Der Bericht vom Tage: Start der Covid-Impfungen in der Caritas
Köln!
Heute starteten die Corona-Schutzimpfungen in unseren Caritas-Altenzentren. Den
Startschuss gab das Caritas-Altenzentrum Josef-Elisabeth in Mülheim. Über die
Weihnachtsfeiertage wurden alle erforderlichen Unterlagen und Datenüberleitungen durch
das Leitungsteam um Bettina Schumacher und Jan Besting erstellt und vorgenommen, so
dass im Laufe der letzten Tag die konkreten Abstimmungen mit der zuständigen
kassenärztlichen Vereinigung erfolgen konnten und der Impftermin verbindlich bestätigt
wurde.

Morgendämmerung des 30.12.2020 über dem Caritas-Altenzentrum St.Josef-Elisbeth in Mülheim
Um ca. 10.00 Uhr nahm Frau Schumacher die Anlieferung des Impfstoffes, der über das
Gesundheitsministerium des Landes NRW an die Einrichtungen ausgeliefert wird, an.

Die Anlieferung des Impfstoffes
Insgesamt wurden 39 Einheiten des Biontec-Impfstoffes geliefert, wobei aus einer Einheit
jeweils 5-6 Impfdosen generiert werden können.

Sieht unspektakulär aus, bedeutet aber die Chance auf die Rückkehr zur „Normalität“: Der Impfstoff!
Die Impfungen werden durchgeführt durch mit dem Hause kooperierende Hausärzte, oder
wenn diese nicht verfügbar sind, durch mobile Impfteams der Stadt Köln. Heute wurde, um
eine zeitnahe Impfung zu ermöglichen, das mobile Impfteam eingesetzt. Dieses traf um
11.30 Uhr in der Einrichtung ein und mit einer kurzen Abstimmung zum Ablauf und den
Zuständigkeiten ging es dann los. Die Bewohne*rinnen, deren Einverständnis vorab
eingeholt worden war, wurden direkt in deren Zimmern aufgesucht und dort die Impfung
vorgenommen.

Lagebesprechung der Einrichtungsleitung mit dem mobilen Impfteam der Stadt Köln
Die Unterlagen zur Aufklärung und die Einverständniserklärung zur Impfung waren bereits in
den letzten Tagen vorbereitend durch die Pflegeteams mit den Bewohner*innen oder
Betreuer*innen besprochen. Die Ärzte vergewisserten sich vor Verabreichung der Impfdosis,
von der Zustimmung und Aufklärung, die immer schriftlich vorlag.
Bewohner*innen, die kurzfristig doch keine Impfung annehmen wollten, oder die wegen
akuter Erkrankungen nicht impffähig waren, werden bei einem Wiederholungstermin
nochmals ein Impfangebot bekommen. Auch nicht anwesende Mitarbeiter*innen können
dann noch erreicht werden.
Für alle Bewohner*innen gilt das Gebot der Freiwilligkeit zur Teilnahme an den Impfungen.
Der größte Teil der Bewohner*innen nahm heute bereits am ersten Impftermin teil, so das 79
der 114 insgesamt Bewohner*innen heute geimpft werden konnten.
Bei den Durchführungen der Impfungen der Bewohner*innen unterstützen die
Mitarbeiter*innen der Hausgemeinschaften und Frau Mandy Hoffmann aus dem zentralen

Qualitätsmanagement. Frau Hoffmann war anschließend auch die erste Mitarbeiterin des
Caritasverbandes, die den Impfstoff erhalten hat. Nachdem alle Bewohner*innen das
Impfangebot erhalten hatten, wurde das weitere Impfgeschehen für die Mitarbeiter*innen in
das Restaurant des Hauses verlagert.

