
Liebe Leserinnnen, liebe Leser, 

waren die vergangenen Jahre bereits geprägt von besonderen Herausforderungen bedingt durch 

zahlreiche Gesetze, die im Bereich der Pflege in Kraft getreten sind, sind die zurückliegenden zwölf 

Monate wohl mit nichts zu vergleichen. Nach einem recht ruhigen Start hat uns das Corona-Virus 

spätestens seit März fest im Griff. Seitdem folgt eine Verordnung der nächsten, Schutzschirme 

werden aufgespannt, Gesetze werden gefühlt im Wochentakt auf den Weg gebracht und müssen in 

Windeseile vor Ort umgesetzt werden. Selten aber sind dafür die Voraussetzungen gegeben. Das hat 

sich deutlich im Frühjahr gezeigt. Zu dieser Zeit war eines der schwerwiegenden Probleme zur 

Bewältigung der Corona-Pandemie die ausreichende Versorgung der Pflegeheime und -dienste mit 

zusätzlicher persönlicher Schutzausrüstung (PSA). Flächendeckend entwickelte sich sehr schnell ein 

gravierender Mangel v.a. an Mund-Nasen-Schutz (MNS), FFP2-Masken sowie Schutzkitteln. Zeitweise 

wurden auch Schutzhandschuhe und Desinfektionsmittel zur Mangelware. Als Verband haben wir 

sehr schnell und mit großen Risiken behaftet umfassend Verantwortung übernommen. Schneller als 

alle anderen haben wir die dringend benötigte Schutzausrüstung beschafft und diese bundesweit 

und flächendeckend an unsere Einrichtungen verteilt. So konnten wir unseren 

Mitgliedseinrichtungen, deren Mitarbeitern, den pflegebedürftigen Menschen sowie den 

Angehörigen und den Verantwortlichen vor Ort große und berechtigte Sorgen nehmen. 

Im Sommer wurde dann öffentlich viel über Besuchsregelungen in Pflegeheimen und über 

Lockerungen beim Infektionsschutz diskutiert. Dabei wurde gern mit dem Finger auf die Pflegeheime 

gezeigt, die zu strikt bei der ersten Welle gewesen seien. Die Politik hatte die Kontaktbe-

schränkungen jedoch als angemessene Maßnahme verfügt. An Einsamkeit ist niemand gestorben, 

sehr wohl aber an den Folgen einer Infektion. Die Argumentation ist zynisch, dass von Besuchern 

grundsätzlich keine höheren Infektionsrisiken ausgingen als von Mitarbeitern. Der Grundsatz hilft 

nicht weiter, da im Zweifelsfall nur auf Besucher verzichtet werden kann, nicht aber auf Mitarbeiter. 

Ausgerechnet in der nun besonders brisanten Infektionsphase stagnieren die Besuchsregelungen auf 

Sommerniveau, obwohl wir eine weitgehende Beschränkung dringend brauchen. Wenn noch einige 

Mitarbeiter in Quarantäne müssen, ist die Versorgung nicht mehr sicher. Auch wenn viele etwas 

anderes öffentlich behaupten, können wir Besuche ein-schränken, die Tätigkeit der Beschäftigten 

aber nicht. Es ist kein Konzept, die Kreisverwaltung für jeden Besucher zur Festung zu machen und 

die Pflegeheime zum Ausflugsziel. 

Eine weitere Herausforderung war und ist nicht nur im Zusammenhang mit der Aufnahme neu zu 

versorgender Personen die regelhafte und wiederholende Testung. Der bpa hat sich stets dafür 

eingesetzt, dass vor und während der Übernahme der pflegerischen Versorgung Tests auch bei 

Personen ohne akute Symptome sowie regelmäßige Tests für Beschäftigte und pflegebedürftige 

Menschen durchgeführt werden müssen. Zunächst mussten die Tests noch durch die 

Gesundheitsämter angeordnet werden. Pflegeeinrichtungen konnten diese Tests nicht eigenständig 

veranlassen, durchführen und abrechnen. Erst Mitte Oktober wurde die Testverordnung verab-

schiedet, die es den Pflegeeinrichtungen gestattet, eigenständig Schnelltests zu bestellen und 

abzurechnen, wenn sie vorher beim zuständigen Gesundheitsamt ein Testkonzept eingereicht haben. 

