
Stellungnahme zum Artikel in der OÖ Krone/OÖN vom 17.01.2021 

Aus ärztlicher Sicht möchte ich folgende Fakten zur Berichterstattung rund um die 
Impfaktion im Pflegeheim Eberschwang klarstellen: 

Warum bekamen externe Personen einen Impfstoff? 
Dies liegt vor allem in der komplexen Logistik des Impfstoffs begründet: Bekanntlich muss 
der Impfstoff, einmal für die Impfung aufbereitet, binnen kurzer Zeit verimpft werden, da er 
sonst unbrauchbar wird. Aufgrund einer Corona-Infektionswelle im Seniorenheim 
Eberschwang sind allerdings von der Gesamtzahl an Bewohnern am Tag der Impfung nur 
mehr wenige Bewohner impftauglich gewesen. 
Von den Mitarbeitern/-Innen des Seniorenheims waren nach meinem Wissensstand ca. 30 % 
impfbereit. Die Bestellung des Impfstoffes und der Impftag lagen aus logistischen Gründen 
zwei Tage auseinander. In dieser Zeit sind weitere Bewohner und Mitarbeiter erkrankt, für 
welche ein Impfstoff bestellt wurde. Aus diesen Gründen ergab sich insgesamt nur eine 
geringe Anzahl an Impfungen in dieser Kerngruppe.  
Zusätzlich konnten aus den vorhandenen Impfdosen mehr Impfungen bereitgestellt werden: 
Anstelle der geplanten fünf Impfdosen pro Durchstechflasche haben wir aufgrund sehr 
sorgfältiger Arbeit sieben Impfdosen gewinnen können. Dies ergibt sich dadurch, dass der 
fertig verdünnte Impfstoff 2,25 ml aufweist. Verwendet man entsprechende Materialien 
(Null Totraumspritzen, dünne Kanüllen) so kann man sieben Impfdosen à 0,3 ml aus einer 
Durchstechflasche gewinnen. Die Kalkulation für die Bestellung wurde mit fünf Dosen 
vorgenommen, da dies die Vorgabe des Herstellers ist. Durch oben genanntes Vorgehen 
konnte, aus den bestellen Impfdosen mehr als vorgesehen gewonnen werden und dieser 
zusätzlich für externe systemrelevante Personen des Seniorenheims verwendet werden. 

Bestellung des Impfstoffes: 
Ich habe beim Land OÖ angefragt, ob das Seniorenheim Eberschwang aufgrund des COVID-
Ausbruchs bei der Lieferung von Impfstoffen priorisiert werden kann; ich habe aber selbst 
weder die Bestellung der Impfstoffe getätigt noch freigegeben. Das Land OÖ hat die Notlage 
im Seniorenheim erkannt und die Lieferung der Impfstoffe um eine Woche vorverlegt, um 
Patienten vor einer Infektion mit COVID zu schützen. Dies erfolgte mit der Überlegung, dass 
sich bereits nach einer Woche die Infektionswahrscheinlichkeit für geimpfte Personen 
reduziert. 

Impfung von Ordinationsmitarbeitern 
Die Vorgaben für das Seniorenheim bzgl. Bestellung von Impfstoffen inkludierte nach 
meinem Wissenstand die Personengruppe von „systemrelevanten Personen für das 
Seniorenheim wie externen Dienstleistern“. Meine Ordinationsmitarbeiter haben beinahe 
täglich Parteienverkehr mit dem Seniorenheim und erfüllen wesentliche Aufgaben in der 
medizinischen Versorgung der Bewohner (Versorgung mit Arzneimitteln, Heilbehelfen etc.). 
Aus diesem Grund wurden meine Ordinationsmitarbeiter als systemrelevante Personen für 
das Seniorenheim definiert und im Rahmen der Impfaktion mitgeimpft. 

Warum wurden meine Familienmitglieder mitgeimpft? 
Mein Vater wurde mitgeimpft, da er als Arzt und mein Vertreter tätig ist und somit 
Patientenkontakte hat. Meine Mutter ist diplomierte Krankenpflegerin und arbeitet in der 
Ordination als Ordinationsassistentin mit. Meine Schwester ist Ordinationsassistentin, 
welche aus diesem Grund 



ebenso zu oben genannter Personengruppe zählt. Meine weiteren Familienmitglieder 
(meine Ehefrau, zwei Brüder), welche nicht in der Ordination tätig sind bzw. keinen 
systemrelevanten Charakter für das Seniorenheim aufweisen, wurden NICHT geimpft. 

Wer hat die Impfungen im Seniorenheim durchgeführt? 
Die Impfungen im Seniorenheim Eberschwang wurden nicht alleine von mir durchgeführt, 
sondern von einem Impfteam. 

Wieso wurde/n der Bürgermeister/ die Vizebürgermeister mitgeimpft? 
Nach Definition des Seniorenheimes bzw. deren Vorgaben für die Impfbestellung (soweit mir 
bekannt) wurde der Bürgermeister sowie die Vizebürgermeister als systemrelevante 
Personen für das Heim definiert. Dies entsteht dadurch, dass der Bürgermeister nach 
Aussagen des Heimes regelmäßigen Parteienverkehr im Heim sowie Kontakt mit Bewohnern 
hat.

Mein Antrag auf Priorisierung der Impfung erfolgte mit dem medizinischen Anliegen, weitere 
COVID-Infektionen im Seniorenheim und die damit verbundene Morbidität und Mortalität zu 
reduzieren. Diesem Antrag wurde stattgegeben. Durch die Impfaktion konnten wir das Ziel 
erreichen, die noch verbliebenen nicht infizierten Bewohnerinnen/ Bewohner zu impfen und 
damit u.U. schweren Verläufen vorbeugen. Den vorhandenen Impfstoff, der derzeit noch ein 
rares und wertvolles Gut ist, nicht zu nutzen, wäre aus medizinischer Sicht nicht vertretbar. 
Aus diesem Grund wurden zusätzlich auch drei externe Hochrisikopatienten im dem übrig 
gebliebenen Impfstoff geimpft.




