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Freitag, 15. Januar 2021 
 

Polemik hoch drei 
 
Dass Arbeitgeber nun Forderungen aufstellen, dass sich Pflegekräfte gegen 
Corona impfen lassen, ist nachvollziehbar. 
Ausfälle durch Erkrankung von Mitarbeitern erzeugen auch Kosten. 
 
Dass aber nun Bayerns Ministerpräsident Hr. Markus Söder, weitere Politiker 
sowie auflagenstarke Zeitschriften eine Coronaimpfpflicht fordern, schlägt dem 
Fass den Boden aus. 
Darüber hinaus werden Bürger befragt, ob es eine Impfpflicht für Pflegekräfte 
geben soll.  
 

Das ist schlicht und ergreifend skandalös. 
 
 

Hier wird das falsche Signal gesendet! 
 
 
Bleiben wir auf der fachlichen Ebene: 
 
1.  
Diese Pandemie kann erst beendet werden, wenn eine ausreichend große 
Anzahl Aller Bürger  wirksam geimpft ist. (Aktuell ist nicht ausreichend Impfstoff 
vorhanden) 
 
2.  
Noch ist wissenschaftlich nicht belegt, dass eine wirksame Impfung dazu führt, 
dass geimpfte Personen bei Infektion nicht mehr ansteckend sind. 
 
 
Absolut beunruhigend ist, was Medien derzeit schreiben:   
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"-KAMPF DEM CORONAVIRUS-"  

 
Befinden wir uns im Krieg oder einem kriegsähnlichem Zustand? NEIN! 
 
Die Sprache ist mehr als populistisch. 
 
Frage: Sollen Pflegekräfte denn Soldaten sein? 
Was stimmt nicht in dieser Gesellschaft? 
 
Bis zum heutigen Tag, also fast ein Jahr nach Beginn der Maßnahmen rund um 
Corona, berichten Pflegekräfte noch immer, keine ausreichende 
Schutzausrüstung im Dienst zur Verfügung zu haben. 
An dieser Stelle kommt die Frage auf, welcher Politiker und welche Medien 
haben sich da empört in den letzten Tagen? 
 
Niemanden hat es interessiert!  NULL KOMMA NULL 
 
Stattdessen wird Hetze betrieben über Mitarbeiter in Weiß.  
Nun plötzlich sollen Pflegekräfte unsolidarisch und unsozial sein, sollen gar 
Menschenleben der Bewohner in Pflegeeinrichtungen aufs Spiel setzen, weil sie 
sich nicht sofort beim Impfbus anstellen?  
 
Kleiner Hinweis am Rande.  
Es gibt für viele Mitarbeiter in Pflegeeinrichtungen keine weiße Kleidung. Keine 
Dienstkleidung, die hoch temperiert ausgewaschen werden kann, um Keime 
(Viren, Bakterien und Pilze) auskochen zu können. 
 
Noch nie etwas davon gehört Herr Söder? 6 Setzen!  
 
Hr. Markus Söder, etwa 1/3 aller Pflegekräfte in Deutschland gehen in den 
nächsten 10-15 in ihren mehr als verdienten Ruhestand.  
Keinesfalls abwegig ist, dass ein Teil der Pflegekräfte erkrankt ist und mit ihrem 
Arzt/Facharzt ihres Vertrauens vor Impfungen sprechen wollen und müssen? 
 
Und eins darf hierbei nicht vergessen werden, Pflegekräfte haben nicht nur 
Wirkungen von Medikamenten, sondern auch Nebenwirkungen von 
Medikamenten/Impfungen in ihrer beruflichen Tätigkeit gesehen. 
 
Dürfen Pflegekräfte keine Sorgen oder Ängste haben wie jeder andere Mensch 
auch? 
 

Pflegekräfte sind keine Pflegesoldaten! 
 



 

Pflegestimme – Bündnis aller Pflegekräfte e.V. . Vereinsregister Amtsgericht Hildesheim 

v.i.s.d.p. Pflegestimme-Bündnis aller Pflegekräfte e.V. 

 info@pflegestimme.de 

Wir hören von unterschiedlich hohen Impfraten in Pflegeeinrichtungen und das ist 
völlig in Ordnung. Genaue Zahlen liegen offiziell nirgends vor. 
 
Der/die ein oder andere möchte nicht mit KollegInnen in einer Schlange in der 
Dienststelle stehen. Möchte nicht das der/ die nächste in der Schlange die Inhalte 
des Gespräches mit dem Impfarzt mit bekommen. 
 
Wo bleibt hier die Schweigepflicht? 
 
Wir fordern Impfungen für Pflegekräfte beim Hausarzt/ Arzt des Vertrauens! 
 
Seit Jahrzehnten besteht ein Pflegenotstand, der von den verantwortlichen 
Politikern kleingeredet und in Reförmchen verschlimmbessert wird. 
 
An dieser Stelle geht ein Dank an die Medizinhistorikerin Monja Schünemann für 
Ihre Stellungnahme vom 13.01.2021 zum Thema Impfpflicht für Pflegekräfte.  
 
Von welchem Versagen möchten Politiker von sich ablenken, um Pflegekräfte 
durch die "Manege der Gesellschaft" zu ziehen. 
 
Verwundert wird reagiert werden, wenn dieser Gesellschaft dieses Handeln nach 
der Pandemie auf die Füße fällt! 
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