Der bpa hat für seine Mitgliedseinrichtungen fünf Millionen Schnelltests beschafft, die nach und nach 

ausgeliefert werden sollten. Diese konnten von den Mitgliedern, welche die erforderlichen 

Voraussetzungen nach der Testverordnung erfüllen, bestellt werden. Wir haben die Auslieferung 

jedoch sehr schnell stoppen müssen, weil in etlichen Bundesländern Zuständigkeitsregelungen 

fehlten, teils sahen sich die Gesundheitsämter nicht zuständig und zentrale Stellen wurden nicht 

benannt, teils waren und sind die Gesundheitsämter aufgrund der derzeitigen Infektionslage 

verständlicherweise überlastet. Damit war plötzlich in Frage gestellt, ob das Test-konzept (als 

Voraussetzung für die Bestellung und Abrechnung) tatsächlich eingereicht war oder nicht. Die Folge 



war eindeutig: Statt schnell mit den Tests beginnen zu können, gingen wertvolle Wochen bei 

steigenden Infektionszahlen ins Land. Dabei zeigten schon die ersten Rückmeldungen den großen 

Nutzen der Tests. 

Inzwischen zeigt sich, dass die Pflegeeinrichtungen arge Probleme bei der Durchführung der Tests 

haben, da sie bei fortschreitendem Infektionsgeschehen ohne weiteres Fachpersonal diese sehr 

zeitaufwändige Aufgabe erfüllen sollen. Dabei ist die Belastungsgrenze längst deutlich erreicht. 

Unabhängig von den Schnelltests muss allen Beteiligten klar sein, dass die erprobten Hygieneregeln 

auch weiterhin unverzichtbar sind und deren Anwendung sowie Verschränkung im Testkonzept 

niederzulegen ist. Bis zur Auswertung eines Schnelltests dauert es rund 20 Minuten. Wieviel Personal 

für die Durchführung der Tests benötigt wird und wieviel Arbeitszeit dafür insgesamt aufzuwenden 

ist, hängt maßgeblich von der Größe der Einrichtung, der Kooperation aller Beteiligten und der 

Möglichkeit, das Testverfahren effizient zu gestalten, ab. Bei veranschlagten 20 Minuten pro 

Schnelltest sind beispielsweise bei einer Einrichtung mit 100 Plätzen drei Pflegefachkräfte 

ausschließlich mit der Durchführung der Schnelltests befasst. Vorrang bei den Tests – und später bei 

den Impfungen - müssen Beschäftigte und die pflegebedürftigen Menschen haben. Danach können 

zu festen Terminen nach vorheriger Terminabsprache auch Besucher getestet werden. Ein Besuch 

kann nur mit negativem Test und Maske möglich sein. 

Diejenigen, die uns öffentlich maßregeln, lassen sich vor Ort nicht blicken, wenn unsere Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter fix und fertig sind. Bundesweit steigen die Infektionen rasant. Und ins-

besondere bei hochbetagten pflegebedürftigen Menschen geht mit einer Infektion ein lebensbe-

drohliches Risiko einher. Das Virus tötet vor allem Ältere und Kranke. Spätestens bei einer Infektion 

der Mitarbeiter wird umfassende personelle Unterstützung gebraucht und eine sehr deutliche 

Einschränkung zusätzlicher Kontakte, auch wenn mittlerweile sowohl Schutzausrüstung als auch 

Schnelltests zur Verfügung stehen. 

