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Schwerpunktthema: Schutz vs. Freiheit / Selbstbestimmtheit / Sicherheit / mit welchen 
Situationen sind wir in den Häusern konfrontiert 
 
Aktuell leben 75 000 Bewohnerinnen und Bewohner (Durchschnittsalter 85 Jahre) in österrei-
chischen Alten- und Pflegeheimen (iwF APH). Diese Bewohnerinnen und Bewohner gehören 
zur COVID-Hochrisikogruppe. Es ist unsere Aufgabe präventiv bestmöglich zu arbeiten, damit 
möglichst wenige Bewohnerinnen und Bewohner mit dem Virus angesteckt werden (aktuell ca. 
2.000 COVID-19-Todesfälle / ~ 2,7% der Bewohnerinnen & Bewohner der Einrichtungen). 

 
Festzuhalten ist, dass es eine 100% Sicherheit leider nicht gibt – weder in Pflegeheimen, in 
Kliniken oder sonstigen Einrichtungen irgendwo auf der Welt. Anzumerken ist aber auch, dass 
es einen großen Unterschied im Umgang mit der Pandemie zwischen der ersten und zweiten 
Welle gibt.  
 
Wir haben es grundsätzlich mit Menschen zu tun, die in der Pandemie unterschiedlich agieren. 
Im Rahmen der ersten Pandemiewelle haben viele Ängste, eine hohe Unsicherheit und generell 
viel Unklarheit vorgeherrscht – den Führungskräften sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Alten- und Pflegeheime ist es in der damaligen Situation nicht anders gegangen, wie dem Rest 
der Gesellschaft. Hier wurde nach bestem Wissen und Gewissen, aber häufig im eigenen Er-
messen gehandelt, da es oft noch keine Vorgaben und Regelungen gab und somit häufig auch 
Unklarheit hinsichtlich einer erforderlichen Rechtssicherheit herrschte. 

 
Inzwischen haben wir mehr Erfahrung und Wissen. Wir haben viel dazugelernt, sind besser 
vorbereitet, setzen weiterführende und besser abgestimmte Maßnahmen. Daher passieren 
auch wesentlich weniger Fehlentscheidungen und überschießende Reaktionen als im Rahmen 
der ersten Welle. Trotz dieser intensiven Bemühungen und positiven Entwicklungen, ist es uns 
auf Grund der starken Virenbelastung in der Gesellschaft mit den uns zur Verfügung stehenden 
Rahmenbedingungen dennoch nicht möglich, eine Einschleppung in die Alten- und Pflegeheime 
gänzlich zu verhindern. Gerade deswegen ist es entscheidend und wichtig, dass alle handeln-
den Personen an einem Strang ziehen und es bestmögliche Unterstützung und Rahmenbedin-
gungen für die Einrichtungen gibt, um diese angespannte Situation zu meistern. Dabei kann 
jede und jeder als Teil der Gesellschaft einen wertvollen Beitrag leisten! 

 
Grundsätzlich steht in den Heimen die Lebensqualität der Bewohnerinnen und Bewohner im 
Vordergrund. Das Alten- und Pflegeheim ist deren Zuhause und in diesem Sinne wollen wir das 
auch bestmöglich gestalten. In krisenhaften Situationen müssen wir jedoch unsere Prioritäten 
anders setzen. Das bedeutet, dass wir aktuell die professionelle Pflege in den Vordergrund 
stellen und die Betreuung wie z.B. Singgruppen, gemeinsames Turnen oder andere Aktivitäten 
bedauerlicherweise einschränken müssen. Wie in vielen Bereichen der Gesellschaft sind auch 
in den APH solche Maßnahmen leider notwendig und natürlich für alle Beteiligten belastend.  
 
Alle Beteiligten müssen konsequent handeln und sicherstellen, dass die Bewohnerinnen und 
Bewohner in den Einrichtungen bestmöglich geschützt werden. COVID ist in einem APH keine 
Privatsache, sondern betrifft immer die Gemeinschaft der im Heim lebenden Bewohnerinnen 
und Bewohner. Natürlich gibt es in diesen Situationen auch Ausnahmen – z.B. die palliative 
Begleitung. Angehörige können Bewohnerinnen und Bewohner selbstverständlich in Sterbe-
phasen begleiten.  

 



 
 

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind oft die wesentlichen Bezugspersonen für Bewoh-
nerinnen und Bewohner. Sie leisten dadurch einen wesentlichen Beitrag zu deren Lebensquali-
tät, auch wenn uns bewusst ist, dass wir die Angehörigen nicht ersetzen können. 

 
Zu kämpfen haben wir immer wieder mit herausfordernden Besucherinnen und Besuchern, wie 
z.B. Personen die COVID-19 leugnen oder die festgelegten Schutzmaßnahmen in Frage stel-
len. Hier müssen wir entschlossen agieren, um unsere Bewohnerinnen und Bewohner zu schüt-
zen, da wir für jene die Stimme erheben müssen, die sich selbst nicht mehr schützen können 
(Durchschnittsalter 85 Jahre / hoher Pflegebedarf / > 75% demenzielle Erkrankungen). 
 
