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Schriftliche Kleine Anfrage  
 

des Abgeordneten Andreas Grutzeck (CDU) vom 04.03.21 
 

und Antwort des Senats 

Betr.: Trotz Impfung noch im Ausnahmezustand – Wann dürfen Pflegeheime 
in welchen Stufen wieder zum Normalbetrieb übergehen? 

Einleitung für die Fragen:  
Inzwischen sollen laut Senat die Impfungen in den Pflegeheimen bei Bewoh-
nern und Beschäftigten abgeschlossen sein. Doch welche Auswirkungen hat 
das auf das Testgeschehen und das Leben in den Einrichtungen? Wann ist 
damit zu rechnen, dass es wieder Programm wie Spieleabend, Sportaktivitä-
ten oder Ausflüge gibt? Wann dürfen Besucher auch in die Zimmer der  
Bewohner? 
Vor diesem Hintergrund frage ich den Senat: 

Einleitung für die Antworten: 
Ausbrüche von COVID-19 in Pflegeeinrichtungen können gravierende Folgen für die 
Bewohnerinnen und Bewohner haben. Deswegen wurden in der Hamburgischen 
SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung (EindämmungsVO) Schutzmaßnahmen vor-
geschrieben (siehe auch https://www.hamburg.de/verordnung/). Weitere Maßnahmen 
ergreifen die Betreiber von Einrichtungen aufgrund von fachlichen Empfehlungen und 
nach eigenem Ermessen auf Basis der auf die jeweilige Einrichtung angepassten Hygi-
enepläne, Kohortierungskonzepte, Testkonzepte und Konzepte zur Gestaltung der  
Besuche. Darüber hinaus siehe hierzu auch die auf https://www.hamburg.de/pflege/ 
eingestellten Informationen und Empfehlungen. 
Bei den ergriffenen Maßnahmen besteht ein Zielkonflikt zwischen Infektionsprävention, 
Teilhabe und sozialer Einbindung von Bewohnerinnen und Bewohnern. Die Maßnah-
men sind immer wieder auf ihre Angemessenheit zu überprüfen. 
Nach Abschluss der Reihenimpfungen in vollstationären Pflegeeinrichtungen ist  
zunächst deren Wirkung abzuwarten und zu analysieren. Dabei ist zu beachten, dass 
nicht alle Bewohnerinnen und Bewohner und nicht alle Beschäftigten das Angebot einer 
Impfung angenommen haben oder annehmen konnten. Zum Impfmonitoring siehe Drs. 
22/3317.  
Im Bemühen bundeseinheitlich vorzugehen hat die Gesundheitsministerkonferenz am 
1. März 2021 einen Beschluss zu Erleichterungen in Pflegeeinrichtungen nach Impfun-
gen gefasst (siehe https://www.gmkonline.de/documents/gmk-beschluss-erleichterun-
gen-in-alten-und-pflegeheimen-nach-den-impfungen_1614671601.pdf). Kernelemente 
dieses Beschlusses sind 
• die Feststellung, dass es noch erhebliche Unsicherheiten in Bezug auf Weiterver-

breitung der Infektion durch Geimpfte und die Sicherheit der Impfung in Bezug auf 
Mutationen gibt, 

• die Empfehlung, dass Abstands- und Maskenregelungen weiter gelten sollen, 
• der Schutz durch Testungen weiter eine herausragende Bedeutung hat, 
• Besuchsmöglichkeiten erweitert werden können, 
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• wohnbereichsübergreifende Gruppenangebote wieder durchgeführt werden kön-
nen, 

• eine Differenzierung zwischen geimpften und nicht geimpften Bewohnerinnen und 
Bewohnern vermieden werden soll und 

• noch nicht geimpfte impfwillige Bewohnerinnen und Bewohner schnell ein Impfan-
gebot erhalten sollen. 

Dieser Beschluss wird auch in Hamburg umgesetzt. Eine erste Besuchserleichterung 
wird mit der aktuellen EindämmungsVO vom 5. März 2021 eingeführt, siehe auch 
https://www.hamburg.de/verordnung/. Danach dürfen zwei Besuchende auch aus  
unterschiedlichen Haushalten kommen. Zur Ermöglichung wohngruppenübergreifender 
Angebote werden die Betreiber informiert. 
Dies vorausgeschickt, beantwortet der Senat die Fragen wie folgt: 

Frage 1: Drs. 22/3316 informiert über das Testgeschehen samt Monitoring in 
den Hamburger Pflegeeinrichtungen. Welche Auswirkungen hat der 
Umstand, dass in den Pflegeeinrichtungen die Impfungen abge-
schlossen sind, auf das Testgeschehen der Beschäftigten und  
Bewohner? Wie sehen die Testpflichten aktuell aus und sind Ände-
rungen infolge der Durchimpfung in Planung? 

Antwort zu Frage 1: 
Zu den Testpflichten siehe § 30 Absatz 1a und Absatz 4 Nummer 8 HmbSARS-CoV-2-
EindämmungsVO. Eine Änderung ist zunächst nicht geplant. Im Übrigen siehe Vorbe-
merkung. 

Frage 2: § 2 Bundesimpfverordnung umfasst, wie Drs. 22/3310 deutlich macht, 
einen sehr großen Personenkreis in Bezug auf die in den Einrichtun-
gen tätigen Personen, die ebenfalls geimpft werden können. Hier 
muss allerdings die Initiative von den Heimen oder dort auch nur stun-
denweise tätigen Personen ausgehen. Gibt es Empfehlungen vonsei-
ten des Senats, dass die Pflegeheime erfassen, wer von den bei 
ihnen tätigen Personen, die aber nicht direkt beschäftigt sind, bereits 
geimpft ist?  
Wenn ja, mit welchen Vorgaben?  
Wenn nein, warum nicht? 

Antwort zu Frage 2: 
Nein. Die Impfung aller in den Einrichtungen tätigen Personen wurde bereits dringend 
empfohlen. Eine Impfpflicht besteht dabei nicht. 

Frage 3: Die meisten Besucher von Pflegeeinrichtungen wurden bisher noch 
nicht geimpft, da sie aufgrund ihres Alters nicht in die priorisierten 
Gruppen fallen. Doch auch in Altersgruppen unter 80 Jahren wird 
nach und nach eine Impfung realisiert werden. Welche Anpassungen 
sind hier in Bezug auf Impfnachweispflicht und Weiterentwicklung des 
Testkonzepts für Besucher geplant? 

Antwort zu Frage 3: 
Eine Impfnachweispflicht ist nach Kenntnis der zuständigen Behörde durch die zustän-
dige Bundesregierung derzeit nicht geplant. 

Frage 4: Heimbewohner beklagen, dass trotz Impfung bei ihnen noch keine 
Freizeitangebote möglich sind. Noch würden die meisten Bewohner 
in ihren Zimmern einsam und allein verweilen. Welche konkreten Vor-
gaben und Planungen hat der Senat in Bezug auf die Rückkehr des 
Alltags in Pflegeheime? 
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Frage 5: Gibt es einen Stufenplan, wann unter welchen Voraussetzungen der 
Ausnahmezustand beendet werden kann?  
Wenn ja, wie sieht dieser aus?  
Wenn nein, warum gibt es keinen? 

Antwort zu Fragen 4 und 5: 
Siehe Vorbemerkung. 
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