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. 24211 Preetz

Markt 8
24211 Preetz
Tel. (04342) 3088-0
Fax (04342) 3088-22
Email: info@btv-ploen.de
www.btvploen.de

Sehr geehrte Damen und Herren,
als Betreuer/Betreuerin haben Sie die von ihnen betreute Person bei ihrer Entscheidung, ob sie sich testen oder
impfen lässt, zu unterstützen und sie - falls erforderlich - dabei auch zu vertreten. Dabei kommt es, wie stets, auf die
Wünsche und ggf. den mutmaßlichen Willen der betreuten Person an.
Wir möchten Ihnen daher Unterlagen an die Hand geben, die Sie hierbei unterstützen sollen. Zum einen haben wir
ein Merkblatt der Interessengemeinschaft der Betreuungsvereine (IGB) beigefügt. Hier finden Sie wichtige Hinweise,
ab wann Sie zuständig sind und wie der Umgang mit nicht ganz klaren Situationen sein sollte.
Das Land Schleswig-Holstein hat ein Formular für Betreuer/Betreuerinnen herausgegeben. Dieses wird teilweise
auch von Einrichtungen benutzt und ist verschickt wurden. Und nicht uninteressant ist ein Artikel aus dem Deutsche
Ärzteblatt aus 2019 zur Fragestellung wie der Umgang bei Zweifeln an der Einwilligungsfähigkeit bei erwachsenen
Patienten sein sollte.
Selbstverständlich stehen wir Ihnen auch bei Fragen gerne zur Seite. Rufen Sie uns an und schreiben Sie eine Mail.

Öffnungszeiten: Mo 15.00-17.00
Uhr; Uhr,Fr
Di,Do. 9.00-12.00
Uhr,Uhr
Fr. 9.00-11.00
Termine nach Vereinbarung
ÖffnungszeitenDi,
Do, 9.00 - 12.00
09.00 - 11.00
und nach Uhr
Vereinbarung
Bankverbindung Förde Sparkasse (BLZ) 210 501 70 Kto.Nr. 400 044 91
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Merkblatt Corona-Impfung für ehrenamtliche Betreuer*innen (Stand 21.12.2020)

Dieses Merkblatt soll eine Hilfestellung für ehrenamtliche Betreuer*innen sein im Hinblick
auf die Fragestellung, ob und wie sie als Vertreter*innen in Bezug auf die Corona-Impfung
zuständig sind und ggf. handeln können.

1. Bin ich zuständig? Aufgabenkreis „Gesundheitssorge" o.ä. ist erforderlich. Ggf.
müsste ich die Erweiterung des Aufgabenkreises beantragen. Grundsätzlich gilt, dass
es auch bei dieser Entscheidung nicht auf meine Haltung als Betreuer*in ankommt,
sondern auf die Berücksichtigung von Wünschen und Wohl meiner Betreuten!
2. Ist die betreute Person einwilligungsfähig? Vereinfacht kann man sagen, dass
einwilligungsfähig eine Person ist, die in der Lage ist, die Informationen zu einer
ärztlichen Maßnahme im Wesentlichen zu verstehen und das Für und Wider dieser
Maßnahme abzuwägen. Auch geschäftsunfähige Personen können einwilligungsfähig
sein!
3. Ist der betreute Mensch in der Lage einzuwilligen, bin ich als Betreuer*in nicht
zuständig, die Entscheidung wird allein von der/dem Betroffenen getroffen (und das
kann auch eine Ablehnung sein!). Häufig wird von Ärzten oder Heimen dennoch
verlangt, dass die Vertreter*innen zustimmen. Es erscheint uns angesichts des zu
erwartenden zeitlichen Drucks nicht sinnvoll, eine zeitraubende Diskussion mit
Ärzten/Heimen über die Einwilligungsfähigkeit zu führen und wir halten folgende
Formulierung für einen pragmatischen Weg, eine Impfung ggf. möglichst zügig
sicherzustellen, ohne dass die Rechte der betreuten Menschen übergangen werden:
„Ich erteile hiermit die Zustimmung zur geplanten Maßnahme, weise aber darauf hin,
dass Frau/Herr... m.E. einwilligungsfähig ist und daher zur Wirksamkeit ihre/seine
Unterschrift notwendig ist."
4. Ist die Einwilligungsfähigkeit nicht klar beurteilbar, obliegt es letztlich den
aufklärenden Ärzt*innen, diese Frage zu klären. Auch hier schlagen wir ein
pragmatisches Vorgehen vor, folgende Formulierung wäre denkbar: „Ich erteile
hiermit die Zustimmung zur geplanten Maßnahme. Die Einwilligungsfähigkeit von
Frau/Herrn... kann ich nicht sicher beurteilen. Ich bitte daher, ggf. zusätzlich die
Unterschrift des/der Betroffenen einzuholen."
5. Ist der betreute Mensch nicht einwilligungsfähig, liegt die Entscheidung bei Betreuer
oder Betreuerin. Hier sollten die Betreuer*innen vor Einwilligung die Risikofaktoren
einer Impfung (soweit möglich) klären.

