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Sehr geehrter Herr Ministerialdirigent,  

 

seitens der Verbände der Freien Wohlfahrtspflege Bayern möchten wir uns für die kurzfristige 

Gelegenheit bedanken, zu dem Entwurf „SARS-CoV-2 Infektionsschutz – Handlungsanwei-

sungen für Alten- und Pflegeheime sowie den ambulanten Pflegedienst anlässlich des Auftre-

tens von COVID-19 -Infektionen in Deutschland“ Stellung nehmen zu dürfen. 

 

Vorab dürfen wir Ihnen mitteilen, dass wir angesichts des dramatischen Mangels an Schutz-

ausrüstung in unseren Pflegeeinrichtungen und -diensten, sowie in den Einrichtungen der Ein-

gliederungshilfe eine Veröffentlichung von staatlichen Handlungsanweisungen, die vor Ort fak-

tisch nicht befolgt werden können, zum jetzigen Zeitpunkt für äußerst schwierig halten. 

 

Wie Sie vielleicht wissen, müssen aktuell viele unserer Einrichtungen und Dienste, sogar die-

jenigen, bei denen aktuell mit dem Coronavirus infizierte Bewohner*innen betreut werden und 

diejenigen, bei denen bereits Todesfällen aufgrund COVID-19-Infektionen zu verzeichnen wa-

ren, ihre Arbeit nahezu ohne Schutzausrüstung leisten.  

 

Staatliche Vorgaben müssen in das Qualitätsmanagement übernommen werden, sind Maß-

stab für Prüfungen, aber entfalten ggf. auch haftungsrechtliche Relevanz. Wir raten Ihnen und 

Ihrem Haus daher eindringlich, die Veröffentlichung der Handlungsanweisungen für Alten- und 

Pflegeheime sowie ambulante Pflegedienste erst dann vorzunehmen, wenn ausreichend 

Schutzausrüstung vor Ort vorhanden ist.  

 

 

 

 

 

 
Bayerisches Staatsministerium für 
Gesundheit und Pflege 
Herrn Ministerialdirigent  
Dr. Bernhard Opolony 
Haidenauplatz 1 
81667 München 
      
 
 

 

 



 
 

2 

 

 

Sollten die Handlungsanweisungen doch veröffentlicht werden, muss im Vorwort explizit da-

rauf hingewiesen werden, dass die Vorgaben nur dann befolgt werden können, wenn die ent-

sprechenden Gegenstände der Schutzausrüstung vorhanden sind! 

 

 

Nachfolgend unsere detaillierten Anmerkungen hierzu: 

 

Wir begrüßen die transparente Darstellung im Umgang mit COVID-19 -Infektionen in stationä-

ren Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe. Diese führt zu einer deut-

lichen Stabilisierung und Sicherheit in der Praxis. Wir gehen davon aus, dass über das Minis-

terium in Bezug auf die Schutzkleidung eine Priorisierung unserer Einrichtungen und Dienste 

gegenüber den ausführenden Behörden erfolgt.  

Gleichzeitig möchten wir aber darauf hinweisen, dass der Umgang mit COVID-19-Infektionen 

im häuslichen Bereich/in der häuslichen Versorgung durch ambulante Pflegedienste in der 

vorliegenden Handlungsanweisung unseres Erachtens deutlich zu kurz beschrieben wird. Dies 

gilt gleichbedeutend auch für den häuslichen Bereich in der Eingliederungshilfe. Hier wäre eine 

analoge ausführliche Darstellung (Tourenplanung, Umgang mit erkrankten Angehörigen etc.) 

wünschenswert.  

 

Zum Titel der Handreichung: 

Dieser sollte entsprechend der auch vom StMGP unterstellten Zielgruppen bzw. Einrich-

tungsarten folgendermaßen ergänzt werden: 

„SARS-CoV-2 Infektionsschutz 

Handlungsanweisungen für Alten- und Pflegeheime, stationäre Einrichtungen der Eingliede-

rungshilfe (gemeinschaftliches Wohnen) sowie den ambulanten Pflegedienst anlässlich des 

Auftretens von COVID-19-Infektionen in Deutschland“ 

Im darauffolgenden Erläuterungstext schlagen wir dementsprechend ebenfalls eine Ergän-

zung um die Einrichtungen der Eingliederungshilfe in Satz 3 vor. 

