Leserbrief zum Artikel in AZ vom 03.03.2021
Plötzlich nicht mehr auf der Liste – Stiftungsleiter kritisiert Priorisierung der Aargauer CovidImpfkampagne
Die Vereinigung Cerebral Aargau ist eine Selbsthilfeorganisation von Menschen mit cerebraler,
Körper- und Mehrfachbehinderung und Angehörigen. Sie ist Gründungsmitglied der jetzigen
Stiftung zeka.
Die Pandemie ist für die gesamte Gesellschaft eine Herausforderung von unvorstellbarem
Ausmass. Für unsere Mitglieder mit einer Behinderung bedeutet das aktuell immer noch, dass
viele zu „ihrem Schutz“ seit bald einem Jahr in Institutionen abgeschottet werden. Besuche von
Angehörigen und Freunden sind nur sehr beschränkt möglich. Klientinnen und Klienten von zeka
sind im Alltag auf umfassende Pflege der höchsten Stufe angewiesen. Jeder Kontakt, von
Freunden, Angehörigen und Assistenz bedeutet eine Ansteckungsgefahr und ist deshalb immer
von Angstgefühlen begleitet. Was, wenn man unbemerkt doch ein Träger war und das Virus in die
Institution gebracht hat! Dass es zu keinem Ausbruch gekommen ist, ist einem hohen Mass an
Disziplin von allen Seiten zu verdanken.
Dazu kommt bei vollen Intensivstationen die belastende Diskussion der Triage! Bei einer Corona
Infektion ist bei Menschen mit körperlicher Behinderung und speziell bei progressiven
Krankheitsbildern mit sehr kritischen Verläufen zu rechnen. Betroffene mit Behinderungen
müssen sich die Frage stellen, ob sie während einer Krise in der heutigen Gesellschaft ein Anrecht
auf eine adäquate medizinische Behandlung haben.
Wie hoch war die Erleichterung und das Vertrauen in die Politik, als bekannt wurde, dass zeka,
welche zur Zielgruppe 1 gehört, zu den Ersten gehört, die den Impfstoff gegen Covid-19 erhalten.
Doch plötzlich steht zeka nicht mehr auf der Prioritätsliste des Kantons Aargau. Erklärungen dafür
werden keine genannt. Als Selbstbetroffene und Angehörige von Menschen mit einer
körperlichen Behinderung erwarten wir von der Leitung, Koordination der Impfkampagne Aargau,
dass sie ihren Beschluss rückgängig macht und die Klientinnen und Klienten sowie die
Mitarbeitenden der Stiftung zeka rasch möglichst eine Impfung erhalten.
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