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Hintergrund 

Etwa 24% der Pflegebedürftigen (ca. 980.000 Personen) werden im häuslichen Umfeld zusammen mit 
Angehörigen oder ausschließlich von ambulanten Pflege- und Betreuungsdiensten betreut. Wie auch 
bei Bewohnenden/Betreuten von Pflegeheimen handelt es sich bei den betreuten Personen um eine 
hochvulnerable Bevölkerungsgruppe mit einem hohen Risiko bei Infektion mit dem SARS-Cov-2 Virus 
schwer zu erkranken. Daher ist die Impfung der Beschäftigten sowie der Betreuten ein wichtiger 
Baustein für die Prävention der SARS-CoV-2-Infektion und eines schweren Krankheitsverlaufs. 
Bundesweite Informationen zur aktuellen COVID-19-Lage und den Impfquoten bei ambulanten Pflege- 
bzw. Betreuungsdiensten liegen nicht vor und sollen daher neben dem bereits bestehenden 
Monitoring von COVID-19 und der Impfsituation in Langzeitpflegeeinrichtungen erhoben werden. 
 

Eckpunkte des Monitorings 

- Die Befragung richtet sich an ambulante Pflege- und Betreuungsdienste.  
- Die Teilnahme ist freiwillig und kann jederzeit ohne Angabe von Gründen beendet werden.  
- Es müssen keine neuen Daten erhoben werden, sondern es können/sollen lediglich bereits 

vorliegende Daten/Informationen zusammengestellt werden. 
- Es werden keine patientenbezogenen Daten erfasst, sondern nur zusammengefasste Daten auf der 

Ebene des gesamten ambulanten Pflege- und Betreuungsdienstes (z.B. Gesamtzahl der geimpften 
Beschäftigten). 

- Die Erfassung der Daten erfolgt über einen elektronischen Fragebogen (Online-Plattform Voxco). 
 

Ablauf  

Start der Befragung ist März 2022. Die Registrierung und Teilnahme sind jedoch auch zu einem 
späteren Zeitpunkt (z.B. April 2022) möglich. Um an der Befragung teilnehmen zu können müssen sich 
die ambulanten Pflege- und Betreuungsdienste zunächst bei der Online-Plattform Voxco registrieren. 
Sie erhalten dann eine Identifikationsnummer (ID), über die der Zugang zu der Befragung erfolgt. Der 
Zugangslink zur eigentlichen Befragung wird innerhalb weniger Tage an die bei der Registrierung 
hinterlegte E-Mail-Adresse verschickt. 
Das Monitoring unterteilt sich in einen erforderlichen und einen optionalen Block:  
 

Block I (erforderlich): Hier sollen einmalig Angaben zu allgemeinen Kenndaten gemacht 
werden (z.B. Art des Pflege- und Betreuungsdienstes) und monatlich zu den Impfquoten sowie 
zu den regelmäßigen Reihentestungen bei Beschäftigten. 
 
Block II (optional): Hier können monatlich Angaben gemacht werden zu den COVID-19-Fällen 
unter den Beschäftigten sowie zum Impf- bzw. Genesenenstatus und COVID-19-Fällen unter 
den Betreuten. 
 

Die monatlichen Angaben beziehen sich jeweils rückwirkend auf den Vormonat (z.B. im März für den 
Monat Februar). Pflege- und Betreuungsdienste, welche sich zu einem späteren Zeitpunkt (z.B. im April 
2022) für eine Teilnahme entscheiden, können die entsprechenden Angaben für die bereits 
vergangenen Monate (d.h. z.B. Februar 2022) nachtragen oder mit den Eingaben für den aktuell zu 
berichtenden Vormonat beginnen. 
 

Innovation und Mehrwert des Projekts 

Vor dem Hintergrund der hohen SARS-CoV-2-Gesamtfallzahlen und in Vorbereitung auf die kommenden 
Monate werden Informationen zur Beurteilung von COVID-19 und der aktuellen Impfsituation dringend 
benötigt. Wie das Monitoring in Langzeitpflegeeinrichtungen zielt auch das Monitoring von ambulanten 
Pflege- und Betreuungsdiensten darauf ab, wichtige Informationen zu diesem Bereich zu gewinnen. Es 
wäre die erste bundesweite Befragung dieser Art und eine wichtige Grundlage zur Bewertung der 
derzeitigen Lage. 
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Kontakt:  

 

Dr. Birgitta Schweickert 

Dunja Said 

Ariana-Laila Sharif 

 

Robert Koch-Institut 

Abteilung für Infektionsepidemiologie 

FG 37 Nosokomiale Infektionen, Surveillance von Antibiotikaresistenz und -verbrauch 

 

Tel.: 030-18754-3441/-5061/-3358 

 

E-Mail: Impfenpflege@rki.de 

Das Robert Koch-Institut ist ein Bundesinstitut im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Gesundheit 

 


