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Handlungsempfehlungen zum 

Umgang mit alten Menschen in 
stationären Einrichtungen während 

einer (Corona-)Pandemie 



Covid-19 Pandemie  1

• 01.12.19   1. bekannter Fall in Wuhan (China)

• 28.01.20    1. bestätigter Fall in Deutschland (Bayern)

• 11.03.20    Erklärung zur Pandemie durch die WHO

• Mitte März ´20 
zunehmende Einschränkungen durch die Bundesländer 
incl. Besuchsverboten in Einrichtungen der Altenhilfe

(z.B. NRW per Verordnung vom 22.3.20)



• Die Härte, mit der die Schutzmaßnahmen in der stationären 
Altenhilfe umgesetzt wurden, war unvergleichbar stärker, als 
die Maßnahmen, die den Rest der Bevölkerung betrafen.

• Bereits jetzt ist erkennbar, dass die Dauer der Schutzmaß-
nahmen länger sein wird als für andere Bevölkerungsgruppen.

• Die Nachteile für die zu schützenden BewohnerInnen sind 
zahlreich, ihre Spätfolgen noch unklar

S1 Leitlinie „Soziale Teilhabe u. Lebensqualität in der stationären 
Altenhilfe unter Bedingungen der COVId-19-Pandemie“ 



Beobachtete negative Auswirkungen 
der Besuchsverbote 

 Fehlen von persönlichem Kontakt, körperlicher Nähe/Berührung sowie 
Therapie-/Betreuungsangebote

• Angst/Verzweiflung bei BewohnerInnen (und Angehörigen)

• deutlicher körperlicher  Abbau 

• massiver kognitiver Abbau innerhalb kurzer Zeit 
(v.a. bei Demenz-Patienten)

• Depressionen bis hin zu Selbsttötungen

• allgemeine Verschlechterung des Gesundheitszustandes  

• . . .



Veröffentlichungen zur Situation 
in den Heimen (Auswahl)

• Mitteilungen und Petitionen durch Alzheimergesellschaft, Pflegeschutzbünde 
(BIVA et a.), Hospiz- u. Palliativverbände, Wohlfahrtsverbände, dt. Ethikrat, . . .

• Schweiz: Der Appell von MedizinethikerInnen    
„Lebensschutz u. Lebensqualität für Menschen in Einrichtungen der                               
Langzeitpflege – auch in Zeiten der Pandemie“, . . . 

• Österreich: Das Nachdenk- und Diskussionspapier
„Care trotz Corona mit und für Menschen im Alter“
erstellt durch das Netzwerks „Demenz vernetzen“ in Wien

• Deutschland: S1 Leitlinie „Soziale Teilhabe u. Lebensqualität in der stationären 
Altenhilfe unter Bedingungen der COVID-19-Pandemie“ 

(Dt. Gesellschaft für Pflegewissenschaft)
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ab Anfang Juli ´20 nach massiven Protesten 
gegen die Einschränkungen von Grundrechten 
allmähliche Lockerungen der Einschränkun-
gen und Stärkung der Rechte der 
BewohnerInnen von Altenhilfeeinrichtungen.



• Auch in außerordentlichen Situationen wie Pandemien sind 
die Persönlichkeitsrechte zu wahren

• Es geht um eine Ausgewogenheit  zwischen notwendigen 
Maßnahmen des Infektionsschutzes und den 
Persönlichkeitsrechten des Einzelnen  (Bew./Angeh./Personal)

• Die Maßnahmen müssen sich an einem ganzheitlichen 
Verständnis von Gesundheit und einem entsprechenden 
Menschenbild orientieren und messen lassen

alte Menschen dürfen nicht auf ihre Schutzbedürftigkeit 
reduziert werden

einander als Mitmenschen begegnen und nicht nur als 
potentielle virologische Gefahr/Risikoträger

Was haben wir aus der Situation gelernt?
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• Es ist die gemeinsame Verantwortung von politischen Kräften, 

Behörden, Pflegeheimleitungen, . . .gemeinsam mit 
BewohnerInnen und Angehörigen sichere und menschen-
würdige Umgebungen zu schaffen, damit auch in einer 
Pandemiesituation die Leben, die geschützt werden sollen, von 
den Betroffenen als lebenswert erfahren werden.

• Grundsätzlich sollte es klare Vorgaben durch die zuständigen 
Ministerien/Behörden geben. Es darf einzelnen Einrichtungen/ 
Einrichtungsleitungen nicht überlassen bleiben ggfs. aus 
Unsicherheit heraus unverhältnismäßige Beschränkungen zu 
veranlassen.
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• SeelsorgerInnen, DienstleisterInnen zur medizinisch-

pflegerischen Versorgung und zur weiteren Grundversorgung 
(FriseurInnen, Fußpflege) sowie Ehrenamtlichen, die innerhalb 
der Einrichtung Teilhabeangebote durchführen, sollen unter 
geeigneten Hygienevorgaben Zugang haben. 

• Zuzulassen sind ferner Besuche, die aus Rechtsgründen 
(insbesondere zwingende Angelegenheiten im Zusammenhang 
mit einer rechtlichen Betreuung) erforderlich sind.

• Körperliche Berührung ist möglich und erwünscht, unter der 
Voraussetzung, dass Hygienemaßnahmen (Mund-Nasen-Schutz 
und Händedesinfektion) eingehalten werde.
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• BewohnerInnen von Pflegeeinrichtungen sollen die Möglichkeit 

haben diese alleine oder mit anderen BewohnernInnen, 
BesucherInnen oder Beschäftigten derselben Einrichtung zu 
verlassen, so oft sie das wünschen, wenn sie sich dabei an die 
Regelungen der Verordnung für den öffentlichen Bereich halten.

BewohnerInnen sowie BesucherInnen tragen die Verantwortung 
für die Einhaltung des Infektionsschutzes während des Verlassens 
der Einrichtung. Eine Isolierung der BewohnerInnen im Anschluss 
ist nicht erforderlich und unzulässig.
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• Das Auftreten von Covid-19-Infektionen in einzelnen 

Wohnbereichen einer Institution rechtfertigt nicht die 
Schließung sämtlicher Wohnbereiche derselben Einrichtung und 
auch nicht zwingend die Schließung des kompletten betroffenen 
Wohnbereiches. Es sollte darüber nachgedacht werden, im 
Einzelfall kleinräumige Isolationsmöglichkeiten zu schaffen.
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• Im Hinblick auf eine erneute Pandemiewelle sollen Einrichtungen 

und Gesundheitsbehörden Maßnahmen vorbereiten, um die 
Persönlichkeitsrechte der BewohnerInnen auch unter 
Isolationsbedingungen zu gewährleisten.
– Zugang von gesetzlichen Vertretungspersonen, Betreuern/Betreuerinnen, 

Beiständen und engen Bezugspersonen 

– Zugang von notwendigen Fachpersonen (Aktivierung, Physio- und 
Ergotherapie, Podologie, Seelsorge etc.) und ehrenamtlichen 
Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen (z.B. HospizmitarbeiterInnen bei der 
Sterbebegleitung)

– Einbeziehung von Angehörigen und gesetzlichen Vertretungspersonen bei 
unabwendbaren freiheitsbeschränkenden Maßnahmen unter Einhaltung 
der gesetzlichen Bestimmungen


