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Dienstag, 9. Februar 2021

Baden-Wettingen,
Brugg-Windisch, Zurzach-Aaretal

Wie viele Pflegekräfte sich impfen lassen
Umfrage zur Impfbereitschaft bei Angestellten vonAlters- und Pflegeheimen in der Region –warumes grosseUnterschiede gibt.

Pirmin Kramer

Heute Dienstag ist es auch im
Regionalen Pflegezentrum
Baden soweit:DieAngestellten
unddieBewohnerinnenundBe-
wohner können sich impfen las-
sen.WievielenehmendieMög-
lichkeit wahr? In vielen Deut-
schweizer Institutionen liegtdie
Impfbereitschaft beimPersonal
laut einer Umfrage der Tame-
dia-Zeitungen im Schnitt nur
bei ungefähr 30 Prozent. In Ba-
den ist die Quote derweil un-
gleich höher. «Von den Ange-
stellten werden sich über 60
ProzentderAngestellten impfen
lassen», sagt Direktor Hans
Schwendeler. «Eine hohe Quo-
te. BeiGrippeimpfungen lassen
sich jeweils nur rund 30 bis 40
Prozent der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter impfen.» War-
umdiehöhere Impfbereitschaft
als anderswo? «Wir hatten Co-
rona-Infizierte bei uns, sowohl
im Team als auch bei den Be-
wohnerinnen und Bewohnern.
DieAngestelltenhabengesehen
und erlebt, welche Folgen das
Coronavirus haben kann.»

DieMehrheit schätzedasRi-
siko von negativen Folgen einer
Impfungdeutlichkleiner ein als
die Gefahren nach einer Infek-
tionmit demVirus.DerTeil der
Belegschaft, der sich nicht imp-
fen lässt, erachtees zumBeispiel
als problematisch, dass es noch
nicht so viele Erfahrungswerte
gebemit dem neuartigen Impf-
stoff; manche Frauen hätten
auchAngstdavor, dassder Impf-
stoff die Fruchtbarkeit beein-
trächtigen könnte, auch wenn
dies wissenschaftlich widerlegt
worden ist. Bei den Bewohne-
rinnenundBewohnern liegt die
Impfquotedeutlichüber90Pro-
zent, sagt Schwendeler.

ImAlters- undPflegeheimWir-
naVita AG in Würenlingen ha-
benBewohnendeundAngestell-
tedieseWochebereits die zwei-
te Impfung erhalten. «Bei uns
haben sich rund 60Prozent der
Angestellten impfen lassen, ich
würde von einer hohen Quote
sprechen», sagtGeschäftsführer
MartinWeissen.DieGeschäfts-
leitunghabe imVorfeld so trans-
parent wie möglich über die
Impfthematik informiert. Die
Pflegeverantwortlichenunddie
Hausärzte haben ergänzend in-
dividuell aufgeklärt, sagtWeis-

sen. Von Seiten der Geschäfts-
leitungwurdedie Impfungemp-
fohlen, ebensowurdeaber auch
auf die Freiwilligkeit hingewie-
sen. «Wir sehen in der Impfung
einen weiteren Meilenstein im
UmgangmitderPandemie.Wir
weisen aber auch darauf hin,
dassunsdie Impfungnochnicht
von den anderen bekannten
Massnahmen entbindet», er-
gänztWeissen. Bei den Bewoh-
nerinnen und Bewohnern liege
die Impfbereitschaft über 90
Prozent. Allerdings sei bei der
Interpretation der Quoten Vor-

sicht geboten:«Persönlicheund
gesundheitlicheGründe sind zu
akzeptieren, wenn im Moment
auf eine Impfung verzichtet
wird.» Jene, die sich schon mit
dem Virus angesteckt hatten,
sindaufgrunddervorgegebenen
aktuellen Prioritäten nicht ge-
impftworden.«Glücklicherwei-
se gab es bei uns im WirnaVita
bisdatobeiBewohnendenkeine
undbeiMitarbeitendensehrwe-
nigCovid-19Erkrankungen.» In
Würenlingen ist der Impfstoff
vonPfizer/Biontechverabreicht
worden.«Bisher gabes erfreuli-

cherweise keinerlei Komplika-
tionen», soderGeschäftsführer

TiefeQuote in
Wettingen
Im Alterszentrum St. Bernhard
in Wettingen haben sich zwi-
schen35und40Prozentder ins-
gesamt 120Angestellten impfen
lassen.AmDonnerstag fandder
ersteDurchgang statt. Einmög-
licherGrund fürdie imVergleich
zuBadenoderWürenlingen tie-
fereQuote:DasTeaminWettin-
gen sei verhältnismässig sehr
jung, teilen die Verantwortli-

chendesAlterszentrumsaufAn-
fragemit. Weil junge Personen
nicht zurRisikogruppegehören,
sei dieBereitschaft, sich impfen
zu lassen, womöglich tiefer.
Hinzukomme,dass imSt.Bern-
hardvieleLernendeausgebildet
werden,dienochnicht 18-jährig
sind und vom Kanton nicht ge-
impft wurden. Von den 103 Be-
wohnerinnen und Bewohnern
haben sich ungefähr 30 nicht
impfen lassen.Einigevon ihnen,
die bereits im fortgeschrittenen
Alter sind, hätten bewusst auf
eine Impfung verzichtet.