Die politisch opportune Wiederholung der besonderen Bedeutung der Vermeidung von Be-

suchsbeschränkungen gefährdet die Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ein 

Pflegeheim mit 100 Plätzen muss auch jetzt mit 600 Besuchen im Monat umgehen. Da wirkt die 

Diskussion um die Zahl der Teilnehmer privater Weihnachtsfeiern nur noch skurril. Ebenso wenig 

hilfreich sind Handreichungen zu Besuchskonzepten, wie sie jüngst der Pflegebevollmächtigte 

veröffentlicht hat. Diese haben mit der Wirklichkeit nichts zu tun und lassen die tatsächlichen 

Herausforderungen vor Ort außen vor. Zur Hochphase der Pandemie einen „Rückblick auf den 

ruhigen Sommer“ als Handreichung zu versenden, verstehen nur diejenigen, die keine Verant-

wortung vor Ort tragen. 

Niemand kann erwarten, dass wir mit Mitarbeitenden in Quarantäne gleichzeitig die 

pflegebedürftigen Menschen gut versorgen, reihenweise Schnelltests durchführen und auf Stand-by 

stehen, um zusätzliche Besucher jederzeit zu testen. Nebenher soll dann auch noch die Kinderbe-

treuung der Mitarbeitenden gesichert werden bei flächendeckenden Schul- und Kitaschließungen. 

Wir wünschen uns – und das nicht nur zu Weihnachten: 

• Personelle Unterstützung insbesondere zur Durchführung der Schnelltests, gerne auch durch 

angeleitete Dienstleister, die Bundeswehr oder die momentan beschäftigungslosen Prüfer des MDK, 

die ohne Einsätze sind. 

• Sofortige Überprüfung von positiven Schnelltests durch den höherwertigen PCR-Labortest, um 

Quarantäne durch falsch positive Testergebnisse zu vermeiden. Die Heime brauchen direkt vor Ort 

einen kleinen Vorrat an PCR-Tests. 



• Besuche dürfen nur möglich sein, wenn durchgängig eine FFP2-Maske getragen wird, die frei im 

Handel erhältlich ist. 

• Besuche müssen auf Ausnahmen begrenzt werden bei Infektionsfällen. 

• Verlässliche Priorisierung der Altenpflege bei der Impfung muss auch die Beschäftigten 

frühestmöglich schützen. 

Was in diesem Jahr besonders gefehlt hat, ist Zeit zum Durchatmen. Denn Sie, liebe Leserinnen und 

Leser, sind es, die den unendlichen Reigen an Regularien vor Ort umsetzen müssen. Sie sind es, die 

tagein tagaus dafür sorgen, das Virus bestmöglich von den Pflegeheimbewohnern fernzuhalten. Nicht 

selten, wahrscheinlich so oft wie nie zuvor, waren Sie Missgunst und Ärger ausgesetzt, mussten 

endlose Diskussionen mit Angehörigen und Pflegebedürftigen führen, gleichzeitig das 

Gesundheitsamt und die Heimaufsicht oder den MDK im Nacken. 

Umso mehr gebührt Ihnen und Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern höchster Respekt und 

großer Dank für das, was Sie in diesem Jahr auf sich genommen haben, um trotz aller Widrigkeiten 

die bestmögliche Versorgung und Pflege der Ihnen anvertrauten Menschen zu sichern. Wir als bpa 

sind dankbar und stolz, Sie als Mitglieder in unseren Reihen zu haben. Wir werden nicht müde 

werden, weiterhin unser Bestmögliches zu tun, um Sie nach Kräften bei der Bewältigung der Krise zu 

unterstützen. Etwas Licht am Ende des Tunnels ist zu sehen, wenn man sich die rasche Entwicklung 

eines Impfstoffes anschaut. Hoffen wir, dass das Licht nicht wieder erlischt. 

Trotz dieses eher düsteren Jahres wünschen wir Ihnen von Herzen ein frohes Weihnachtsfest 

und etwas Zeit zum Entspannen. Vor allem aber, bleiben Sie gesund! 
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