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Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

in diesen Tagen zeigt sich angesichts der steigenden Infektionszahlen durch die hochanste-

ckende Omikron-Variante leider besonders deutlich: Die Coronavirus SARS-CoV-2-Pandemie ist 

noch nicht vorbei und wir brauchen weiterhin wirksame Schutzmaßnahmen, um vor allem die-

jenigen unter uns zu schützen, die am verletzlichsten sind.  

 

Die medizinischen und pflegerischen Einrichtungen stehen in der Coronavirus SARS-CoV-2-

Pandemie dabei vor ganz besonderen Herausforderungen im Arbeitsalltag. Denn wie Sie wissen, 

haben die pflegebedürftigen Menschen ein deutlich erhöhtes Risiko für einen schweren, im 

schlimmsten Fall sogar tödlichen COVID-19-Krankheitsverlauf.  

 

Um eine Weitergabe des Virus in das direkte Umfeld dieser besonders gefährdeten Menschen zu 

verhindern, gilt seit dem 16. März 2022 die vom Bundestag beschlossene, sogenannte einrich-

tungsbezogene Impfpflicht in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen.  

 

Ich bin von der Notwendigkeit dieser Pflicht überzeugt. Denn die COVID-19-Schutzimpfung ist 

unser wichtigster und wirksamster Schutz vor dem Coronavirus und wir müssen insbesondere in 

der Pflege und in der Medizin die Menschen schützen, die uns anvertraut und die auf uns ange-

wiesen sind.  

 

Nichtsdestotrotz ist mir auch bewusst, dass die einrichtungsbezogene Impfpflicht viele Fragen 

aufwirft – sei es zu den Regelungen selbst, ihrer Umsetzung oder ihrer Kontrolle. Aber auch die 

Aufklärung in den Einrichtungen vor Ort ist ein wichtiges Thema, um die Mitarbeitenden abzu-

holen, Antworten und Argumente zu liefern und mögliche Sorgen und Ängste zu nehmen. 

Bonn, im März 2022 
 

Pflegenetzwerk Deutschland  
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Aus diesem Grund haben wir gemeinsam mit dem Robert Koch-Institut, der Bundeszentrale für 

gesundheitliche Aufklärung und dem Paul-Ehrlich-Institut einen Leitfaden zur einrichtungsbe-

zogenen Impfpflicht in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen erstellt. Er liefert die 

wichtigsten Fakten und Hintergründe und enthält Anregungen und Hinweise, wie Sie in Ihrer 

Einrichtung sachlich und korrekt über die neuen Regelungen informieren können. Geben Sie 

den Leitfaden daher gerne an Ihre Mitarbeitenden und Ihre Teams weiter. Fortlaufend aktuali-

sierte Versionen und weitere nützliche Informationen finden Sie außerdem unter 

www.corona-schutzimpfung.de.  

 

Ich hoffe, ich kann Sie mit dieser Handreichung bei der Aufklärung und Information über die 

einrichtungsbezogene Impflicht unterstützen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

http://www.corona-schutzimpfung.de/