Wenn Sie sich über den jetzigen Stand der allgemeinen Risiken informieren wollen,
können Sie zum einen das Angebot des Landes S-H wahrnehmen, die Impf-Hotline
unter 0800 449 0449 (werktags 8.00 bis 20.00 Uhr) anzurufen (Achtung! Es handelt
sich hier nicht um eine allgemeine Hotline, diese Nummer ist nur für die Aufklärung
der rechtlichen Vertreter*innen gedacht!)
Oder Sie nutzen z.B. den Anamnesebogen, der vom Deutschen Grünen Kreuz e.V. in
Zusammenarbeit mit dem RKI entwickelt worden ist und den Sie u.a. hier:
https://www.reguvis.de/betreuung/wiki/Corona finden können.
Die hier aufgeworfenen Fragen, die zur individuellen Einschätzung der Risiken dienen
können, werden aber in jedem Fall vor Ort durch die impfenden Ärztinnen geklärt —
falls sich eine Kontraindikation ergibt, wird eine Impfung unabhängig von einer
vorher erteilten Zustimmung nicht erfolgen.
Nach den aktuellen Informationen auf dem beigefügten Schreiben wird ja auch die
Möglichkeit genannt, sich am Impftag vom Impfteam informieren zu lassen. Ob dies
funktioniert, wird man abwarten müssen, es handelt sich aber um ein grundsätzlich
sehr gutes Angebot.
Auf eine Aufklärung durch den Impfarzt/die Impfärztin sollte u.E. nur verzichtet
werden, wenn vorab z.B. eine hausärztliche Aufklärung stattgefunden hat.
Sollte es für Sie die Möglichkeit geben, mit dem betreuten Menschen vorab in
Kontakt zu treten, um seine/ihre Einstellung zu erfragen, sollten Sie dies nutzen,
dabei aber die Besonderheiten der aktuellen Situation berücksichtigen.
Wenn der betreute Mensch — unabhängig von der Frage der Einwilligungsfähigkeit
— die Impfung ablehnt, ist eine Behandlung gegen den Willen nicht möglich! Es kann
auf keinen Fall schaden, dies dem Heim noch einmal ausdrücklich mitzuteilen.
6. Wenn Sie Fragen zu Ihren Aufgaben als Betreuer*in in diesem Zusammenhang
haben, können Sie sich an Ihren örtlichen Betreuungsverein wenden (wwvv.IGBSH.de)
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Schutzimpfung gegen COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) — mit mRNA-Impfstoff — Einwilligung des Betreuers/ der Betreuerin:
Im Verlauf der COVID-19-Pandemie ist es in Pflegeeinrichtungen immer wieder zu schweren Ausbrüchen gekommen. Diese Ausbrüche haben viele Tote gefordert. Bewohnerinnen und Bewohner
von Altenpflegeeinrichtungen gehören daher zu einer besonders prioritär zu impfenden vulnerablen Gruppe. Um diese Personengruppen möglichst schnell impfen zu können, wurden mobile
Teams aus Ärzten und medizinischen Unterstützungskräften gebildet. Damit diese Teams möglichst schnell agieren können, ist die vorherige Zustimmung zu einer Impfung der von Ihnen
betreuten Person sinnvoll.
Unter der kostenlosen Rufnummer 0800-449 0 449 (08:00 bis 20:00 Werktags) wurde eine ärztlich
besetzte Impfhotline eingerichtet. Hier können Sie sich ärztlich über die Impfung aufklären lassen.
Ebenso bieten wir Ihnen an, Sie am Tag der Impfung telefonisch zu kontaktieren und sie über die
Impfung aufzuklären.
Wir bitten Sie daher um eine entsprechende Zustimmung oder um die Erklärung, dass nach Ihrer
Einschätzung, eine Einwilligung alleine durch die zu impfende Person erteilt werden kann.
Name der zu impfenden Person (Name, Vorname):
Geburtsdatum:
Name der Pflege-/Betreuungseinrichtung:
Anschrift:
Ihr Name (Name, Vorname):
Geburtsdatum:
Anschrift:
Telefonische Erreichbarkeit am Tag der Impfung:
O Ich erkläre, dass ich für die zu impfende Person zum rechtlichen Betreuer/zur rechtlichen Betreuerin bestellt worden bin. Zu meinem Aufgabenkreis gehört auch die Gesundheitssorge.
Die zu impfenden Person:
0 ist in der Lage bei einer adressatengerechten Ansprache und einer entsprechenden Unterstützung, Art, Bedeutung, Tragweite und Risiken einer Schutzimpfung gegen COVID-19 zu erfassen und ihren Willen
hiernach zu bestimmen. Die Einwilligung zu
der Schutzimpfung darf daher alleine die zu
impfende Person erteilen.

