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Bonn, den 01.04.2022 

Stellungnahme der Bundesinteressenvertretung für alte und 

pflegebetroffene Menschen e.V. (BIVA) 

zur 

Aufarbeitung der Corona-Pandemie 
 

 

Vorbemerkungen 

Die Corona-Pandemie hat die Gesellschaft vor eine nie dagewesene Herausforderung gestellt – vor 

allem auch die Pflegeeinrichtungen. Jede neue Infektionswelle zeigte sich zuerst und am 

gravierendsten in den Pflegeheimen. Der Schutz der Bewohner:innen als eine der vulnerablen 

Gruppen hatte von Beginn an oberste Priorität. 

Angesichts dieser neuartigen Bedrohung ist nachvollziehbar, dass gerade zu Beginn, als wenig über 

das neue Virus bekannt war, improvisiert werden musste. Aber auch heute ist die Gefahr einer 

weiteren Mutation oder einer neuen Pandemie nach wie vor real. Umso wichtiger ist es nun, die 

richtigen Schlüsse aus den vergangenen zwei Jahren zu ziehen und Vorkehrungen zu treffen, damit 

man in Zukunft besser auf eine solche Bedrohung vorbereitet ist.  

Viele Probleme der Pflegeheime während der Corona-Krise verweisen auf tiefer liegende 

grundlegende Mängel im System. Diese Erkenntnis gilt es nach der Krise zu nutzen. Es darf nicht so 

kommen, dass alle nach der Pandemie wieder zum Alltag übergehen und die vielen Menschen 

vergeblich gelitten haben. 

1. Rechtliche Probleme 

Corona zeigt es noch deutlicher: Nach wie vor werden die pflegebedürftigen Menschen in  

stationären Einrichtungen nicht als selbstbestimmte Verbraucher wahrgenommen, sondern man 

entscheidet über ihre Köpfe hinweg. Nur so lässt sich erklären, dass die Entscheidung über  

Kontaktverbote in den Corona-Schutzverordnungen zu Beginn der Pandemie von oben herab 

geregelt und dann in die Hände der Einrichtungsleitungen gelegt wurde. Dies führte im Endeffekt 

dazu, dass zivilrechtliche Vertragspartner bzw. sozialrechtliche Leistungserbringer teilweise aufgrund 
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eines vermeintlichen Hausrechts über die elementaren Grundrechte Betroffener entschieden und 

diese eingeschränkt haben. 

Wir müssen dafür sorgen, dass solche Grundrechts-Beschneidungen der Bewohnerinnen und 

Bewohner einer echten Interessenabwägung und Kontrolle unterliegen – die Abhängigkeit von der 

Pflege darf nicht zu Fremdbestimmung und Isolation führen. 

Forderung 

Wir fordern vor diesem Hintergrund, dass 

 vulnerable Gruppen zwar geschützt, aber nicht ohne berechtigten Grund isoliert werden. 

 die Grundrechte der Betroffenen nicht durch Hausrechte o.ä. ausgehebelt werden können. 

 Quarantänen von den zuständigen Behörden ausgesprochen und überprüft werden müssen, 

wenn von den allgemeinen gesetzlichen Regelungen abgewichen wird (z.B. bei Kohortierung 

ganzer Wohngruppen ohne Infektion sämtlicher Bewohner). 

 die Versorgung und Betreuung umfassend z.B. durch Einsatz ehrenamtlicher Strukturen 

aufrechtzuerhalten sind, da die hilfebedürftigen Bewohner:innen nicht selbst für 

Kompensation sorgen können. 

 sämtliche Maßnahmen zur Bekämpfung künftiger Pandemien transparent zu kommunizieren 

sind. 

 sämtliche Maßnahmen, die seitens der Heime ergriffen werden, am Bedarf der Betroffenen 

zu orientieren sind (z.B. keine eng eingeschränkten Besuchszeiten). 

 Heimleitungen, die gesetzliche Regelungen umsetzen müssen, Ansprechpartner und Hilfen 

an die Hand bekommen, um Überforderungssituationen zu vermeiden. 

