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Auffrischungsimpfungen in Pflegeheimen

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
das Gesundheitsministerium des Landes und die KVSH versenden in diesen Tagen eine gemeinsame Information an alle Pflegeheime, worin wir die Pflegedienstleitungen auffordern, mit den gegen Covid-19 impfenden Ärzten in den Heimen organisatorische Absprachen zur Auffrischungsimpfung zu treffen.
Die Bewohner in den Pflegeheimen wurden, soweit sie zugestimmt hatten, in der Zeit zwischen Ende Dezember 2020 und Ende März 2021 mit BioNTech-Impfstoff erst- und zweitgeimpft. Eine Auffrischung soll jetzt
bei diesen Bewohnern bis zum 15.10.2021 erfolgen, um Durchbruchsinfektionen zu vermeiden.
Die Heime sind aufgefordert, umgehend eine Liste ihrer Bewohner nach folgendem Muster zu erstellen:
Name
Bewohner

Mustermann

Hausarzt

| Zweitimpfung | Impfpass/ Ersatz | Einverständnis | Einverständnis | Einverständnis
am Datum

| Dr.XY

15.02.2021

vorhanden

liegt vor ja/nein | Betreuer erfor- | Grippeimpfung
derlich ja/nein | liegt vor ja/nein

[ja

ja

nein

ja

Marga

Als neue Einverständniserklärung soll jeweils ein neuer Anamnese- und Einwilligungsbogen vorbereitet werden, den Sie zu Ihrer Dokumentation erhalten. Die Impfpässe/Ersatzbescheinigungen sind bereitzuhalten.
Es ist nicht erforderlich, neue Aufklärungsbögen zu erstellen, da die Auffrischungsimpfung mit dem gleichen
Impfstoff BioNTech erfolgen soll.

Da in Schleswig-Holstein ca. 500 Hausärzte nicht gegen Covid-19 impfen, wird es eine bestimmte Anzahl
Bewohner geben, zu denen vor Ort Absprachen zwischen den impfenden und nicht-impfenden Ärzten getroffen werden müssen. Die von den Heimen zu erstellende Liste trägt dazu bei, dass dies vor Ort festgestellt
wird. Wir bitten herzlich, diese Absprachen vorzunehmen, damit die Heime die Sicherheit erhalten, dass alle
ihre impfwilligen Bewohner erreicht werden.

Alle Pflegeheime sind über das eCovid-Portal mit der KVSH verbunden. Auf Wunsch des Landes räumen
wir ihnen das Recht ein, sich mit organisatorischen Fragen auch an uns zu wenden. Die KVSH hat dem Land
zugesagt, nach dem 15.10. mobile Teams zu den Heimbewohnern zu schicken, die bis zu diesem Termin
noch keine Auffrischung erhalten haben. Wenn möglich, soll dies durch Ihre Impfungen vermieden werden.

Wie und ob Sie die Covid-Impfung mit der Grippeimpfung kombinieren, liegt in Ihrer Entscheidung. Es liegt
noch keine STIKO-Empfehlung für eine Parallelimpfung vor, allerdings hat der Vorsitzende des Paul-EhrlichInstitutes (PEI) in der Konferenz der Gesundheitsminister geäußert, dass es dazu auch keine Kontraindikationen gäbe. Der im Frühjahr von der STIKO empfohlene Abstand von 14 Tagen hatte den Grund, ggf. auftretende Nebenwirkungen der einzelnen Impfungen so besser beurteilen zu können. Auch die einzige noch
existierende Landesimpfkommission - in Sachsen - hat zur Parallelimpfung Covid-Grippe geraten.
Die GMK hat zusätzlich am 06.09. beschlossen, dass ab sofort auch allen Personen ab 60 Jahre sowie dem
medizinischen Personal ein Auffrischungsimpfungsangebot gemacht werden kann. D.h., sofern in einer Einrichtung weniger Bewohner zu impfen sind als aus kompletten Vials entnommen werden können, gibt es

folgende Optionen
e

Mehrere Heime an einem Tag zusammenfassen.

e

Absprache mit Kollegen zur Übernahme von Impfungen, z. B. ein Arzt impft
in

in Heim

A, der zweite

Heim B

e

Verimpfen an das medizinische Personal des Heimes, sofern gewünscht, ggf. auch an Personen,
die ihre erste Impfserie mit einem Vektorimpfstoff hatten.

e

Fallen alle Optionen aus, bleibt die Vernichtung von Restdosen.

Wir bedanken uns herzlich für Ihre Mitarbeit.
Bitte beachten Sie weiterhin die Folgeinformationen, die Ihnen mit unseren Impf-Updates zugehen.
Mit freundli£hem Gruß

onika

chliffke
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