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LSB Geschäftsführung

Von: LSB Geschäftsführung
Gesendet: Mittwoch, 9. Februar 2022 07:41
An: Almut Föller (almut.foeller@sapv-bu.de); sattelberger@chv.org; 'Herr Jörg 

Eberhardt (joerg.eberhardt@jakobus-sapv-rosenheim.de)'; Axel Haendle 
(Axel.Haendle@palliavita.de)

Cc: LSB Geschäftsführung
Betreff: LSB-Corona-Info 05-22: Pressemitteilung des StMGP - Aussage zur 

einrichtungsbezogenen Impfpflicht in BY

Liebe SAPV-Teams, 
 
in der nachfolgenden Pressemitteilung des StMGP ist ein kurzes Statement zur Situation der einrichtungsbezogenen 
Impfpflicht in Bayern verschriftlicht. 
 
Viele Grüße 
 
Annette Becker-Annen 
Geschäftsführerin 
________________________________ 
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PM 32/GP 

Holetschek informiert Gesundheitsausschuss des Landtags über 
Corona-Strategie - Bayerns Gesundheits- und Pflegeminister: Wir 
setzen weiter auf einen Kurs der Vorsicht mit Augenmaß 

Bayerns Gesundheits- und Pflegeminister Klaus Holetschek hat am Dienstag virtuell an der 
Sitzung des Ausschusses für Gesundheit und Pflege des Bayerischen Landtags teilgenommen. Der 
Minister berichtete dabei ausführlich über die aktuelle Corona-Lage und die weitere Strategie im Kampf 
gegen die Pandemie. Holetschek betonte: „Wir stehen heute vor einer anderen Situation als in den 
letzten Wellen der Pandemie. Die Infektionszahlen steigen zwar rasant, aber: Menschen, die sich mit 
der Omikron-Variante infiziert haben, müssen seltener stationär und vor allem weniger oft auf der 
Intensivstation versorgt werden.“ 

Der Minister erläuterte: „So liegt die 7-Tage-Inzidenz in Bayern am heutigen Dienstag bei 1.819,1. 
Gleichzeitig sind in Bayern nur 332 Intensivbetten mit COVID-19-Patientinnen und -Patienten belegt. 
In der Spitze der Pandemie waren das schon deutlich mehr. Wir hatten zeitweise über 1.000 COVID-
19-Patientinnen und -Patienten in Intensivbetten am selben Tag.“ 

Holetschek unterstrich: „An diese Lage müssen wir auch unsere Schutzmaßnahmen vorsichtig und 
kontrolliert anpassen. Wir waren uns von Anfang an einig: Die Einschränkungen für die Bürgerinnen 
und Bürger sollen nur so lange fortdauern, wie unbedingt erforderlich. Der Ministerrat hat daher weitere 
Anpassungen unter anderem in den Bereichen Gastronomie, Kultur- und Sportveranstaltungen, 
Messen sowie körpernahe Dienstleistungen beschlossen. In vielen Bereichen bleibt 2G wichtig. Auch 
die Maskenpflicht bleibt. Wir haben den Landtag zudem gebeten, in seiner Sitzung am 15. Februar 
nächste Woche das weitere Bestehen der epidemischen Lage festzustellen. Wir bleiben weiterhin 
vorsichtig - aber mit Augenmaß und mit der Entwicklung der Hospitalisierung von COVID-19-
Patientinnen und -Patienten fest im Blick. Voraussetzung ist eine stabile Lage in den Krankenhäusern. 
Wir setzen gemeinsam mit dem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) auf ein 
enges Monitoring einer Vielzahl an Parametern. Wir passen auf und passen an.“ 

Der Minister ergänzte: „Im Fokus all unserer Entscheidungen steht, die Bürgerinnen und Bürger 
bestmöglich zu schützen und unser Gesundheitssystem und die kritische Infrastruktur vor einer 
Überlastung zu bewahren. Dabei spielt auch die Personalsituation eine zentrale Rolle. Nicht nur beim 
Klinikpersonal kommt es durch die Isolations- und Quarantänemaßnahmen inzwischen vermehrt zu 
kurzfristigen Ausfällen. Und auch unsere Gesundheitsämter geraten vielfach an ihre Grenzen.“ 

Bayern wird daher bei der Umsetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht mit großem Augenmaß 
vorgehen und der Gewährleistung der Versorgungssicherheit größtmögliche Priorität einräumen. Durch 
angemessene Umsetzungszeiten soll dem Bestandspersonal der betroffenen Einrichtungen und 
Unternehmen nochmals die Gelegenheit gegeben werden, sich intensiv fachlich beraten zu lassen –
auch was den neuen proteinbasierten Impfstoff Novavax anbelangt. Gleichzeitig sollen beispielsweise 
auch die Arbeitgeber von medizinischen Einrichtungen und Pflegeeinrichtungen nicht unerwartet mit 
kurzfristig angeordneten Betretungs- oder Tätigkeitsverboten ihrer ungeimpften Beschäftigten 
konfrontiert werden. 

