
10.5.2021 Impfung für Menschen mit Behinderung in Trier und Trier-Saarburg bei der Lebenshilfe und beim Club aktiv

https://www.volksfreund.de/region/trier-trierer-land/impfung-fuer-menschen-mit-behinderung-in-trier-und-trier-saarburg-bei-der-lebenshilfe-und-bei… 1/6

 Corona

Der zähe Weg zur Impfspritze für Menschen mit
Behinderung
11. April 2021 um 10:34 Uhr 

Trier/Konz/Gusterath.  Für Menschen mit Beeinträchtigung ist die Pandemie eine riesige
Herausforderung. Während eine Familie aus Gusterath fast komplett an der Bürokratie
verzweifelt, geht es bei den Selbsthilfevereinen endlich mit den Impfungen voran.

Von Christian Kremer

Redakteur

Für den Club Aktiv ist der Freitag ein Festtag. Mehr als 80 der Menschen, die der größte
Selbsthilfeverein für Menschen mit Behinderungen in der Region Trier betreut, und 20
Mitarbeiter bekommen ihre erste Impfdosis. Anders sieht es bei einer Familie aus Gusterath
aus, die eine Tochter mit einer schweren Behinderung hat und frustriert von der
Impfbürokratie und vom erneuten Warten nach dem Astrazeneca-Stopp für Menschen unter
60 ist.

Region   /  Trier & Trierer Land

| Lesedauer: 8 Minuten

Diese 22-jährige Frau aus Gusterath hat bisher keine Corona-Impfung erhalten, obwohl sie eine schwere
Behinderung hat. Foto: privat
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Verzweifelte Familie

Dass Menschen mit Behinderungen oft vergessen werden – auch bei der laufenden
Impfkampagne, zeigt der Fall einer vierköpfigen Familie aus Gusterath. Der Familienvater,
der selbst wegen eines Rückenleidens einen Behindertenausweis hat und in Frührente ist,
hat sich mit seiner Geschichte an den TV gewandt. Es geht ihm um seine 22-jährige Tochter.
Die junge Frau leidet unter dem Pitt-Hopkins-Syndrom. Das ist eine seltene genetische
Krankheit, bei der ein intellektuelles Defizit einhergeht mit schweren Atemproblemen. Die
22-Jährige sitzt meist im Rollstuhl und gilt als schwerstbehindert. Sie lebt zwar zu Hause,
verbringt aber ihre Tage in normalen Zeiten in der Tagespflege der
Lebenshilfekreisvereinigung Trier-Saarburg in Konz. Seit Beginn der Corona-Pandemie im
März 2020 ist die 22-Jährige mehr zu Hause. Seit dem 18. Dezember 2020 ist die junge Frau
sogar gar nicht mehr in der Tagesförderstätte gewesen. Ihre Besuche dort seien seitdem
nicht mehr verpflichtend. Und die Familie habe die gefährdete junge Frau schützen wollen
und zu Hause betreut, erklärt der Vater.

Nach Beginn der Impfkampagne am Jahresende wächst wie bei so vielen auch bei der
Familie die Hoffnung auf mehr Freiheit und Sicherheit. Anders als die Menschen mit
Behinderung, die in stationären Einrichtungen teilweise schon früh von mobilen Teams
geimpft werden (siehe Info), haben diejenigen, die zu Hause betreut werden – egal ob von
der Familie oder von einer Hilfsorganisation – dieses Privileg der frühen Impfung nicht.
Auch als die ersten Grundschullehrer und Erzieher in Rheinland-Pfalz geimpft werden, am 5.
März, ist die junge Frau noch nicht an der Reihe. Aber der Vater meldet sie direkt am 6. März
im Impfportal an. Das ist der Tag, an dem die zweite Priorisierungsgruppe freigeschaltet
wird, zu der Menschen mit Vorerkrankungen und Behinderungen gehören. Am 7. März
meldet der Mann auch sich und den 17-jährigen Sohn an. Beide sollen als enge
Kontaktpersonen geimpft werden. Die Mutter ist zu diesem Zeitpunkt schon immunisiert,
weil sie in Luxemburg im Gesundheitswesen arbeitet.

