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Schnell Konsequenzen aus Abschluss der Impfkampagne in 

Heimen ziehen 

Vor dem Bund-Länder-Treffen am 3. März appelliert die  

BAGSO – Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisatio-

nen an die Verantwortlichen, Kontaktbeschränkungen in Pflege-

heimen zügig abzubauen. In einem Schreiben an die Gesund-

heitsministerinnen und -minister fordert die BAGSO, dass der 

baldige Abschluss der Impfungen in allen Pflegeeinrichtungen 

zur Aufhebung noch bestehender Freiheitsbeschränkungen füh-

ren muss. „Wenn alle Impfwilligen eines Alten- und Pflegeheims 

ein Impfangebot erhalten haben und eine Frist von zwei Wo-

chen nach der letzten Impfung vergangen ist, muss der Normal-

Alltag in der Einrichtung vollumfänglich und sofort garantiert 

werden“, sagte der BAGSO-Vorsitzende Franz Müntefering.  

Die BAGSO fordert, dass jede Bewohnerin und jeder Bewohner 

täglich Besuch empfangen kann, die Besuche grundsätzlich auf 

den Bewohnerzimmern stattfinden können und dass Bewohne-

rinnen und Bewohner auch untereinander Kontakt pflegen kön-

nen. Die BAGSO beruft sich auf die Ad-hoc-Empfehlung des 

Deutschen Ethikrats vom 4. Februar 2021. Dort heißt es, dass 

die Sonderbelastungen für Menschen in Pflegeeinrichtungen für 

geimpfte Personen schnellstmöglich aufgehoben werden müs-

sen. 
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Um die Menschen in Pflegeeinrichtungen zu schützen, die nicht 

geimpft werden möchten oder nicht geimpft werden können, 

bleiben nach Ansicht der BAGSO das Tragen von FFP2-Masken 

sowie Schnelltests für Personal und Besucherinnen und Besu-

cher weiter eine wichtige Maßnahme. Schnelltests müssen des-

halb vor Ort und kostenfrei angeboten werden.  

 

 

Über die BAGSO 

Die BAGSO – Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisa-
tionen vertritt die Interessen der älteren Generationen in 
Deutschland. Sie setzt sich für ein aktives, selbstbestimmtes und 
möglichst gesundes Älterwerden in sozialer Sicherheit ein. In 
der BAGSO sind rund 120 Vereine und Verbände der Zivilgesell-
schaft zusammengeschlossen, die von älteren Menschen getra-
gen werden oder die sich für die Belange Älterer engagieren. 

 

 


