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Antrag 

der Abgeordneten Deniz Celik, Sabine Boeddinghaus, Dr. Carola Ensslen,  
Olga Fritzsche, Norbert Hackbusch, Stephan Jersch, Metin Kaya,  

Cansu Özdemir, Dr. Stephanie Rose, David Stoop, Heike Sudmann, Insa Tietjen 
und Mehmet Yildiz (DIE LINKE) 

zu Drs. 22/241 Neuf. 

Betr.:  Pflegeheime unterstützen durch Fachkräfte des MDK Nord, um Infekti-
onsschutz bei Besuchen von Angehörigen sicherzustellen.  

Bewohner/-innen von Pflegeheimen sind durch die Besuchsverbote beziehungsweise 
Besuchsbeschränkungen in der Corona-Pandemie in hohem Maße sozial isoliert und 
belastet. Die Isolation kann auch selbst zum Gesundheitsrisiko werden, gleichzeitig 
sind sorgfältige und wirksame Schutzmaßnahmen in Pflegeheimen besonders not-
wendig, weil die Bewohner/-innen von Pflegeheimen allesamt ein erhöhtes Risiko 
einer COVID-19-Infektion haben. Die vermehrten Ausbrüche in Pflegeheimen in den 
letzten Wochen machen dies mehr als deutlich.  

Der Antrag der CDU „Isolation von Menschen in Pflegeheimen durchbrechen“ (Drs. 
22/241) weist ganz richtig auf die besonderen Belastungen hin, die Bewohner/-innen 
durch die Isolation erfahren, und fordert, dass Besuche von Angehörigen ermöglicht 
werden sollen, auch mit neuen „Besuchsformen“, wie zum Beispiel Balkonbesuchen 
oder Besuchsboxen, um den Infektionsschutz weiterhin sicherzustellen. DIE LINKE 
begrüßt diesen Vorstoß ausdrücklich!  

Seit dem 18.05.2020 sind die Besuchsverbote in den Pflegeeinrichtungen etwas gelo-
ckert worden. Bewohner/-innen dürfen von einer bestimmten Person einmal in der 
Woche für eine Stunde – oder wenn es sich einrichten lässt, auch bis zu drei Stunden 
– besucht werden. Es liegt auf der Hand, dass mit diesen Besuchsregelungen die 
Isolation nur minimal abgemildert werden kann und gleichzeitig ein großer organisato-
rischer Aufwand für die Beschäftigten in den Pflegeeinrichtungen verbunden ist. 

Die Beschäftigten in den Pflegeeinrichtungen leisten gerade im Moment einen außer-
gewöhnlichen Beitrag in der Versorgung von gefährdeten, infizierten und erkrankten 
alten Menschen. Die Arbeitsbelastung, die auch im „Normalbetrieb“ sehr hoch ist, 
verdichtet sich noch mehr. 

Vor diesem Hintergrund ist es notwendig, die Pflegeeinrichtungen zusätzlich personell 
und organisatorisch dabei zu unterstützen, erweiterte Besuchsmöglichkeiten zu konzi-
pieren, zu organisieren und durchzuführen, die über die aktuellen Besuchsregelungen 
hinausgehen. 

Die regelhaften Qualitätsprüfungen des MDK von Pflegeheimen und ambulanten Pfle-
gediensten wurden vorerst ausgesetzt. Das Personal, das hierdurch freie Kapazitäten 
hat und nicht anderweitig noch in den Gesundheitsämtern eingesetzt ist, sollte die 
Pflegeheime unterstützen, um erweiterte Besuchsmöglichkeiten zu realisieren. 
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Die Bürgerschaft möge vor diesem Hintergrund beschließen: 

Der Senat wird aufgefordert,  

1. dafür Sorge zu tragen, dass Personal vom MDK Nord in den Hamburger Pflege-
heimen eingesetzt wird, um die Pflegeheime organisatorisch und personell dabei 
zu unterstützen, erweiterte Besuchsmöglichkeiten für An- und Zugehörige anzu-
bieten, die dem Infektionsschutz Rechnung tragen und über die aktuellen  
Besuchsmöglichkeiten hinausgehen. 

2. der Bürgerschaft bis zum 31.07.2020 zu berichten. 