Die erste Bestätigung kommt aber nicht für die gefährdete Tochter, sondern für den Sohn.
Am 9. März wird ihm ein Termin am 1. April zugewiesen mit dem Impfstoff von Biontech.
Seine erste Reaktion: „Ich gebe den Termin meiner Schwester.“ Der Vater versucht
daraufhin, zunächst telefonisch und dann per E-Mail vergeblich, den Termin auf seine
Tochter zu übertragen. Schließlich sei diese diejenige, die die Impfung unbedingt brauche.
Alles, was er zurückbekommt, ist eine automatische Empfangsbestätigung.
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Die Verzweiflung wächst, bis ihn am 29. März zwei E-Mails erreichen. Impftermine für ihn
und seine Tochter am 5. und 6. April. „Die Welt war da in Ordnung“, sagt der Vater.
„Allerdings nur für einen Tag.“ Am 30. März kommt es zum Astrazeneca-Eklat. Der Stoff soll
wegen der Thrombose-Gefahr nur noch an Menschen über 60 Jahre verimpft werden. Die
Termine der 22-Jährigen und ihres Vaters sind wieder Geschichte. Der Mann fährt zum
Impfzentrum nach Trier. Er will vor Ort noch einmal versuchen, den Termin seines Sohnes
zu tauschen – vergeblich. Er kommt nicht durch zu den Verantwortlichen und scheitert an
den Sicherheitskräften. Der kerngesunde 17-Jährige wird deshalb am 1. April mit Biontech
geimpft. Der Familienvater kommentiert die Vorgänge: „Es wird sehenden Auges nichts
gemacht. Das erleben wir seit März 2020.“

Der Mann wendet sich an den TV. Er schildert den Fall am 7. April. Am 8. April meldet er sich
dann wieder. Seine Tochter und er hätten neue Termine bekommen. Die Erstimpfungen
seien am 20. und am 25. April angesetzt. Er möchte seine Geschichte trotz dieses
glücklichen Endes in voller Länge erzählen. Der deutschen Impfkampagne stehe die
Bürokratie im Weg, sagt er. Ein einfaches Wechseln der Termine seiner Tochter und seines
Sohnes hätten der Familie viel Leid erspart. Hinzu komme, dass er sich und seine Tochter
auch mit dem Impfstoff von Astrazeneca hätte impfen lassen. „Wir kannten das Risiko, und
wir haben ja gesagt. Es kommt praktisch zu einer Entmündigung“, sagt er. In Luxemburg
werde der Stoff ohnehin weiter verimpft. Seine Frau habe das Vakzin auch erhalten ohne
schwere Schäden.

Auf Anfrage beim zuständigen rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium sagt ein
Pressesprecher: „Ein Tausch von Terminen ist momentan leider nicht vorgesehen und
aufgrund der Vielzahl von Terminen auch kaum händelbar.“ Die Betroffenen bekämen
automatisch neue Termine zugeteilt, sobald dies aufgrund fest zugesagter
Impfstofflieferungen möglich sei (siehe Info).

Meinung

Zwischen Himmel und Hölle zum Impftermin

 Leben mit Behinderung

Corona-Risiko: Jung, gefährdet, zuversichtlich

https://www.volksfreund.de/region/konz-saarburg-hochwald/meinung-impftermin-fuer-menschen-mit-behinderung-in-trier_aid-57252035
https://www.volksfreund.de/region/trier-trierer-land/junge-frau-mit-muskeldystrophie-erzaehlt-von-ihrem-leben-als-teil-der-corona-risikogruppe-in-trier-und-bitburg_aid-49939105
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INFO

Wie es mit dem Impfen bei der Lebenshilfe aussieht

Kilian Zender, Vorstand der Lebenshilfevereinigung Trier-Saarburg, erklärt gegenüber
dem TV, dass es in seiner Organisation etwa 20 Menschen gebe, die vor ähnlichen
Problemen wie die Gusterather Familie stünden oder gestanden hätten. Es handele sich
um die „externen Besucher der Tagesförderstätten“. Diese hätten im Gegensatz zu den
Menschen in den Wohnheimen oder Wohngemeinschaften des Selbsthilfevereins, die
zwischen Anfang März und dieser Woche geimpft worden sind, noch kein Vakzin
erhalten. Allerdings seien für den 24. April und im Mai Termine bei den
Lebenshilfewerken größere Impftermine angesetzt, an denen diese Menschen
teilnehmen könnten. Insgesamt seien rund 500 Lebenshilfe-Mitarbeiter, darunter auch
Erzieherinnen und Erzieher, und Bewohner der verschiedenen Wohnangebote in Konz
und Schweich schon jetzt einmal geimpft worden. Unter den Bewohnern liege die
Impfbereitschaft bei fast 100 Prozent, bei den Mitarbeitern bei 75 bis 80 Prozent. Offen
sei noch die Frage, welche Zweitimpfung diejenigen bekämen, die Astrazeneca gespritzt
bekommen haben. „Wenn alle die Zweitimpfung haben, fällt uns eine Zentnerlast von
den Schultern“, sagt Zender.