 
 
Schwerpunktthema: Hygienekonzepte / Impfungen / Testungen der Mitarbeiter/innen / 
Besuchsmanagement / Ärztliche Betreuung / Zusammenarbeit APHs & Kliniken 
 
Hygienekonzept 
Grundsätzlich muss jedes APH entsprechend der Vorgaben von Bund und Ländern, über ein 
COVID-19-Präventionskonzept verfügen. Darin müssen z.B. spezifische Hygienevorgaben ent-
halten sein. Konkrete Maßnahmen müssen allerdings vor Ort getroffen werden, je nachdem wie 
sich das Infektionsgeschehen darstellt. Dabei greifen die APHs auf Vorgaben von Expertinnen 
und Experten, wie z.B. dem Robert Koch Institut (DE), zu. 

 
Hervorzuheben ist, dass es in den APH deutlich schärfere Vorgaben (FFP2-Maskenpflicht, ne-
gatives Testergebnis bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Besucherinnen und Besu-
chern, Registrierpflicht, …) gibt, wie diese allgemein für die Gesellschaft vorgesehen sind 
(MNS, Hände waschen, Abstand halten). Zudem sieht das geforderte Präventionskonzept für 
Pflegeeinrichtungen auch umfassende Schutzmaßnahmen vor, wie z.B. Regelungen für das 
Besuchsmanagement. Essenziell dabei ist es, sehr rasch auf Veränderungen im Infektionsge-
schehen zu reagieren und die Maßnahmen zu verschärfen bzw. zu lockern, wenn dies möglich 
bzw. erforderlich ist. 

 
 

Testungen 
Aktuell besteht die Vorgabe, dass sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mind. einmal pro Woche 
testen lassen müssen. Grundsätzlich befürworten wir regelmäßige Tests, sofern deren Aussa-
gekraft und Relevanz gesichert sind und keine geeigneteren Maßnahmen zur Verfügung ste-
hen. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind sich Ihrer Verantwortung bewusst und wer-
den alles Erforderliche tun, um ihre herausfordernde Arbeit gut durchführen zu können und die 
Bewohnerinnen und Bewohner bestmöglich zu schützen. 
 
Aus unserer Sicht sollte die Testfrequenz an das Infektionsgeschehen angepasst, d.h. im Be-
darfsfall erhöht werden, allerdings müssen wir dabei berücksichtigen, dass diese Tests auch für 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr belastend sind. Zudem werden mit der Durchführung 
der Testungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Ressourcen gebunden, die in den APH 
nicht eingeplant sind und somit für Pflege- und Betreuungsleistungen fehlen.  

 
 

Besuchsmanagement 
Generell möchten die Pflegeinrichtungen Rahmenbedingungen schaffen, die es Bewohnerinnen 
und Bewohnern ermöglichen, ihre Beziehungen bewusst und aktiv leben zu können. Unser ak-
tueller Appell ist es allerdings Kontakte in den nächsten Wochen zu reduzieren und auf Besu-
che im privaten Umfeld gänzlich zu verzichten. Es gilt, gut über die nächsten Wochen zu kom-
men – die Situation sollte sich zumindest deutlich entspannen, sobald die COVID-19-
Schutzimpfung bei den Bewohnerinnen und Bewohnern erfolgt ist und Wirkung zeigt.  
 
Das Infektionsgeschehen erfordert zudem aktuell ein intensives Besuchsmanagement, welches 
Teil des generellen Präventionskonzeptes ist. Dabei geht es nicht nur darum, eine Ansteckung 
unserer Bewohnerinnen und Bewohner zu vermeiden, sondern dass auch unsere Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter geschützt werden, und somit für die dringend notwendige Pflege und Be-
treuung zur Verfügung stehen. Hier können Bewohnerinnen und Bewohner sowie deren Ange-
hörige einen wichtigen Beitrag leisten, indem sie sich an die vorgegebenen Schutzmaßnahmen 
und Regelungen im Besuchsmanagement halten.  



 
 

 
Das Besuchsmanagement fordert die Alten- und Pflegeheime aber vor allem auch im Bereich 
der Ressourcen. Durchschnittlich benötigt eine Einrichtung die Ressourcen von 1 – 1,5 Mitar-
beiter /innen (VZÄ), um das Besuchsmanagement ordnungsgemäß durchführen zu können (am 
Tag viele Anrufe mit Fragen zu den Besuchsregeln, Vergabe von Besuchsterminen, Handling 
des Besuchs (negativer Antigen Test, Maske, Registrierung, Händedesinfektion, Gesundheit-
scheck, Begleitung zum Zimmer, Desinfektionsmaßnahmen Begegnungsbereich,…)). Hierbei 
benötigen Heime dringend die Unterstützung durch externe Organisationen. Dazu gibt es positi-
ve Beispiele aus den Bundesländern (OÖ, STMK), wie eine Unterstützung der öffentlichen 
Hand aussehen kann. 