0 ist nicht in der Lage, Art, Bedeutung,
Tragweite und Risiken einer Schutzimpfung gegen COVID-19 zu erfassen und ihren Willen hiernach zu bestimmen. Dies
gilt auch bei einer adressatengerechten
Ansprache und einer entsprechenden Unterstützung. Die Entscheidung über eine
Einwilligung muss daher von mir getroffen
werden.

Dienstgebäude Adolf-Westphal-Str. 4, 24143 Kiel 1 Telefon 0431 988-0 1 Telefax 0431 988-5416 1 Bushaltestelle Gablenzstraße
https://www.schleswichholstein.de I E-Mail: poststelleesozmi.landsh.de 1 De-Mail: poststelleesozmi.landsh.de-mail.de E-MailAdressen: Kein Zugang für verschlüsselte Dokumente. Medien-Informationen der Landesregierung finden Sie aktuell und archiviert im
Internet unter https://www.schleswia-holstein.de I Das Ministerium finden Sie im Internet unter
vvww.schleswid-holstein.de/sozialministerium bei www.facebook.com/Sozialministerium.SH und www.twitter.com/sozmiSH
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Falls die Befugnis zur Einwilligung bei Ihnen liegt, bitten wir Sie, für die Betreute Person eine verbindliche Entscheidung zu treffen:
O

Ich habe diese Hinweise und den Inhalt des Aufklärungsmerkblattes (Stand 09.12.2020) zur
Kenntnis genommen. Zu den mit einer Impfung gegen COVID-19 verbundenen Risiken der
von mir betreuten Person habe ich keine weiteren Fragen. Ich willige in die Impfung gegen
COVID-19 mit mRNA-Impfstoff ein. Dabei verzichte ich ausdrücklich auf das ärztliche Aufklärungsgespräch der Betreuungsperson durch den Impfarzt, auf das gesetzlicher Anspruch
besteht.

O

Nach

O

Ich wünsche eine telefonische Aufklärung durch den Impfarzt und werde auf Grundlage dieser Aufklärung entscheiden.

O

Ich lehne die Impfung der von mir betreuten Person ab.

durch
Aufklärung
den
eintragen)
am
(Namen
die Impfung der von mir betreuten Person ein.
fernmündlicher

Arzt/

Arztin
die
, willige ich in

Unabhängig von einer von Ihnen erteilten Einwilligung wird die zu impfende Person die Gelegenheit zu einem Arztgespräch erhalten. Die Impfung wird nicht gegen den Willen der von Ihnen
betreuten Person durchgeführt werden.
Die Impfung wird nur durchgeführt werden, wenn bei der ärztlichen Anamnese keine Kontraindikationen, wie z.B. ein akuter Infekt festgestellt werden. Sollten Sie eine Impfung zum jetzigen Zeitpunkt ablehnen, kann diese zu einem späteren Zeitpunkt in einem Impfzentrum durchgeführt werden. Mit Zulassung weiterer Impfstoffe, die keine besonderen Anforderungen an Lagerung und
Logistik stellen, wird dann zu einem späteren Zeitpunkt auch die Impfung durch einen Hausarzt
oder eine Hausärztin möglich werden. Wann dieser Zeitpunkt sein wird, kann derzeit noch nicht
gesagt werden.

Ein Impfschutz ist erst dann gewährleistet, wenn darüber hinaus eine zweite Impfung in 21 Tagen
erfolgt. Für diese zweite Impfung bedarf es dann einer erneuten Zustimmung.
Anmerkungen:

Ort. Datum

Unterschrift der/des gesetzlichen
Vertreterin/ Vertreters bzw.
Betreuerin/Betreuer

Bitte händigen Sie bei Zustimmung den unterschriebenen Einwilligungsbogen der Einrichtungsleitung aus. Er wird am Tag der Impfung dem Impfarzt zur Verfügung gestellt.

