An alle Träger
von Pflegeeinrichtungen in
der PflegeGesellschaft Rheinland-Pfalz

Mainz, den 15.01.2021

#IchLassMichImpfenRLP
–
gemeinsame
Kampagne
der
Pflegekammer und des Gesundheitsministeriums Rheinland-Pfalz

PflegeGesellschaft,

Sehr geehrte Damen und Herren,
seit dem 27. Dezember 2020 können bundesweit und damit auch in Rheinland-Pfalz
Pflegeeinrichtungen sowie ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegen COVID-19 geimpft
werden. Neben dem in Deutschland entwickelten Impfstoff der Mainzer Firma BioNTech und
dem Impfstoff von Moderna Inc. stehen zudem weitere Impfstoffe kurz vor ihrer Zulassung.
Seit dem 4. Januar 2021 ist zudem die Terminvergabestelle der Impfzentren unter der Hotline
0800/5758100 (von 08:00 bis 22:00 Uhr) oder über die Internetseite www.impftermin.rlp.de
erreichbar. Für die Terminvergabe von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der ambulanten Pflege
empfehlen wir dabei den Weg über das Onlineportal, da die Telefonhotline in der Anfangsphase
erwartungsgemäß hoch ausgelastet ist.
Wie der jüngsten Presseberichterstattung zu entnehmen war, zeigen sich insbesondere
Angehörige der Gesundheitsberufe und damit auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Pflege
noch etwas zurückhaltend, soweit es um die Bereitschaft geht, sich selbst gegen das Virus
impfen zu lassen.
Lassen Sie uns vorausschicken, dass es die höchstpersönliche und freie Entscheidung eines
jeden Menschen und damit selbstverständlich auch aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der
Pflege ist und bleibt, ob und wann sie sich gegen dieses Virus impfen lassen. Gleichwohl
genießt diese Berufsgruppe besonders großes Vertrauen in der Bevölkerung und bietet vielen
Menschen sicherlich auch Orientierung für eine eigene Entscheidung.

Daher möchten wir unseren Beitrag dazu leisten, die Grundlagen einer solchen Entscheidung
auf sachliche und verlässliche Informationen zu stellen, da insbesondere über soziale Kanäle
oder soziale Medien Informationen verbreitet werden, die geeignet sind, zu verunsichern und
Vorbehalte zu nähren.
Wir bitten Sie als Einrichtungen uns hierbei zu unterstützen und ebenfalls Verantwortung hierfür
zu übernehmen. Als Arbeitgeber genießen Sie unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
besonderes Vertrauen in dieser Frage.
Deswegen haben sich das Land Rheinland-Pfalz, die PflegeGesellschaft Rheinland-Pfalz sowie
die Landespflegekammer Rheinland-Pfalz zusammengetan, um Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in Pflegeeinrichtungen einen möglichst unkomplizierten und niedrigschwelligen
Zugang zu Informationen anzubieten und dabei gleichzeitig Fragen, die sie bewegen, an
kompetente Stelle richten zu können.
Zu diesem Zweck wurde unter ichlassmichimpfenrlp.de eine allgemeine Informationsseite
erstellt, auf denen Sie kurz und prägnant die wichtigsten Informationen und Antworten auf die
gängigsten Fragen zur Impfung abrufen können.
Um dieses Informationsangebot auch mit einer persönlichen Ansprache zu verbinden und die
Möglichkeit zu schaffen, direkte Fragen gemeinsam mit Experten zu besprechen und zu klären,
wird Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pflege zudem mehrere Onlineseminare zu diesem
Thema angeboten. Diese finden statt am:
Donnerstag, den 14. Januar 2021; Dienstag, den 19. Januar 2021; Donnerstag, den 21. Januar
2021; Dienstag, den 26. Januar 2021. Hierüber hatten wir Sie bereits mit Schreiben vom
08.01.2021 informiert. Details hierzu finden Sie ebenso auf der Kampagnenwebseite.
Uns allen ist daran gelegen, dass 2021 das Jahr wird, in dem die Pandemie überwunden wird
und für uns alle wieder ein Stück Normalität einkehrt. Die Impfung ist hierbei ein wichtiger
Schritt. Das Impfen selbst ist uns dabei auch nicht fremd, sei es von klein auf gegen
Kinderkrankheiten oder regelmäßig bei Reiseimpfungen für Urlaub in anderen Ländern.
Unterstützen Sie uns daher bitte dabei, eine Informationsbasis zu schaffen, die eine sachliche
und solide Grundlage für eine eigenverantwortliche Impfentscheidung aller Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in der Pflege sein kann. Pflege genießt in der Gesellschaft sehr hohes Ansehen und
hat damit automatisch auch eine gewisse Vorbildfunktion.

Lassen Sie uns dieser gemeinsam gerecht werden.
Informieren Sie Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter daher bitte über das oben dargestellte
Informationsangebot. Suchen Sie gezielt das Gespräch und helfen Sie dabei,
Missverständnisse auszuräumen, Sorgen abzubauen und Vorbehalte aufzulösen.
Gerne stehen die Kooperationspartner für weitere Anregungen, wie das Thema weiter
unterstützt werden kann zur Verfügung. Herzlichen Dank.

Mit freundlichen Grüßen

Sebastian Rutten
Geschäftsführer

Eine gemeinsame Kampagne von