 
 

Impfung 
Der Bundesverband sieht in den angebotenen COVID-19-Schutzimpfungen, insbesondere für 
unsere Bewohnerinnen und Bewohner, den einzigen Weg hin zu einer ehestmöglichen Normali-
tät. Es geht um nicht weniger als um die Gesundheit und das Wohlergehen unserer Bewohne-
rinnen und Bewohner. Die Entscheidung liegt bei jeder Bewohnerin und jedem Bewohner bzw. 
deren Vertretungsbefugten – das ist Selbstbestimmung, die aber auch (eigen)verantwortliches 
Handeln erfordert.  
 
Der Bundesverband spricht sich aber auch klar gegen eine Impfpflicht für Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Pflege- und Betreuungsberufe aus, zumal die Verhinderung einer Krankheits-
übertragung durch die zur Verfügung stehenden Impfstoffe bis dato nicht erwiesen ist. Nicht nur 
bei unseren Bewohnerinnen und Bewohnern sind uns Freiheit und Selbstbestimmung sehr 
wichtig, sondern auch bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 
 
Diese handeln täglich mit großer Verantwortung und so ist es auch beim Thema Impfung wich-
tig, sie durch proaktive Information und eine offene Kommunikation zu überzeugen, anstatt 
Druck auszuüben. Wir haben volles Vertrauen in unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass 
sich diese ein eigenes Bild machen und die für sich richtige und verantwortungsbewusste Ent-
scheidung treffen werden. Dabei ist die generelle in der Öffentlichkeit vertretene Meinung von 
Politik sowie Expertinnen und Experten essentiell und leistet einen wesentlichen Beitrag. 
 
Anreizsysteme, sowohl Negativsanktionen als auch positive Anreize, lehnen wir strikt ab. 
Menschen sollte sich aus Überzeugung impfen lassen und nicht weil Druck ausgeübt wird oder 
eine monetäre Abhängigkeit besteht. Vielmehr sollte der Ausblick auf einen normalisierten All-
tag eine Triebfeder sein. Sollte eine generelle Impfpflicht in Österreich kommen, so ist dies eine 
gänzlich andere Ausgangssituation, als einzelne Berufsgruppen auszuwählen und diese zu 
verpflichten. 

 
 

Ärztliche Betreuung 
Grundsätzlich leisten Alten- und Pflegeheime einen wesentlichen Beitrag zur Entlastung der 
Kliniken. Die Pflege von COVID-19-infizierten Bewohnerinnen und Bewohnern erfordert Hand-
lungen qualifizierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die diese unter erschwerten Arbeitsbedin-
gungen (Schutzkleidung, Zielgruppe (demenzielle Erkrankungen), vermehrte Dienste, …) er-
bringen. Dies alles muss aktuell mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen und Rahmenbe-
dingungen bewerkstelligt werden, die nicht auf eine Pandemiesituation ausgelegt sind.  
 
Zudem muss dies bei vollem Betrieb und den zuvor angesprochenen zusätzlichen Aufgaben 
erfolgen. Die Pflegeheime stellen nach wie vor einen großen Teil der Pflege und Betreuung von 
älteren Menschen in Österreich sicher. Mit Ihrer Kompetenz leisten sie einen wichtigen Beitrag 
zur Eindämmung des Infektionsgeschehens, auch wenn dies mitunter in der Öffentlichkeit ge-
genteilig dargestellt wird. 

 
Ist eine Klinikeinweisung von Bewohnerinnen und Bewohnern erforderlich, dann soll auch un-
eingeschränkter Zugang zu Kliniken bestehen. Entscheidet jedoch eine Bewohnerin oder ein 
Bewohner, dass sie bzw. er nicht mehr in ein Klinikum verlegt werden und ggfs zu Hause im 
Heim gut und würdevoll begleitet sterben möchte, so soll dies akzeptiert und ermöglicht werden. 
Idealerweise wird dieser Wunsch bereits im Vorfeld im Rahmen eines Vorsorgedialogs oder 
einer Patientenverfügung unter Miteinbeziehung der Angehörigen festgehalten. 

 



 
 

Der niedergelassene ärztliche Bereich leistet einen wesentlichen Beitrag, in der medizinischen 
Versorgung der Bewohnerinnen und Bewohner im Heim, gerade auch in den Zeiten der Pan-
demie. Das stellt natürlich auch Ärztinnen und Ärzte vor besondere Herausforderungen, tragen 
sie doch eine große Verantwortung für die Bewohnerinnen und Bewohner und bedarf dies einer 
guten Abstimmung aller notwendigen Maßnahmen mit dem Alten- und Pflegeheim. 
 
 
 
 

 


