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Impfstrategie im Land ausweiten!
Menschen der Risikogruppe I werden vor allem zu Hause oder ambulant
gepflegt.

Der größte Teil der Pflege und Versorgung von älteren Menschen (Risikogruppe 1) findet in
Brandenburg im häuslichen Umfeld, durch die Familie oder durch ambulante Pflegedienste
statt. Immerhin leben ca. 71% der pflegebedürftigen Brandenburger*innen in ihrer eigenen
Häuslichkeit, fast die Hälfte von Ihnen wird durch Angehörige versorgt, knapp 30% durch
einen ambulanten Pflegedienst. Viele von Ihnen gehören nach der Corona-Schutz
Impfverordnung des Bundes zur Risikogruppe mit höchster Priorität, werden jedoch in der
Impfstrategie nicht bedacht.

Diese Menschen mit der lebensrettenden Corona Schutzimpfung zu erreichen, muss
Priorität haben!

Zwar war es richtig, sich mit Blick auf das hohe Infektionsgeschehen in stationären
Pflegeeinrichtungen, in einem ersten Schritt auf diese bei der Impfung zu konzentrieren,
zeitgleich dürfen dabei jedoch nicht die Menschen derselben Risikogruppe die daheim leben
vergessen werden. Die Impfstrategie Brandenburgs muss daher mit Blick auf das aktuelle
Pandemiegeschehen diese Menschen in den Blick nehmen und ihnen den Zugang zur
lebensrettenden Impfung ermöglichen. Dazu gehört neben einem flächendeckenden
Angebot

an

wohnortnahen

Impfzentren,

auch

die

Sicherstellung

von

Transportlösungen für immobile Menschen. Wir dürfen besonders Schutzbedürftige
Menschen in eigener Häuslichkeit, die auf unsere Hilfe angewiesen sind, nicht vergessen.
Auch für Sie muss ein zeitnahes Impfangebot geben. Dabei darf keine weitere Zeit verloren
gehen.
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Hintergund:

Mit freundlichen Grüßen

Britta Müller
Landesvorsitzende
Arbeitsgemeinschaft Gesundheit und Pflege (ASG)
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