
PRESSEAUSSENDUNG 
 

 

 

Ergotherapeut*innen fordern sofortige Impfmöglichkeit!   

Zuständige verschließen die Augen 

 

Wien (OTS) – 14. Jänner 2021 - Gemäß der Verlautbarung des Gesundheitsministeriums 

„Corona-Schutzimpfung: Durchführung und Organisation“ ist für Personal im 

Gesundheitsbereich mit hohem Expositionsrisiko in Phase 1 eine Impfung zu ermöglichen. Es 

ist unverständlich, warum Ergotherapeut*innen, die oftmals im direkten Körperkontakt mit 

Patient*innen stehen, in diesem Papier nicht erwähnt werden und es auch auf Anfrage des 

Bundesverbands Ergotherapie Austria keine Reaktionen bzw. Maßnahmen vom 

Bundesministerium gibt. Diese Umsetzung ist mangelhaft und kann nicht akzeptiert werden. 

 

Für ärztliche Praxen gibt es dieser Tage bereits die Möglichkeit, alle ihre Mitarbeiter*innen 

impfen zu lassen - darunter fallen nicht nur Ärzt*innen. Auf Nachfragen betreffend den 

niedergelassenen ergotherapeutischen Bereich gibt es jedoch keine positiven Signale. Auch 

weitere unmittelbar an Patient*innen tätige Berufsgruppen wie Physiotherapeut*innen, 

Logopäd*innen und Diätolog*innen werden aktuell im besten Fall vertröstet. Es ist völlig 

unverständlich, warum der Impfplan vereinzelt Berufsgruppen erwähnt, aber die 

Angehörigen einer der größten gesetzlich geregelten Gesundheitsberufsgruppen – MTD-

Berufe – gänzlich unberücksichtigt lässt. 

 

Ergotherapeut*innen arbeiten in vielen Bereichen direkt am Menschen. Aufgrund der 

Behandlungsdauer von durchschnittlich 60 Minuten sowohl im pädiatrischen Umfeld, als 

auch in der Therapie von neurologischen und geriatrischen Patient*innen besteht ein stark 

erhöhtes Infektionsrisiko.  

 

Auch wenn Ergotherapeut*innen den Empfehlungen und Auflagen entsprechende 

Schutzmaßnahmen setzen, ist unter einigen Voraussetzungen das Tragen eines Mund-

Nasenschutzes durch die Patient*innen nicht zumutbar oder möglich, eine konsequente 

Fortsetzung der Therapie jedoch unbedingt erforderlich. Beispielsweise muss auch in der 

Handversorgung bei akuten Verletzungen sofort Therapie durchgeführt werden. Das COVID-

19-Übertragungsrisiko ist in diesen Fällen enorm hoch, könnte jedoch durch den raschen 

Zugang zur Impfung auf ein Minimum reduziert werden.  

 

Daher ist unsere entschiedene Forderung, dass für alle Ergotherapeut*innen im 

freiberuflichen Setting die Corona-Schutzimpfung in Phase 1 ermöglicht werden muss. 

 

Ergotherapeut*innen tragen wesentlich zum Gesundheits- und Versorgungssystem bei und 

sind als gesetzlich geregelter Gesundheitsberuf als systemrelevant einzustufen. 
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