Wir sehen vor allem in den folgenden Bereichen Defizite in der Pandemievorbereitung bzw. 

kritisieren die ergriffenen Maßnahmen: 

2. Hygiene/Notfallpläne 

Zu Beginn der Pandemie waren viele Einrichtungen erschreckend schlecht vorbereitet. Zum Beispiel 

haperte es oftmals an der Versorgung mit grundlegenden Hygienematerialen, weil diese vermutlich 

aus Kostengründen nicht in erforderlicher Menge vorgehalten wurden. Bis heute hören wir in der 

Beratung von fehlenden Materialien. 

Forderung 

Verbindliche Notfallpläne, in denen die ganz praktischen Erfahrungen der Pandemie genutzt werden 

und Vorgaben hinsichtlich der Vorratshaltung 

3. Die Rolle der Angehörigen und Ehrenamtlichen 

Im Umgang mit den Herausforderungen der Krise zeigten sich große Unterschiede zwischen den 

Pflegeheimen: Zum einen kamen Einrichtungen, die schon vorher gut aufgestellt waren – vor allem 

gute Personalpflege betrieben haben –, besser durch die Krise. Zum anderen konnten solche mit 

flexiblen Organisations- und Entscheidungsstrukturen besser schnelle und kreative Lösungen für die 

ständig neuen Herausforderungen finden. 

Leider waren diese Voraussetzungen bei vielen Einrichtungen nicht gegeben und gute Lösungen 

haben viel zu selten Schule gemacht. Über Pflegemängel wird häufig als einzelner „Skandal“ 
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berichtet. Die Krise hat uns gezeigt, dass die Probleme in der Pflege tiefer liegen. Angehörige 

unterstützen beim Trinken, bei der Betreuung, bei der Mobilisation und vielem mehr. 

Die Einbindung Angehöriger ist angesichts der knappen Personalressourcen auch im Pflegealltag 

außerhalb einer Pandemielage notwendig. Und gerade in Zeiten eines hohen Krankenstandes hätten 

hier ehrenamtliche Strukturen für viel Entlastung sorgen können. Sowohl Angehörige mit 

pflegerischen Vorkenntnissen als auch sonstige ehrenamtlich Tätige hätten einen großen Beitrag für 

die Betroffenen leisten können, wenn man sie nicht fortwährend ausgesperrt hätte. 

Forderung 

Aufbau eines Notfallpools, der auch ehrenamtlich Engagierte einbindet. 

4. Kommunikationsprobleme 

Kommunikationsprobleme zwischen Angehörigen und Mitarbeitern sind schon immer ein 

Hauptgrund für Konflikte im Pflegeheim. In der Corona-Krise hat sich das noch verschärft, denn die 

Angehörigen konnten oftmals nicht besuchen und waren allein auf die Informationen der Einrichtung 

angewiesen. Unterbleibt die Kommunikation, weil diese vermeintlich viel Arbeit macht, entsteht 

Misstrauen. Dies führt oft zu Streit und Auseinandersetzung, was letztlich noch mehr Arbeit 

bedeutet. Nicht selten beschränkte sich die Kommunikation neuer Coronamaßnahmen auf einen 

Aushang, sodass Angehörige teilweise vollkommen uninformiert blieben. 

Forderung 

Einrichtungen sollten überprüfbare Kommunikationskonzepte haben, die vorsehen, dass sie proaktiv 

und regelmäßig die Angehörigen informieren. 

5. Information der Betroffenen bei Corona-Infektion 

Betroffene wurden teils nicht persönlich vom Gesundheitsamt über Quarantäne informiert. Diese 

Ungewissheit hat die psychischen Leiden verstärkt. Bei allem Verständnis für die viele Mehrarbeit, 

die die Mitarbeiter:innen der Gesundheitsämter haben leisten müssen, sollte es hier eine andere 

Lösung geben.  

Forderung 

Betroffene müssen sofort über die Anordnung einer Quarantäne informiert werden. Zum Beispiel 

könnte man den Einrichtungen übertragen, eine schriftliche Quarantäneanordnung weiterzureichen, 

aus der zu entnehmen ist, wer, warum und wie lange von diesen Grundrechtseinschränkungen 

betroffen ist. 