Im Regionalen Pflegezentrum Baden lassen sich rund 60 Prozent der Angestellten impfen. Bild: Chris Iseli (25. Januar 2021)

HansSchwendelerDirektor
Regionales Pflegezentrum

«DieAngestellten
habengesehenund
erlebt,welcheFolgen
dasCoronavirus
habenkann.»

Etwas müde nach der Impfung
ZweiMitarbeiter desWohn-Pflegeheims Egelsee in Bergdietikon haben leichte
Nebenwirkungen gezeigt. Die Bewohner blieben davon hingegen verschont.

Am Freitag der vergangenen
Woche erfolgte im Wohn-Pfle-
geheimEgelsee inBergdietikon
die zum Schutz notwendige
zweite Covid-Impfung. «Alle
sindwohlauf», sagtBarbaraBil-
ger, Pflegeleiterin des Heims.
Allerdings seienbei zweider sie-
benMitarbeiter, die sich impfen
liessen, leichte Nebenwirkun-
gen aufgetreten: «Sie zeigten
am Tag nach der Impfung Mü-
digkeit, Unwohlsein und Kopf-
weh», sagtBilger. «AmSonntag
waren die Nebenwirkungen je-
doch auch bei diesen beiden
Mitarbeitern wieder weg.» Bei
keinem der 14 Bewohner, wel-
che die Impfung erhielten, tra-
tenNebenwirkungen auf.

Nach der ersten Impfdosis
am 8. Januar ging es allen 14
Heimbewohnern und den sie-
ben Mitarbeitern, die sich imp-
fen liessen, gut. Damals zeigte
keine der Personen Nebenwir-
kungen.Wie schon beim ersten
Durchganghatdasmobile Impf-
team des Impfzentrums Aarau

die zweite Dosis von Pfizer-
Biontechgeliefert undaufberei-
tet. ZusammenmitdemPflege-
fachpersonal desWohn-Pflege-
heims Egelsee hat es die
Impfungen verabreicht.

Langeunsicher, obdie
zweite Impfungklappt
«DasDepartementGesundheit
und Soziales des Kantons Aar-
gauhat uns schonbei der ersten
Impfung versichert, dass die
zweite Impfdosis für uns aufdie
Seite gelegt wird», sagt Bilger.
In anderen Kantonen, so auch
im Kanton Zürich, ist der Impf-
plan wegen Lieferverzögerun-
gen des Impfstoffs durcheinan-
dergeraten. Somusste imJanuar
die zweite Impfung für Zürcher
Heimbewohner eine Woche
nachhintenverschobenwerden.
«Die Unsicherheit bei den Be-
wohnern und Mitarbeitern war
gross, ob die zweite Impfung
wirklich klappt», sagt Bilger.
«Die Impfung war in den Wo-
chen vor der zweiten Dosis im-

merwiederGesprächsthema im
Pflegeheim und mit den Ange-
hörigen.»

Nachdem nun die zweite
Impfungwiegeplant stattfinden
konnte, seiendieBewohnerund
Mitarbeiter des Wohn-Pflege-
heimsEgelseeentsprechender-
leichtert. «Die Bewohner wie

auch die Mitarbeiter, die sich
impfen liessen, sind sehr zufrie-
den mit ihrer Entscheidung»,
sagt Bilger. «Die Stimmung ist
sehr gut und gelöst.»

Rückkehr ineinen
normalerenAlltag
ObdasBergdietikerPflegeheim,
das bisher noch keine Corona-
fälle verzeichnethat,wie erhofft
Mitte Februar dank der erfolg-
ten Covid-Impfung sein Coro-
na-Schutzkonzept lockernkann,
ist noch unklar. «Wir hoffen
sehr, dasswirLockerungenvor-
nehmen können und die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter
sukzessive in einen normaleren
Arbeitsalltag zurückfinden»,
sagt Bilger. Die konkreten Lo-
ckerungen werde das Pflege-
heim Mitte Februar kurzfristig
unter Berücksichtigung der
dann geltenden Vorgaben von
Bund und Kanton beschliessen
und umsetzen.

Virginia Kamm Die Bewohnern hatten keine negativen Reaktionen. Bild: Severin Bigler

«DieBewohnerund
dieMitarbeiter sind
sehr zufrieden.
DieStimmung ist
sehrgutundgelöst.»

BarbaraBilger
Pflegeleiterin


