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Geschützte Begegnungsmöglichkeiten statt Locke-
rungen des Besuchsverbotes 
 
BKSB fordert: Schutz der Menschen in Pflegeheimen hat obers-
te Priorität und plädiert für bundeseinheitliche Regelungen 
 
In den ca. 14.500 deutschen Pflegeheimen (davon über 11.000 Einrichtungen mit 

vollstationärer Dauerpflege) werden laut der Pflegestatistik 2017 über 850.000 Men-

schen versorgt. Die Erfahrungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zei-

gen deutlich, dass es sich bei diesem Personenkreis um Menschen mit erhöhtem Ri-

siko vor schweren Krankheitsverläufen handelt. Hinzu kommen im Infektionsfall auch 

noch die ca. 765.000 Mitarbeiter in den stationären Pflegeheimen. Daher ist es zwin-

gend und unumgänglich, dass die Bewohner stationärer Einrichtungen einen beson-

deren Schutz benötigen. Bei allem Verständnis und den entsprechenden Diskussio-

nen für Lockerungen des Shutdowns in der Gesellschaft, ist der BKSB - Bundesver-

band kommunaler Senioren- und Behinderteneinrichtungen der Auffassung, dass die 

älteren, pflegebedürftigen und multimorbiden Menschen in Pflegeeinrichtungen einen 

dauerhaften Schutz benötigen, einen Schutz, der sich sicher noch über mehrere Mo-

nate hinziehen wird. „Die Konsequenz daraus ist, dass das Besuchsverbot weiterhin 

aufrecht erhalten werden muss und mithin nur in palliativen Situationen und unter 

Einhaltung strenger Hygienemaßnahmen ein Kontakt von Bewohnern zu Angehöri-

gen erfolgen kann,“ erklärt der Vorsitzende, Dieter Bien aus Hanau und ergänzt: 

„gleichwohl werden wir in enger Abstimmung mit Fachpersonen aus den Bereichen 

Ethik, Pflege sowie Angehörigen- und Bewohnervertretern Konzepte zur Kontaktver-

besserung und zum Umgang mit Covid-19-Patienten in unseren Einrichtungen erar-

beiten.“ 
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Unter der Beibehaltung der Besuchsverbote steigt natürlich die Gefahr der Verein-

samung sowie der seelsorgerischen, psychischen und psychosozialen Belastung bei 

den Bewohnern immens an. Und parallel dazu wird auch das „Vermissen“ von Eltern, 

Partnern usw. und die damit verbundene psychische Belastung bei Angehörigen, 

Partnern und sonstigen Familienmitgliedern zu einem zunehmenden Problem. „Des-

wegen müssen sich Pflegeheime Gedanken über Ideen und Lösungen zur Verbesse-

rung der Situation von Bewohnern und Angehörigen machen, wobei wir zwingend für 

bundeseinheitliche Regelungen plädieren,“ macht der stellvertretende Vorsitzende, 

Stefan Eckner aus Leipzig, deutlich. Neben der Verbesserung der sozialen Betreu-

ung, der Schaffung von Angeboten der Videotelefonie oder der Einrichtung von Tele-

fonpatenschaften, war der Besuch mit einem Gespräch über die Terrasse oder den 

Balkon – gerade bei schönem Wetter – in den letzten Wochen eine beliebte Ab-

wechslung und eine schöne Alternative zum früheren Besuch bzw. zur früheren Be-

gegnung. Hieraus entstanden, könnte eine Lösung dem Wunsch nach Gesprächen 

und Sichtkontakten mit Angehörigen und Besuchern nachzukommen, sein, dass in 

den Einrichtungen „geschützte Begegnungsräume“ geschaffen werden.  

 

Es gibt keinen 100 %-igen Schutz gegen das Virus und die aktuell größte Infektions-

gefahr in den stationären Heimen kann nur von außen kommen. Dabei stehen natür-

lich die Mitarbeiter im Fokus, was für diese eine enorme Belastung bedeutet und auf-

zeigt, wie wichtig ausreichende Schutzmaterialien und regelmäßige Tests sind. Die 

Mitarbeiter aber werden unabdingbar benötigt und sind in der Umsetzung konse-

quenter Hygiene- und Schutzmaßnahmen geübt. Hingegen steigt mit jedem Besu-

cher, der durch die Einrichtung geht, das Ansteckungs- bzw. Infektionsrisiko potenti-

ell an. Und ob sich dies dann adäquat steuern lässt erscheint gerade in größeren 

Einrichtungen nahezu unmöglich zu sein. „Darüber hinaus können wir auch nicht alle 

Gäste und Besucher künftig mit hochwertiger Schutzausrüstung ausstatten. Dass 

kostet wichtige Ressourcen für den Katastrophenfall und mindestens genau so viel 

wie die Investitionen in mögliche Begegnungsräume,“ erläutert die stellvertretende 

Vorsitzende des Verbandes, Bernhild Birkenbeil aus Mönchengladbach.  

