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1. Krisenhandbuch COVID-19  
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1. Krisenhandbuch COVID-19  

Informationen und Handlungsempfehlungen für geriatrische Einrichtungen des Landesverbandes 

Altenpflege Steiermark und der Geriatrischen Gesundheitszentren finden sich im Krisenhandbuch COVID-

19, das ab sofort auf der Website der Geriatrischen Gesundheitszentren 

https://ggz.graz.at/de/content/download/4140/56908/version/1/file/Krisenhandbuch+Covid+19_GGZ+S

tmk_final.pdf im Downloadbereich zur Verfügung steht.  

Das Krisenhandbuch dient als Orientierungsrahmen zur Vorbereitung und im Umgang mit COVID-19-
Erkrankungen und Verdachtsfällen in geriatrischen Einrichtungen (z.B. Pflegeheimen). Es wurde 
basierend auf (Hygiene-)Richtlinien, Empfehlungen und Vorgaben seitens der Behörden und aus 
wissenschaftlichen Quellen zusammengestellt. 

Das 22-seitige Dokument behandelt Themen wie Präventions- und Vorsichtsmaßnahmen, Diagnostik und 
Testung, gibt Auskunft über den Informationsweg bei COVID-19, Handlungsempfehlungen im Umgang 
mit Risikopersonen, mit Personen mit Verdacht auf COVID-19 und mit COVID-19-Erkrankten (auch 
Mitarbeitern). Es informiert über das generelle Besuchsverbot und über Ausnahmeregelungen bei 
Palliativpatienten. Im Handbuch finden sich Hinweise zur Verwendung von Schutzausrüstung inkl. Links 
zu Schulungsvideos (z.B. https://www. youtube. com/watch?v=sQ9fRr73n2Y&feature=youtu.be). 

Hinweise zu den während der COVID-19-Pandemie geltenden Gesetzen und Verordnungen für den 
Gesundheits- und Pflegebereich sowie weiterführende Informationen und Angebote, etwa zu Fragen der 
Materialbeschaffung, finden sich im Handbuch ebenso. 

2. Impfstoffentwicklung 

Über verschiedene Ansätze der Impfstoff-Forschung und das Potenzial genbasierter Impfstoffe spricht 

Christian Drosten am 2. April 2020 im NDR Info Podcast https://www.ndr.de/nachrichten/info/podcast 

4684.html.  
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Er berichtet, dass aktuell rund 60 Impfstoffprojekte weltweit an der Herstellung eines Impfstoffs zu 

SARS-CoV-2 arbeiten. Man schätzt, dass es noch ein bis eineinhalb Jahre dauern wird, bis der Impfstoff 

geprüft, getestet und zugelassen ist, um in großer Menge produziert zu werden.  

Ganz allgemein sind in der Impfstoffentwicklung mehrere längere Phasen klinischer Testung 

vorgeschrieben. In der konkreten Impfstoffentwicklung zu SARS-CoV-2 sind jedoch Abkürzungen in der 

präklinischen Evaluierung vorgesehen. So sollen Trägerimpfstoffe, z.B. das Modified-Vaccinia-Ankara-

Virus (MVA) benutzt werden, mit denen man schon ausreichend Erfahrung gesammelt hat. 

Erste Wirksamkeitsstudien, in welchen man Personen impft und im Reagenzglas misst, ob die Person 

Antikörper entwickelt bzw. die Immunzellen gegen das Virus reagieren, könnten bei guter Verträglichkeit 

relativ schnell – vielleicht schon im Spätsommer – in die Breite gebracht werden. Die Schutzwirkung der 

Impfung kann im Studienverlauf erhoben und mit der nicht-geimpften Bevölkerung verglichen werden. 

Um parallel durchgeführte Belastungstests in einem guten Tiermodell (z.B. im Rahmen von sehr, sehr 

limitierten Primatenversuchen) kommt man dabei aber nicht herum. 

Welche Impfstoffe künftig zum Einsatz kommen werden, ist aus heutiger Sicht völlig offen: 

Simple Totimpfstoffe werden aber wohl nicht eingesetzt werden, weil sie die Balance der Immunantwort 

stören können und neben einer Reihe anderer Probleme rein theoretisch eine Verschlimmerung der 

Erkrankung durch die Impfung herbeiführen könnten (Antibody Dependent Enhancement). 

Deshalb konzentriert man sich laut Drosten auf die Entwicklung technisch höherentwickelter Impfstoffe. 

Hier gibt es hoffnungsvolle Anfangsdaten sowohl für den Ansatz der Stärkung der zellulären Immunität 

als auch für den Ansatz der Stärkung der Antikörper-Immunität. Die Impfstoffe, die darauf zielen, 

besonders hohe neutralisierende Antikörper zu bilden, benutzen häufig nur ein einfaches Protein als 

Impfsubstanz, das biotechnologisch gut herzustellen ist, während die Produktion des Vektorimpfstoffs 

nicht ganz so einfach ist. Beide Impfstoffe brauchen aber Vorlaufzeit. 

Auch genetische Impfstoffe, bei denen reine genetische Information verimpft wird, werden aktuell 

erforscht. Die Produktion von RNA erfolgt chemisch. Diese Impfstoffe könnten somit schnell zur 

Verfügung stehen, vermutlich aber vorerst nur in begrenzter Menge und damit nur für bestimmte 

Zielgruppen (z.B. Gesundheitspersonal). 

Viele sehr schwierige, nicht zuletzt ethische Probleme müssen im Zusammenhang mit der 

Impfstoffentwicklung zu SARS-CoV-2 von den Impfstoffforschern erst geklärt werden.  

Parallel dazu bemüht sich die Immunitätsforschung, die natürliche Infektion und die natürliche 

Immunität bestens zu verstehen und nachzubilden. Dieser Ansatz braucht aber Zeit. 

 

Das 11. Coronavirus-Update Wissenschaft für die GGZ erscheint am 6. April 2020. 