 

Zu 1. Ältere Menschen als Risikogruppe 

Hier sollte entsprechend der dann folgenden Ausführungen auch der Personenkreis der 

Menschen mit Behinderung bereits in der Überschrift als Risikogruppe erwähnt werden 

 

Zu 3. Verringerung sozialer Kontakte nach außen 

Die nochmalige Klarstellung des grundsätzlichen Besuchsverbots der Tagespflegeeinrichtun-

gen bringt für unsere teilstationären Einrichtungen auch im Hinblick auf mögliche Entschädi-

gungszahlungen Sicherheit und Stabilität.  
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Zu 4ff. Hygienemaßnahmen bei der Pflege und Behandlung von Bewohner mit unspezifi-

schen akuten respiratorischen Erkrankungen 

Wir dürfen nochmals auf unsere eingangs ausgeführter Notwendigkeit der Schutzausrüstung 

explizit hinweisen. In diesem Zusammenhang erreichen uns aus der Praxis die Schilderun-

gen, dass mittlerweile zur Versorgung der Pflegebedürftigen erforderlicher einfacher Mund-

Nasen-Schutz (MNS) nicht mehr zur Verfügung steht. Teilweise werden diese Einwegartikel 

ausgewaschen und mehrfach verwendet. 

 

Es muss daher im Text aufgenommen werden, dass eine Schutzausrüstung nur dann – und 

möglichst ressourcenschonend - Verwendung finden kann, wenn sie vorhanden ist. 

 

Bewohner*inne mit akuten respiratorischen Erkrankungen dürfen regelhaft nicht an Gemeinschaftsak-

tivitäten teilnehmen. In triftigen Ausnahmefällen kann eine Teilnahme erwogen werden mit Sicherstel-

len eines korrekten Tragens eines Mund-Nasen-Schutzes des Bewohners.   

 

Sauerstoffgabe ist nur nach ärztlicher Anordnung (wichtig Angabe von l/min) möglich. 

Eine länger andauernde Versorgung für mehrere Bewohner/innen gleichzeitig ist in 

den Einrichtungen aufgrund der Ausstattung mit Sauerstoffgeräten nicht möglich. 

 

Zu 5. COVID-19-Symptome, Therapie und Diagnostik 

Die Kassenärztliche Vereinigung Bayern hat in den vergangenen Tagen nochmals darauf hin-

gewiesen, dass die ärztliche Versorgung auch in stationären Pflegeeinrichtungen und Einrich-

tungen der Eingliederungshilfe mit einem Verdachtsfall sichergestellt werden muss. Diese Vor-

gabe der KVB zwingt uns umso mehr, mit ausreichender Schutzkleidung ausgestattet zu sein, 

um so die notwendige ärztliche Versorgung sicherstellen zu können.  

Als weiteres möchten wir noch auf folgende Situation aufmerksam machen: In Gebieten, die 

bereits jetzt eine hohe Anzahl an Corvid-19 Erkrankten aufweisen, sind zahlreiche Arztpraxen 

geschlossen. Hausärzte kommen wegen „Bagatellfällen“ nicht mehr in die Einrichtungen. Der 

ärztliche Bereitschaftsdienst ist vollkommen überlastet und oft erst nach stundenlangen Ver-

suchen überhaupt erreichbar. 

Es sollte daher im Merkblatt der Hinweis mitaufgenommen werden, dass in einem solchen Fall 

das örtliche Gesundheitsamt bzgl. der ärztlichen Versorgung zuständig ist.  

 

Die im dritten Absatz erwähnte Labordiagnostik sollte an dieser Stelle nicht nur als „sinnvoll“, 

sondern auch von den Gesundheitsämtern umgehend sicherzustellende Maßnahme beschrie-

ben werden. Ebenso sollte im vorletzten Absatz unter Punkt 5 nicht nur die Information des 

Gesundheitsamtes unverzüglich erfolgen, sondern ebenso die Testung auf SARS-CoV-2 

durch das Gesundheitsamt unverzüglich und ohne Wartezeit veranlasst werden. 
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Zu 6.1 ff Vorgehen bei gehäuftem Auftreten von SARS-CoV-Nachweisen oder COVID-19-

Erkrankungen 

 

Hier erlauben wir uns nochmals auf zwei Dinge aufmerksam zu machen. Ein Verbleiben bzw. 

auch eine Neuaufnahme in die Einrichtung ist nur unter der Voraussetzung möglich, in der 

eine sichere Quarantäne gewährleistet werden kann, ohne das andere Bewohner*innen oder 

Mitarbeiter*innen gefährdet werden. Genügend Schutzkleidung und Personal muss vorhan-

den sein.  

 

Die rechtliche Voraussetzung für eine Kohortenisolierung muss geprüft werden. Es handelt 

sich in den vollstationären Einrichtungen anders als in Krankenhäuser um den Wohnraum der 

Bewohner innen. Zudem ist die Umorganisation von Wohnbereiche in „reine COVID-19-Ein-

heiten“ (Kohorten) oft aufgrund architektonischer Ausrichtung schwer möglich.  

