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IMPFBEREIT!

Die digitale Corona-Fragerunde –
von Profis für Profis
Die Landespflegekammer hat mit dem Gesundheitsministerium des Landes und der PflegeGesellschaft
Rheinland-Pfalz die Initiative #IchLassMichImpfenRLP
gegründet.Um Pflegefachpersonen zu unterstützen,
hat die Initiative vier digitale Live-Fragerunden veranstaltet. Wir sprachen darüber mit Hans-Josef Börsch,
Vorstandsmitglied und Moderator.

Die Idee zu diesem neuen Format ist im Austausch
mit Gesundheitsministerin Bätzing-Lichtenthäler
und Staatssekretär Dr. Wilhelm sowie der PflegeGesellschaft entstanden. Es war allen Beteiligten
klar, dass wir ein möglichst breitgefächertes Informationsangebot anbieten möchten und deswegen
auch über die „klassischen Medien“ hinaus etwas
für die Berufsgruppe bereitstellen wollen.
Aus diesem Grund haben wir uns auch für ein neues Format entschieden, bei dem die Kolleginnen
und Kollegen direkt ihre Fragen stellen können
und eine Antwort erhalten.

Also ein direkter Austausch von
Experten untereinander?
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Vollkommen richtig! Wir hatten Experten aus verschiedenen Fachrichtungen eingeladen. Also aus
der Pharmazie oder auch aus der Medizin. Ebenfalls Juristen, die die arbeitsrechtlichen bzw. die
medizinrechtlichen Fragen beantwortet haben.
Darüber hinaus auch der Koordinator für die mobilen Impfteams in Rheinland-Pfalz. Insgesamt
fünf Referenten, die bei den vier Terminen über
120 Fragen beantwortet haben. Egal, ob es beispielsweise um das Thema der Haftung ging oder
wann welcher Impfstoff zur Verfügung steht – die
Experten konnten fundierte Antworten geben.

Sie haben bereits einige Fragen genannt und, ehrlich gesagt, klingt es
nach einem sehr breiten Spektrum.
Was wurde noch gefragt?

stoffe, Sinn und Risiken einer Impfung sowie die
Priorisierung der Impfgruppen, den Impfablauf
und die Terminvergabe gesprochen. Man hat sofort gemerkt, dass die Kolleginnen und Kollegen
schon sehr gut informiert sind und oft detaillierte
Fragen gestellt haben. Das macht den Heilberuf
Pflege auch aus.

Insgesamt haben rund 450 Mitglieder
und andere Interessierte die digitale
Live-Fragerunde der Kampagne
ichlassmichimpfenrlp.de besucht.

Wie war die Resonanz?
Um ehrlich zu sein, konnten wir uns über mangelndes Interesse nicht beklagen. Der Zuspruch war
enorm. Insgesamt haben über 500 Mitglieder und
Interessierte an den Terminen teilgenommen. Es
zeigt auch, dass die Pflegenden in Rheinland-Pfalz
sich aktiv einbringen und das Angebot der Kammer genutzt haben. Die Kolleginnen und Kollegen
bringen sich ein und reagieren statt zu agieren.
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Das zeigt wie hochprofessionell und fachlich gut
die Pflegenden sind. Eins ist dabei erstaunlich: Bei
all den unterschiedlichen Fragen die beantwortet
wurden, war nicht herauszuhören, dass es eine
Impfablehung gibt. Wir haben eine hohe Beteiligung, was die Impfbereitschaft angeht, dies wird
in Presse oft anders dargestellt.

Der offizielle #IchLassMichImpfenRLP Profilrahmen! Zeigen wir gemeinsam, dass wir für
eine Impfung bereit sind - für uns, unsere
Bewohner, unsere Kollegen, unsere Familien
und die Gesellschaft. Und damit auch für eine
schnellere Rückkehr zur Normalität. Profil zeigen und mitmachen!

Wie geht es nun weiter?
Wir werden die häufigsten Fragen natürlich bereitstellen. Und sind auch weiterhin für die Kolleginnen und Kollegen da. Schreiben sie uns eine
Nachricht an: fragen@pflegekammer-rlp.de,
wenn Sie etwas wissen möchten. Dafür sind wir da
und helfen gerne! Das Ganze funktioniert aber nur
so gut mit der Unterstützung der Kollegen in der
Geschäftsstelle und qualifizierten Fachexperten,
denen ich an dieser Stelle einmal herzlich danken
möchte! Ich könnte mir aber eine zweite Auflage
der digitalen Live-Fragerunde vorstellen.

DIE IMPFUNGEN SIND
DAS FUNDAMENT DER
PANDEMIEBEKÄMPFUNG.

Wenn Ihnen das Facebook-Framing von
Hans-Josef Börsch gefällt, können
Sie es sich auf der Internetseite
www.ichlassmichimpfenrlp.de
herunterladen.
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Eine eigene Live-Fragerunde zum
Thema Corona Impfungen eigens für
Pflegende. So etwas gab es bislang in
Deutschland noch nicht. Wie kam es zu
dieser gemeinsamen Initiative?

Hans-Josef Börsch
Vorstandsmitglied der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz
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