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Wissenschaft
Jeden 

Monat stellen wir 

ausgewählte Studien 

aus der Pfl ege-

wissenschaft vor

IMPFPFLICHT IM LICHT  
der Wissenschaft 

D ie Impfbereitschaft unter Pfl e-
genden ist während der Covid-Pande-
mie deutlich angestiegen. Zwar tri� t 
dies in erster Linie für Krankenhäuser 
zu, aber ebenso, wenn auch in etwas 
geringerem Maße, für die stationäre 
Langzeitpflege. Dennoch ist immer 
noch eine deutliche Anzahl der Pfl e-
genden nicht geimpft. Dies hat zu hef-
tigen Diskussionen um die Impfbereit-
schaft und eine einrichtungsbezogene 
Impfl icht geführt. 

1
Ältere eher bereit

Die Bereitschaft des Personals in der 
Langzeitpfl ege, sich gegen COVID-19 
impfen zu lassen, war Gegenstand ei-
ner 2021 verö� entlichten Studie in den 
USA. Sie wurde als Querschnittsana-
lyse einer anonymen Umfrage, die per 
SMS-Link an persönliche Mobiltelefo-
ne und E-Mails gesendet wurde, von 
der Indiana University School of Me-
dicine und anderen Forschungsinstitu-
ten aus Indiana durchgeführt. Befragt 
wurde das Personal von Pfl egeheimen 
und Einrichtungen für betreutes Woh-

Mehr Diskussion als 
Vollzug. Internationale 
Studien beleuchten ob-
ligatorische Impfungen 
für Pfl egende in Alten-

pfl egeeinrichtungen.
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nen. Erhoben wurden unter anderem 
Angaben der Bereitschaft, sich mit 
einem zugelassenen Impfsto�  impfen 
zu lassen. Anhand gewichteter Häu-
fi gkeiten und einer Regressionsana-
lyse wurden die Merkmale berechnet, 
die mit der Bereitschaft zur Impfung 
zusammenhängen. Von den 8  243 
Antwortenden (Antwortquote 33 %) 
waren 2 372 (29 %) als Pfl egehelfer:in-
nen oder in ähnlichen Funktionen und 
1  602 Pfl egefachpersonen in der di-
rekten klinischen Pfl ege tätig (19 %). 
Insgesamt gaben 45 % der Befragten 
an, dass sie sich mit einem zugelasse-
nen COVID-19-Impfsto�  impfen lassen 
würden, sobald dieser verfügbar sei. 
Von denjenigen, die nicht bereit wa-
ren, den Impfsto�  zu nehmen, würden 
44 % dies in Zukunft in Betracht zie-
hen. Die Bereitschaft, sich sofort oder 
in Zukunft mit dem COVID-19-Impf-
sto�  impfen zu lassen, lag bei bis zu 
69 %, variierte jedoch je nach Qualifi -
kation. Der Hauptgrund für das Zögern 
war die Besorgnis über Nebenwirkun-
gen (70 %). Fördernd für eine höhere 

Bereitschaft waren unter anderem 
ein Alter von über 60 Jahren und ein 
männliches Geschlecht. Die Aufklä-
rung des Personals über den Impfsto�  
wird seitens der Forscher als entschei-
dend angesehen, um die Akzeptanz zu 
erhöhen. 

