
 
 

 

Endlich sind wieder Besuche erlaubt 

Detailansicht öffnen 
Nur mit Mundschutz und nach Absprache darf man ins Pflegeheim. Am Eingang wird 
Fieber gemessen. 
 (Foto: Uwe Anspach/dpa) 

 

Wie Seniorenheime und Pflegeeinrichtungen sich mit strengen 
Regeln auf die Lockerungen vorbereiten 

Von Ariane Lindenbach, Fürstenfeldbruck 

 
Mit Maskenpflicht und Temperaturmessungen, telefonischer 
Voranmeldung und begrenzter Besuchszeit öffnen die 



Seniorenheime im Landkreis von diesem Wochenende an ihre 
Türen wieder für Besucher. Kontakte sind von Samstag an 
vorwiegend im Freien und unter strengen Auflagen wieder erlaubt. 
Bewohner wie Angehörige warten seit Beginn der coronabedingten 
Beschränkungen im März auf diesen Tag. Um die Kontaktsperre für 
die Bewohner erträglicher zu machen, haben einige Einrichtungen 
inzwischen auch technische Voraussetzungen für Gespräche mit 
Angehörigen per Skype oder Videotelefonie geschaffen. Diese 
bleiben bestehen. 

"Wir arbeiten auf Hochtouren, damit wir am Samstag das Haus 
öffnen können", berichtet Monika Wochnik. Die Leiterin des 
Seniorenwohnen Olching des Roten Kreuzes erwartet bis zum Ende 
der Woche noch viele Besuchsanfragen nach der wochenlangen 
Kontaktsperre, zumal am Sonntag Muttertag ist. Die Besucher, pro 
Bewohner ist nur eine Person erlaubt, müssen sich telefonisch 
anmelden, am Empfang in eine Besucherliste eintragen und ihre 
Temperatur messen lassen. Wenn das Thermometer mehr als 37,4 
Grad anzeige, "wird der Besuch untersagt, und auch, wenn jemand 
grippeähnliche Symptome hat", erklärt Wochnik. Die Besuchsdauer 
ist auf eine halbe Stunde begrenzt, es gilt die ganze Zeit 
Maskenpflicht. Zudem sollen die Treffen nur in zwei speziell 
ausgewiesenen Zonen im Freien stattfinden, bei schlechtem Wetter 
wird in den Veranstaltungsraum ausgewichen. Nur bettlägerige 
Bewohner dürfen Besuch in ihrem Zimmer empfangen, dann aber in 
Schutzkleidung und Begleitung. 

Die Vorgaben, die Wochnik mit ihrem Team in den vergangenen 
Tagen umgesetzt hat, stammen vom zentralen Management der 
Sozialservicegesellschaft. Die Tochtergesellschaft des BRK betreibt 
in Bayern 26 Seniorenwohnheime wie das in Olching. "Das 
Hygienekonzept geht noch an die Heimaufsicht im Landratsamt." 
Der Heimleiterin zufolge prüft die, ob die geplanten Maßnahmen 
den Vorgaben der Landesregierung entsprechen. "Wir sind in ganz 
enger Abstimmung", betont sie. 

Im evangelischen Pflegezentrum in Eichenau sieht die Öffnung 
ähnlich aus: vorherige Terminvereinbarung, Einhalten der 
Hygieneregeln, Treffen im Freien. Das Heim hat unter anderem ein 
Zelt aufgebaut und Gesprächsplätze von zwei Fenstern nach 



draußen ins Freie eingerichtet. Nach jedem zwanzigminütigen 
Besuch sind zehn Minuten Pause eingeplant, in denen der Raum 
desinfiziert wird. Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen steht 
Heimleiterin Susanne Brenner den persönlichen Kontakten 
skeptisch gegenüber: "Unsere Bewohner sind eine gefährdete 
Risikogruppe, da darf man nichts überstürzen." 

Auch Alexander Härtlein, Geschäftsführer der von der Diakonie 
Oberbayern West betriebenen Seniorenheime in Puchheim und 
Olching, ist beim Gedanken an die Öffnung nicht ganz wohl - trotz 
aller Freude für die Bewohner und ihre Angehörigen. "Wir waren 
die ganze Zeit mehr oder weniger hermetisch abgeschirmt", sagt. 
Dadurch sei das Heim glücklicherweise von Corona-Infektionen 
verschont geblieben. "Umso mehr Leute jetzt kommen, umso größer 
wird auch das Risiko." 

Dennoch sei es wichtig, nun wieder etwas Normalität zu bekommen, 
wenn auch mit stark eingeschränkten Besuchen. Seiner Kollegin 
Petra Dieckmann zufolge werden beide Einrichtungen am 
Wochenende für Besucher öffnen, die Einzelheiten werden etwas 
unterschiedlich gehandhabt. "Wir sind noch in der Findungsphase", 
Angehörige könnten telefonisch oder auf der Homepage weitere 
Informationen erhalten. Um das Besuchsverbot erträglicher zu 
gestalten, habe man an den Wochenenden einen Mitarbeiter an die 
Eingangstüre gesetzt, berichtet Dieckmann. So konnten kleine 
Geschenke, Briefe oder Blumen an die Angehörigen im Haus 
Elisabeth in Puchheim und im Laurentiushaus in Olching 
übermittelt werden. 

Mit Mitteln moderner Technik wurde unterdessen beim BRK-
Seniorenwohnen die Durststrecke überbrückt. "Wir haben uns drei 
Handys angeschafft", erzählt Monika Wochnik, und außerdem zwei 
Tablets. Damit könnten die Senioren ihre Verwandten beim 
Telefonieren nicht nur hören, sondern auch sehen. Wenigstens eine 
Verbesserung sei das, wenn auch kein Ersatz für eine persönliche 
Begegnung. "Gerade an Tagen wie dem Geburtstag war es schon 
schade, dass nur Videotelefonie möglich war." 

Wie Wochnik berichtet, wird die neue Kommunikationsform von 
den Bewohnern überraschend gut angenommen. Ähnliche 



Erfahrungen hat man im evangelischen Pflegezentrum Eichenau 
gemacht. Dort wurden im zweiten Stock zwei Plätze zum Skypen 
eingerichtet, Bewohner können nach Anmeldung und mit 
Unterstützung von Ergotherapeutin Carina Kell eine halbe Stunde 
mit ihren Angehörigen via Bildschirm und Internet miteinander 
kommunizieren. Rosemarie Ossner hat die Gelegenheit genutzt, um 
endlich wieder mit ihrem Sohn Wolfgang und ihrer 
Schwiegertochter Gabriele zu sprechen. Kell spricht von vielen 
"emotionalen Momenten", wenn sich Bewohner und Angehörige 
wiedersehen - auch wenn es nur via Bildschirm ist. 
 