6. Abwägung von Gesundheitsschutz und 

Persönlichkeitsrechten 

NRW war oftmals Vorreiter in Sachen Schutz von Persönlichkeitsrechten. Aber auch hier wurde – wie 

in den meisten Bundesländern – gerade zu Beginn einseitig zugunsten des Gesundheitsschutzes 

entschieden. Diese Maßnahmen – das Ausbleiben von Therapie- und Betreuungsangeboten sowie 

von Kontakten zu Angehörigen und sonstigen Personen – zeigten ebenfalls gravierende negative 
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Auswirkungen. Den BIVA-Beratungsdienst erreichten Berichte über Zustandsverschlechterungen, 

Dehydrierung, Gewichtsreduktion, Verlust von körperlichen oder kognitiven Fähigkeiten u.v.m.  

Forderung 

Gesundheitsschutz darf die Persönlichkeitsrechte nie pauschal außer Kraft setzen. Sie müssen 

gleichberechtigt berücksichtigt werden und eine ermessensfehlerfreie Abwägung stattfinden.  

7. Umsetzung der Coronaverordnungen in der Praxis  

Aufgrund der ständigen Änderungen des Infektionsgeschehens mussten die Regelungen 

verständlicherweise häufig angepasst werden. Das war insofern einsichtig und in den meisten Fällen 

auch sinnvoll und gut begründet. Dennoch können die Regelungen nur dann ihre Wirkung entfalten, 

wenn sie auch umgesetzt werden. Wir mussten aber leider häufig beobachten, dass die Betroffenen 

den Überblick verloren, welche Regeln denn jetzt gelten. Der Föderalismus verstärkte dies weiter. Als 

Folge fühlten sich die Einrichtungen gerade zu Beginn der Pandemie „allein gelassen“ mit 

weitreichenden Entscheidungen, die normalerweise in den Händen der zuständigen 

Aufsichtsbehörde liegen. Auch später, als sie diese Verantwortung nicht mehr trugen, sahen sich 

einige Einrichtungsleitungen dazu aufgefordert, den Schutz der Bewohner:innen in die eigenen 

Hände zu nehmen.  

Unsere Sorge ist, dass damit etablierte Bewohnerrechte auch in Zukunft von den Einrichtungen 

übergangen werden und die Corona-Pandemie ein Exempel statuiert hat. In diesem Sinne mussten 

wir bereits zu Einzelfällen beraten, in denen flächendeckende Besuchsverbote für ganze 

Wohnbereiche aufgrund von Ausbrüchen des Norovirus bei einzelnen Bewohner:innen von der 

Einrichtung verhängt wurden – eine Maßnahme, die vor Corona so nie praktiziert wurde. Darüber 

hinaus gibt es nach wie vor in vielen Einrichtungen vorgegebene enge Besucherslots, die Besuche 

außerhalb dieser Zeiten untersagen. Ein Rückschritt um Jahrzehnte, nachdem Heime vor Corona 

offene Häuser und Lebensmittelpunkte waren. Wir kennen solche Fälle, die auch von der zuständigen 

Heimaufsicht nicht gelöst werden. 

Wir haben generell größte Bedenken, was die Beauftragung Dritter, also der Einrichtungen, mit 

Grundrechtseinschränkungen angeht. Verbraucher:innen und Unternehmer schließen einen Vertrag 

nach dem WBVG zur pflegerischen Versorgung mit gegenseitigen Rechten und Pflichten. Während 

Corona wurden die Unternehmer als zivilrechtlichen Vertragspartner nun quasi zu „Herren über 

Grundrechte“, eine Aufgabe, die bisher ausschließlich den dafür zuständigen Behörden und 

Gerichten oblag. 

Forderung 

Einrichtungsleitungen dürfen nicht mit der praktischen Umsetzung von Verordnungen allein gelassen 

werden. Daher muss die Anordnung und Kontrolle jeglicher Grundrechtseinschränkungen der 

zuständigen Behörde vorbehalten bleiben. Dazu erscheint eine personelle Aufstockung der 

Heimaufsichten notwendig zu sein. Zudem müssen die Kompetenzen von Gesundheitsamt und 

Heimaufsicht klargestellt werden, da wir nicht selten beobachten mussten, dass 

Beschwerdeführer:innen jeweils an die andere Behörde verwiesen wurde und es zu keiner Lösung 

kam. 

Zusätzlich bedarf es einer Klarstellung, dass ein Hausrecht der Heimträger alleine nicht ausreicht, um 

Freiheitsrechte der Betroffenen einzuschränken. 