Die Astrazeneca-Frage ist auch bei der Lebenshilfevereinigung in Trier nicht geklärt.
Laut Vorstand Heiko Reppich sind die Bewohner und Mitarbeiter von fünf der sieben
Lebenshilfe-Standorte in Trier einmalig geimpft. Allerdings stehe die Impfung für die
Hälfte der 123 in den verschiedenen Wohnformen betreuten Menschen noch aus. Doch
am Mittwoch, 14. April, sind auch die Standorte in der Schützenstraße und der
Theobaldstraße an der Reihe. Reppich ist sehr froh darüber: „Die Ungeduld bei den
Betreuten und den Mitarbeitern ist seit Anfang Februar immer größer geworden“, sagt
er. Etwas länger dauert es mit dem ersten Impftermin noch bei den 78 Menschen, bei
denen die Lebenshilfe Trier ambulante Wohnassistenz leistet. Doch auch dort erwarte
er noch im April einen Termin für eine Erstimpfung.

Beide Lebenshilfe-Vorstände loben die Disziplin ihrer Mitarbeiter und Klienten. Auch die
„sehr professionellen Impfteams des DRK“ heben sie hervor.
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Rheinland-Pfalz-weit wurden im Rahmen der Eingliederungshilfe für Menschen mit
Behinderungen, dazu gehören auch die verschiedenen Wohnangebote der
Lebenshilfen, laut Gesundheitsministerium 18 617 von 30 000 Menschen mindestens
einmal geimpft. Hinzu kämen Menschen mit Behinderungen, die in Impfzentren
behandelt wurden, sagt ein Ministeriumssprecher auf TV-Anfrage. Deren Zahl sei
angesichts von 760 000 Impfungen insgesamt nicht zu beziffern.

Glücklicher Club Aktiv

Dass nicht alles schiefläuft, sondern auch einiges richtig, zeigt die Geschichte von Tatjana
Wieser und 100 anderen Menschen, die am Freitag in Trier geimpft werden. Wieser arbeitet
als pädagogische Fachkraft beim Club Aktiv in Trier. Der Selbsthilfeverein für Menschen hat
es nach langem Hin und Her geschafft, ein mobiles Impfteam ins Haus zu holen, um 20
Mitarbeiter und 80 der rund 200 vom Club Aktiv ambulant betreuten Menschen mit
Behinderung oder psychischen Problemen aus Trier und Trier-Saarburg zu impfen. Die
Nervosität ist teils groß. Bei manchen vor dem Pieks, bei anderen vor dem Schnelltest, der
vor der Imfpung negativ ausfallen muss. Wieser hat sich im Vorfeld gut informiert. Die
Aufklärung ist schnell abgeschlossen. DRK-Mitarbeiter Harald Karkoscha setzt die Spritze,
Wieser muss noch 15 Minuten warten, dann darf sie gehen. „Die Impfung gibt mir
Sicherheit“, sagt sie.

Maritta Jost, verantwortlich für die Angebote der ambulanten Teilhabe beim Club Aktiv,
sagt, dass die Impfung für die Klienten des Selbsthilfevereins eine große Erleichterung mit
sich bringe. Teilweise hätten diese sehr zurückgezogen und isoliert gelebt. Nun gewännen
sie neben Sicherheit auch ein Stück Freiheit zurück.

 Risikogruppe

Schwerbehinderung und Corona: Wie die Trierer Lebenshilfe
mit dem Virus umgeht

https://www.volksfreund.de/region/trier-trierer-land/wie-die-lebenshilfe-in-trier-und-trier-saarburg-mit-corona-umgeht_aid-49999859
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Club-Aktiv-Pressesprecherin Martina Josten sagt: „Da es bei den Hausärzten leider noch
nicht so richtig losgeht, ist das eine Riesensache.“ Ihre Kollegen hätten darum gekämpft,
einen Vor-Ort-Termin für die ambulant betreuten Menschen zu bekommen. „Das sind
Menschen, die in vielfacher Hinsicht besonders von der Corona-Situation betroffen sind,
aber nicht stationär betreut werden“, sagt Josten. Sie sieht eine gravierende
Benachteiligung dieser Menschen. Bei der Impfreihenfolge sei sehr „stationär gedacht“
worden. Dabei gebe es bei den ambulant betreuten Menschen mit Behinderung nicht nur
Impf-Lücke, sondern auch eine Kontaktsituation, die schwieriger zu kontrollieren sei. „Der
Termin kam nur über Unterstützung des paritätischen Landesverbandes zusammen“, sagt
die Pressesprecherin. „Die hatten die ganzen Beschwerden derjenigen Organisationen, die
nur ambulant versorgen.“ In Trier und Trier-Saarburg müssen sich nun weniger Menschen
beschweren. Nach rund vier Stunden sind die 100 Mitarbeiter und Klienten des Club Aktiv
am Freitag geimpft.