2
Vorteile überzeugten

Eine weitere 2021 verö� entlichte Stu-
die aus den USA, durchgeführt von 
der University New Courtland, Phila-
delphia, und der University of Penn-
sylvania, School of Nursing, Philadel-
phia, untersuchte die Frage, inwieweit 
eine COVID-19-Impfung für das Per-
sonal in einem kommunalen Pfl ege-
heim als Beschäftigungsbedingung 
durchgesetzt werden kann. Die Fall-
studie fasste den zeitlichen Ablauf der 
Impfmaßnahmen, die Impfraten des 
Personals im Laufe der Zeit und deren 
Sichtweisen im Zusammenhang mit 
der Einführung einer COVID-19-Imp-
fung als Arbeitsbedingung zusam-
men. Anhand von Unternehmens-
daten wurden die Impfquoten des 
gesamten Pfl egeheimpersonals von 
Januar bis Mai 2021 berechnet. Knapp 
die Hälfte des Personals war geimpft. 
Es wurden Interviews mit dem Füh-
rungsteam, der Personalleitung und 
dem Pfl egeheimpersonal geführt. Die 
Heimleitung verteilte insgesamt acht 
schriftliche Handreichungen über 
COVID-19 an das gesamte Personal, 
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veranstaltete in Zusammenarbeit mit 
Apotheken fünf Impftermine vor Ort 
und führte zwei virtuelle Präsentatio-
nen für das Personal durch, zusätzlich 
zur individuellen Ansprache. Wichtig 
war, dass den Mitarbeitenden Zeit 
für ihre eigenen Entscheidungen ein-
geräumt wurde. Bis zum 1. Mai 2021 
erhielten insgesamt 221 (89,8 %) der 
246 Mitarbeitenden des Pfl egeheims 
eine COVID-19-Impfung, wobei 18 
Personen freiwillig kündigten und 7 
Personen freigestellt oder beurlaubt 
waren. Neben einer hohen Durch-
impfungsrate des Personals und einer 
minimalen Personalfl uktuation gehö-
ren die Vermeidung von Schließun-
gen, Quarantäne, sozialer Isolierung 
der Bewohner:innen, die Rettung von 
Menschenleben sowie die Verringe-
rung von Krankheit und Abwesenheit 
des Personals in einem Sektor, der 
chronisch unter Personalmangel lei-
det und eine hohe Fluktuationsrate 
aufweist, zu den potenziellen Vortei-
len der COVID-19-Impfung. 

3
Pfl icht nicht praktikabel

Eine 2021 verö� entlichte Studie er-
stellte eine Synopse zu Nationalen 
Diskussionen über Pfl ichtimpfungen 
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Seit dem 15.3.2022 
gilt die Teilimpf-
pfl icht in Deutsch-
land. Obwohl viele 
Länder eine obliga-
torische Impfung für 
Langzeitpfl egende 
diskutierten, setzten 
sie diese im 
Studienzeitraum 
2021 nicht um.

für Pflegepersonal in 24 Ländern. 
Erarbeitet wurde sie im Auftrag des 
National Institute for Health Research 
(NIHR), Maryland, USA, im Rahmen 
des Social Care COVID Recovery and 
Resilience Project. Es wurde ein Fra-
gebogen an Experten der Langzeit-
pfl ege geschickt, die sich im Rahmen 
der LTCcovid-Initiative freiwillig ge-
meldet hatten. Gefragt wurde, inwie-
weit in den teilnehmenden Ländern 
darüber diskutiert wird, die Impfung 
gegen Covid-19 für das Pfl egeper-
sonal zur Pfl icht zu machen. Im Er-
gebnis ließen sich in den meisten 
Ländern Menschen, die in Pfl egehei-
men lebten und arbeiteten, impfen. 
In vielen Ländern kam es zu einer 
Debatte darüber, ob die Impfung 
von Personen, die in Pfl egeheimen 
arbeiten, obligatorisch sein sollte, 
oder ob es andere Maßnahmen gibt, 
die möglicherweise akzeptabler und 
wirksamer sind. Die meisten Länder 
erklärten, dass das in der Langzeit-
pfl ege tätige Personal zu den ersten 
Gruppen gehört, die vorrangig gegen 

Covid-19 geimpft werden sollten. In 
vielen Ländern gab es jedoch Pro-
bleme, dieser Gruppe den Zugang 
zur Impfung zu erleichtern, was zu-
sammen mit einer gewissen Impfzu-
rückhaltung dazu geführt hat, dass 
die Impfraten für das Personal ver-
gleichsweise niedrig waren. Während 
etliche Länder darüber debattierten, 
ob sie die Covid-19-Impfung für be-
stimmte Gruppen, einschließlich des 
Personals in der Langzeitpfl ege, ver-
bindlich vorschreiben sollten, hat 
zum Zeitpunkt der Befragung keines 
der 24 Länder dies als nationale Poli-
tik übernommen, obwohl es Beispiele 
wie Italien gibt, in denen die Impfung 
schon früh obligatorisch war. Die 
meisten Länder verfügen allerdings 
auch nicht über Datensysteme, die 
eine Überwachung der Impfquoten 
bei den Beschäftigten in der Lang-
zeitpfl ege ermöglichen würde. 

ZUM DOWNLOAD
Studie 1: bit.ly/34RACbh
Studie 2: bit.ly/3gYszMm
Studie 3: bit.ly/36hMIdX


