, wo getestet wird
und wie oft das passieren soll. Das ist
im Aargau bereits angelaufen. Die Ein-
schleppung des Virus in Spitäler und
Heime erfolge häufig über die Mitarbei-
tenden und über Besucher, heisst es in
einer Mitteilung des Regierungsrats
von gestern Mittwoch. «Der Kanton
Aargau erachtet in diesem Zusammen-
hang die Testung von asymptomati-
schen Personen zum Schutz besonders
gefährdeter Bevölkerungsgruppen als
zweckmässig». In Pflegeheimen oder
sozialen Institutionen mit erhöhtem
Übertragungsrisiko oder bei Infek-
tionsausbrüchen, etwa an Schulen,
könnten diese Tests gemacht werden.

«Der Kanton Aargau hat in dieser
Sache bereits erste Schritte unternom-
men», heisst es in der Mitteilung wei-
ter. Damit die Leute wiederholte Tests
akzeptierten, sei es zentral, dass diese
möglichst selbstständig absolviert wer-
den könnten. «Speicheltests machen
dies beispielsweise möglich.»

Heimewürdengezieltere
Massnahmenvorziehen
«Es sind noch viele Fragen offen», sagt
Andre Rotzetter, Präsident der Sparte
Pflegeinstitutionen beim Spital- und
Heimverband Vaka. Der Verband wer-
de als Nächstes eine Arbeitsgruppe bil-
den und in Zusammenarbeit mit dem
Kanton ein Konzept für die Tests in Hei-
men erstellen. Er sei froh über den
Grundsatzentscheid, dass der Bund die
Kosten für diese Tests übernimmt und
so einer alten Forderung der Pflegen-

den-Verbände nachkommt, so Rotzet-
ter. Massentests in Heimen durchzu-
führen sei aber eine grosse Herausfor-
derung, gibt er zu bedenken, schon nur
die Wahl des Tests: Besucher könnten
nicht 24 Stunden auf das Resultat des
Speicheltests warten, Bewohnerinnen
und Bewohnern sei es schwer zuzumu-
ten, sich regelmässig der unangeneh-
men Prozedur eines Nasen- oder Ra-
chenabstrichs freiwillig zu unterziehen.

Aber auch vom Nutzen ist Rotzetter
noch nicht überzeugt: «Bei den Imp-
fungen sind wir im Aargau sehr gut auf
Kurs, bis Ende Februar sollten unsere
Heime durchgeimpft sein. Massentests
bringen dann nichts mehr.» Auch bei
den Angestellten stelle sich die Frage
nach dem Sinn, schliesslich gebe es

unter ihnen viele, die sich bereits ein-
mal mit dem Coronavirus angesteckt
haben. Sie würden noch Wochen nach
der Erkrankung positiv getestet und
damit ungesicherte Resultate liefern.
«Wir würden vermehrte gezielte Tests
begrüssen. Aber für wöchentlich wie-
derholende Massentests sind Pflege-
heime aus meiner Sicht nicht der rich-
tige Ort», betont Rotzetter.

MitMassentestswillman
Quarantänevermeiden
Anders bei den Schulen. «Ich denke, es
macht durchaus Sinn, mit mehr Tests
gezielt gegen grössere Ausbrüche an
den Schulen vorzugehen», sagt Kathrin
Scholl, die Präsidentin des Aargaui-
schen Lehrerinnen- und Lehrerver-

bands. Erst am Dienstag wurden fünf
Klassen der Sekundarschule Zofingen
in Quarantäne geschickt, weil sich ein
Praktikant der Schule mit der engli-
schen Virusvariante angesteckt hatte.
«Solche gross angelegten Quarantäne-
beschlüsse könnten mit gezielten Tests
vermutlich vermindert werden», meint
Scholl. Mit den Spucktests dürfte auch
die Umsetzung einfach sein.

Zentral sei, dass die Schulen offen-
bleiben, so Scholl. Der Lehrerverband
ist denn auch nach wie vor der Mei-
nung, dass das Alter für die Masken-
pflicht heruntergesetzt werden soll.
«Wir sagen, dass es aufgrund der aktu-
ellen Entwicklung diese Massnahme
jetzt braucht.» Der Regierungsrat hat
dazu jedoch keinen Beschluss gefasst.

Neben Contact-Tracing und Hygienemassnahmen sollen in Heimen auchMassentests ein Teil des Schutzkonzepts werden. Einfach sei das nicht, findet der Pflegenden-Verband. Bild: Alex Spichale (Frick, 4.12.2020)

179 neue Fälle – Mutation
bisher 38-mal nachgewiesen

Der Kanton meldet für Dienstag 179
neue Coronafälle. Das sind 43 weniger
als amDienstag vor einerWoche. In ins-
gesamt 38 Fällen ist bisher eine neue
Virusvariante nachgewiesen worden.
Das entspricht fast einer Verdoppelung
innert Wochenfrist. An den Spitälern
wurden amDienstag 109Covid-Patien-
tinnen behandelt; davon lagen 17 auf der
Intensiv- oder Überwachungsstation.
Die Zahl der Todesfälle stieg amDiens-
tag um 3 auf insgesamt 579. (az)
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