 

Selbstverständlich muss das Gesamtziel sein, Pflegeheime in die Lage zu versetzen, 

an Covid-19 erkrankte Bewohner professionell versorgen zu können. Und dafür 

müssten die Sozialministerien in den Ländern schnellstmöglich die erforderlichen 
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Rahmenbedingungen schaffen. „Die Schutzglocken, unter die wir unsere Heime ge-

genwärtig stellen, werden niemals absolut dicht sein. Wir brauchen einen klaren Weg 

für die Zeit danach, solange bis Impfschutz und Therapiemöglichkeiten zur Verfü-

gung stehen.“, ergänzt Vorstandskollege Thilo Naujoks aus Esslingen.  

 

Die Maßnahmen, die jetzt zu ergreifen sind, um adäquate, geschützte und sichere 

Besuchsmöglichkeiten zu schaffen, werden in den Pflegeheimen sehr unterschiedlich 

sein und sind in erster Linie von deren baulichen Voraussetzungen abhängig. Es wird 

daher keine allgemeine Lösung geben, sondern vielmehr eine Vielzahl von Lö-

sungsmöglichkeiten. So könnten beispielsweise vorhandene Räumlichkeiten mit rela-

tiv geringem Aufwand umfunktioniert oder umgebaut werden. Ideal hierfür sind Räu-

me, die von Innen leicht durch Bewohner in Begleitung einer Pflege- oder Betreu-

ungskraft – gegebenenfalls sogar im Bett oder zumindest in einem Tagessessel oder 

Rollstuhl – zu erreichen sind, von außen ohne großen Aufwand von Besu-

chern/Angehörigen erreicht werden können und in der Mitte durch eine Ständerwand 

(kann eine einfach Holzkonstruktion mit einem Sichtfeld aus Folie oder auch eine 

Trockenbauwand sein) ohne Öffnung/Tür getrennt sind. Alternativ kann ein solcher 

geschützter Begegnungsraum aber auch durch einen Container, der allerdings von 

zwei Seiten begehbar sein muss, geschaffen werden. Wichtige Fragen sind dabei, 

welche Räumlichkeiten in den Häusern kommen dafür in Frage? Welche Anforde-

rungen bestehen an die Räumlichkeiten? Mit wieviel Aufwand ist ein solcher Raum 

zu erreichen? Kann in den Raum eine einfache und doch gesicherte Zwischenwand 

mit Sicht-/Sprachfeld eingezogen werden? Wie kann eine solche Maßnahme auch 

personell umgesetzt werden? Und letztlich: Wie erfolgt die Abstimmung zwischen 

Besucher, Bewohner und Einrichtung? 

 

Hinsichtlich der finanziellen Auswirkung und mithin dadurch bedingt der Refinanzie-

rung, sind zwei wesentliche Aspekte zu berücksichtigen. Dies ist einerseits der not-

wendige investive Aufwand für bauliche Maßnahmen oder Anschaffungen (z.B. für 

Trennwände oder Container) und andererseits der Aufwand für personelle Unterstüt-

zung. Hier ist in erster Linie an Betreuungspersonal zu denken, dass sich im Wesent-

lichen um die psychosozialen Aspekte der Bewohner kümmert und dementsprechend 

ideal für die Betreuung und Begleitung zum Besuch geeignet ist. In der Konsequenz 

aber bedeutet dies auch zusätzlicher Personalaufwand. Während der zusätzliche 
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personelle Aufwand über § 150 SGB XI refinanziert werden könnte, muss für die In-

vestitionskosten eine andere Lösung gefunden werden. So erscheint hier eine Finan-

zierung über die Länder und/oder die Sozialhilfeträger sinnvoll und notwendig. „Bei 

der Anzahl der Pflegeheime in Deutschland und einem Investitionsaufwand pro Heim 

von ca. 5.000 bis 10.000 € errechnet sich ein Investitionsbedarf von ca. 100 Mio. €. 

Bedenkt man die Milliardensummen, die nun in die Wirtschaft gesteckt werden, han-

delt es sich hier im Kampf um das Überleben unserer älteren und hilfsbedürftigen 

Menschen in der stationären Pflege um eine vergleichsweise geringe Investition,“ so 

der BKSB-Vorsitzende Bien abschließend. 

 
Kontakt: 
BKSB - Bundesverband der kommunalen Senioren- und Behinderteneinrichtungen e.V. 

Boltensternstraße 16, 50735 Köln, tel: (0221) 7 78 78-35, fax: (0221) 7 78 78-36 
www.die-kommunalen.de               www.bksb.de               kontakt@bksb.de  
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