Herr E. freut sich heute nicht nur über sein Mittagessen, sondern auch über die Impfung. „Wir hoffen, dass unser Leben nun
wieder einfacher wird!“, so Herr E.
Nach der Mittagspause und Stärkung des Impfteams, mit einem vom Haus angebotenen
Mittagessen, startete das Impfangebot an die Mitarbeiter*innen aller Bereich des Hauses.
Einbezogen wurden nicht nur Pflege- und Betreuungskräfte, sondern auch alle
Mitarbeiter*innen, die im Alltag in Kontakt zu den Bewohner*innen kommen, von der Küche,
über die Verwaltung bis zum technischen Dienst. Auch die Reinigungskräfte, die nicht
Mitarbeiter des Caritasverbandes sind, haben das Angebot zur Impfung erhalten.
Der Ablauf wurde so organisiert, dass an 2 Impfstationen die Mitarbeiter*innen geimpft
wurden und der Zugang und Ausgang zum Raum organisatorisch getrennt wurde.
Am Eingang wurde den Mitarbeiter*innen Hilfe beim Ausfüllen der Unterlagen angeboten, die
dann nochmals von den Kräften des Impfteams überprüft wurden. Auch hier gilt das Gebot
der Freiwilligkeit, Fragen zu Risken und Wechselwirkungen mit Medikamenten wurden von
den Ärzten ohne zeitlichen Druck eingehend beantwortet.
Insgesamt konnten hier 91 Mitarbeiter*innen mit dem Impfungen erreicht werden.
Da durch den Ausfall einzelner Bewohner*innen oder auch die kurzfristige Entscheidung
einzelner Mitarbeiter*innen das Impfangebot nicht nutzen zu wollen, war eine wichtige
Aufgabe der Leitungen, kurzfristige Ersatzkandidaten zu suchen. Eine Lagerung des
vorbereiteten Impfstoffes über 6 Stunden hinaus ist nicht möglich und nicht zulässig, so dass

diese Impfdosen dann verfallen wären. Da der Impfstoff ein wertvolles und leider noch rares
Gut ist, konnten 13 Kollegen und Kolleginnen aus der Ambulanten Pflege der Caritas in
Mülheim und 2 Kolleginnen aus dem Altenzentrum St.Heribert in Deutz erreicht werden, die
das Angebot gerne kurzfristig angenommen haben.
Danach wurden weitere verbliebene Impfdosen für die 12 Patres der Senioren-WG der
Jesuiten im Hause genutzt. Für den Fall von überschüssigen Impfdosen, ist die Leitung der
Einrichtung ausdrücklich verpflichtet, Ersatzverwendungen zu organisieren, die aus den zu
priorisierenden Impfgruppen stammen müssen. Die Geschäftsfeldleitung Herr Silvers konnte
in dieser Organisation unterstützen und das Leitungsteam vor Ort entlasten.

Das Impfangebot wurde von den Mitarbeitenden positiv aufgenommen. Am Tag der Impfung fand eine aktive Unterstützung
durch die zentralen Einheiten des Geschäftsfeldes statt.

Nachdem die Impfungen gegen 15.00 Uhr gut abgeschlossen werden konnten und alle
Impfwilligen das Impfangebot genutzt hatten, konnte der erste Tag der Covid-Impfungen
abgeschlossen werden. Die erforderliche Wiederholungsimpfung findet in ca. 3 Wochen
statt. Der Termin wird dann allen nun geimpften frühzeitig mitgeteilt.

Herr Silvers dankte den Leitungen des Hauses für die sehr gute Organisation, allen
Mitwirkenden für die Unterstützung und den Ärzten und Mitarbeiter*innen des Impfteams für
die hervorragende Zusammenarbeit. Auch der leitende Arzt Dr. Groos lobte den Ablauf, die
Organisation aber auch die Menschlichkeit in der Zusammenarbeit.
Den Tag und Dank rundete ein kleiner Umtrunk mit kühlem Kölsch und anderen kalten
Getränken ab, über den sich auch das Impfteam sehr freute, das eine erste anspruchsvolle
Wochen „hinter sich“ hatte, und für das sicher noch viele Wochen herausfordernde folgen
werden.
Mit guten Erfahrungen freuen wir uns auf die Impfangebote für alle unsere Einrichtungen, die
in den nächsten Tagen anstehen.

Ein Pater der Jesuiten sagte heute mit strahlendem Lächeln zu mir: „Das beste
Weihnachtsgeschenk kommt zwischen den Feiertagen zu uns!“

Mir hat es eine große Freude bereitet, den ersten Tag der Impfungen in unseren
Einrichtungen aktiv begleiten zu können. Für die Bewohner bedeutet dies eine erste
Erlösung von der monatelangen Sorge, um Gesundheit und Leben und für unsere Mitarbeiter
die Aussicht in ein normales Leben zurück zu kommen, beruflich wie auch privat. Und ich
habe wieder einmal erleben können, wie gut wir zusammenarbeiten, wenn wir gefordert sind!
Natürlich ist die Pandemie nicht heute besiegt worden, aber wir haben im Besonderen in der
stationären Pflege viele schwere Monate hinter uns gebracht. Nun sehen wir die echte
Chance, dass in einigen Monaten und wenn möglichst viele Menschen das Angebot der
Impfung erhalten und auch nutzen, wir wieder zur mehr Freiheiten und einem normaleren
Leben zurückkehren werden.
Damit war für mich dieser Tag auch ein guter Abschluss eines wirklich herausfordernden
Jahres und Zeichen der Hoffnung für das neue Jahr.
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