 

Der Personenkreis (Menschen mit einer geistigen Behinderung, Personen mit einer De-

menzerkrankung), der kognitiv nicht in der Lage ist, die zu treffenden Maßnahmen zu verste-

hen und umzusetzen, sind unseres Erachtens nochmals besonders zu betrachten und die 

Vorgehensweise ausführlicher zu beschreiben.  

 

Wir benötigen dringend weitere Empfehlungen des RKI bei fehlender Verfügbarkeit der 

Schutzausrüstung in ausreichender Menge. 

 

Bei der erwähnten Verlegung ins Krankenhaus muss davon ausgegangen werden, dass Kran-

kenhäuser die Aufnahme von Menschen mit Mehrfachbehinderung und zusätzlichem Pflege-

bedarf ablehnen werden, sofern nicht eine entsprechende Assistenz im Krankenhaus sicher-

gestellt werden kann. Für diese Fälle sind gesonderte, personelle Ressourcen durch die zu-

ständige Kreisverwaltungsbehörde vorzuhalten. 

 

 

Zu 7 

Von allen handelnden Stellen ist zu beachten, dass die Infektiosität nach derzeitigem Kennt-

nisstand ca. 2 Tage vor dem Beginn der Symptomatik beginnt. 

 

Zu 7.1.1. Kriterien für die Entlassung von Bewohnern aus der Isolierung nach COVID-19-Er-

krankung  - a) Ohne vorangegangenen Krankenhausaufenthalt (leichter Krankheitsverlauf) 

 

Hier fordern wir – unabhängig vom Verlauf – zwei negative Testergebnisse.  

Wer definiert die Symptomfreiheit seit mind. 48 Stunden bezogen auf die akute COVID-19-  

Infektion?  

 

7.1.2 bei Symptomfreiheit und positivem SARS-CoV-2-Test 

Welcher Test ist gemeint „Frühestens 14 Tage nach Test.“ 

Ist hier kein weiterer negativer Test notwendig? 
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7.1.3 bei Symptomfreiheit und negativem SARS-CoV-2-Test (KPI)  

Wer hebt auf, der Arzt, das Gesundheitsamt? 

 

Zu 8.1. Kriterien für die Entlassung von Personal aus der häuslichen Umgebung 

Schon heute ist die Betreuung und Pflege aufgrund notwendiger Herausnahme des Pflege- 

und Betreuungspersonals in einzelnen Einrichtungen nicht mehr sichergestellt. Hier ist es drin-

gend geboten, die Mitarbeiter*innen in Einrichtungen der Pflege und der Eingliederungshilfe 

prioritär zu testen, um die beschriebenen Schritte auch einhalten und umsetzen zu können. 

 

8.2 Kriterien für die Weiterbeschäftigung bei anhaltendem Personalmangel in der Einrichtung 

Welche Rolle übernimmt die FQA? 

 

Die „Umorganisation von Stationen bzw. Praxen in „reine COVID 19 Einheiten“ wird in statio-

nären Einrichtungen kaum möglich sein. 

 

Sollten Schutzmaßnahmen nicht durchführbar sein, da PSA und Desinfektionsmittel fehlen, ist 

die Betreuung und Behandlung von Risikopatient*innen nicht möglich. Die Pflegeeinrichtung, 

der ambulante Dienst bzw. die Einrichtung der Eingliederungshilfe würde für die Versorgung 

nicht mehr zur Verfügung stehen.  

 

9. Neuaufnahme von Langzeit- und Kurzzeitpflegebewohnern aus der Häuslichkeit in die Ein-

richtung 

Eine Neuaufnahme von Personen ohne vorliegende, negative Testergebnisse in Einrichtun-

gen mit bereits laufenden Quarantänemaßnahmen ist grundsätzlich auszuschließen 

 

10. Zurückverlegung bzw. Neuaufnahme von Bewohnern aus dem Krankenhaus: 

Eine 14- tägige Isolation ist aufgrund der nicht ausreichend verfügbaren PSA in den Einrich-

tungen selbst nicht umsetzbar.  

Des Weiteren wird dies die Einrichtungen an ihre räumlichen Grenzen bringen. Aufnahmen 

aus dem häuslichen Bereich sollten auf ein unbedingt notwendiges Maß reduziert werden. 

 

Ferner fordert der Großteil unserer Einrichtungen zum Schutz der anderen Bewohner/innen 

und der Mitarbeitenden zwei negative Testergebnisse ein. 

 

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  

 

Freundliche Grüße  

 
 

Wilfried Mück 

Geschäftsführer 