Holetschek betonte: „Klar ist: Die einrichtungsbezogene Impfpflicht darf kein zahnloser Tiger sein. Klar 
ist aber auch: Die Versorgung der Patientinnen und Patienten sowie der Bewohnerinnen und Bewohner 
darf nicht gefährdet werden.“ 

Der Gesundheitsminister bekräftigte seine Forderung an den Bund, für den Vollzug der 
einrichtungsbezogenen Impfpflicht rasch klare, bundesweit einheitliche Vorgaben zu machen: „Nur mit 
klaren Vorgaben können sich unsere Gesundheitsämter angemessen auf den Vollzug der 
einrichtungsbezogenen Impfpflicht vorbereiten. Wir brauchen eindeutige Leitlinien zur Gewichtung der 
Versorgungssicherheit. Und wir brauchen eine digitale Meldeplattform. Der Bund hat mit der Digitalen 
Einreiseanmeldung (DEA) schon vorgemacht, wie so etwas gehen kann. Wir dürfen die 
Gesundheitsämter hier nicht alleine lassen.“ 

Damit es nicht zu vermeidbaren Infektionen bei vulnerablen Personen kommt, müssen sich ungeimpfte 
Beschäftigte in den betroffenen Versorgungsbereichen auf mögliche weitere Hygieneauflagen 
einstellen. Für den Gesundheitsminister ist auch klar, dass die einrichtungsbezogene Impfpflicht nur 
ein erster Schritt sein kann: „Warum müssen sich nur die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
betroffenen Einrichtungen und Unternehmen impfen? Nur eine allgemeine Impfpflicht, die auch die von 
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ihnen betreuten und versorgten Personen, deren Angehörige und Besucherinnen und Besucher 
erreicht, ist eine faire Impfpflicht.“ 

Holetschek unterstrich: „Entscheidend bleibt auch die Impfquote. Die Impfung ist auch heute noch der 
einzige Weg aus der Pandemie. Und sie schützt. Für die milderen Verläufe bei Omikron spielt eine 
wichtige Rolle, dass inzwischen viele - wenn auch noch zu wenige - Menschen vollständig geimpft und 
sogar geboostert sind. Mehr als 9,6 Millionen - und damit mehr als 83 Prozent der volljährigen 
Bürgerinnen und Bürger in Bayern sind vollständig geimpft. Insgesamt sind mehr als 73 Prozent 
grundimmunisiert und mehr als die Hälfte der Bevölkerung ist bereits geboostert. Klar ist: Insbesondere 
die Auffrischungsimpfung schützt vor schweren Verläufen.“ 

Um die Impfungen weiter voranzutreiben, hat der Ministerrat am heutigen Dienstag beschlossen, die 
staatlichen Impfzentren noch bis Ende des Jahres 2022 fortzuführen. Der Minister sagte: „Die Ärztinnen 
und Ärzte aber auch die Betriebsärztinnen und -ärzten bleiben eine tragende Rolle in der 
Impfkampagne. Auch die Apotheken impfen jetzt. Unser ergänzendes staatliches Angebot bleibt aber 
unverändert erforderlich. Mit einem Kapazitätskorridor von 1.500 bis 3.000 Impfungen pro Woche pro 
100.000 Einwohner können unsere Impfzentren - angepasst an den Bedarf vor Ort – maßgeblich bei 
der Steigerung der Impfquoten unterstützen.“ 

Holetschek unterstrich: „Wir bereiten uns damit vorausschauend und frühzeitig auf die 
Herausforderungen der kommenden Monate vor - seien es weitere Impfstoffe wie Varianten-
angepasste Impfstoffe oder Impfstoffe für junge Kinder unter 5 Jahren. Wir müssen impfen, impfen, 
impfen. Ich werde nicht müde, vor allem an die ungeimpften Erwachsenen zu appellieren: Lassen Sie 
sich impfen! Impfen ist auch ein Akt der Solidarität.“ 
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