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Das Übel mit der Teststrategie - „Die Soldaten kommen!“ 

 

Sehr geehrter Herr Lucha,  

sehr geehrte Damen und Herren,  

 

wir sind ein diakonischer Multikomplexanbieter im Gesundheitswesen in 

Mittelbaden. Zu unserem Portfolio gehören vollstationäre, ambulante und 

teilstationäre Pflegeeinrichtungen und eine Klinik für geriatrische 

Rehabilitation. Zudem sind wir Mitgesellschafter einer Akademie für 

Pflegeberufe hier in der Ortenau. 

 

Am Montag, den 11.01.2021 durften wir in der neuen CoronaVO lesen, dass 

Besucher und Kooperationspartner Pflegeeinrichtungen nur noch mit dem 

Nachweis eines negativen Tests betreten dürfen. Wer für die Testungen 

verantwortlich ist, wurde zu diesem Zeitpunkt nicht benannt. Wir mussten 

uns in allen vollstationären Pflegeeinrichtung von heute auf morgen mit der 

Wut vieler Angehöriger und Besucher auseinandersetzen, da wir so schnell 

kein Personal für die Durchführung der Testung finden konnten. Aber haben 

bereits zu diesem Zeitpunkt alle Hebel in Bewegung gesetzt, um so schnell 

wie möglich eine praktikable Lösung für unsere Einrichtungen zu finden und 

dafür Sorge zu tragen, dass unsere Bewohner*innen nicht isoliert werden 

und auf den Besuch ihrer Liebsten verzichten müssen. Jede Einrichtung hat 

für sich innerhalb von ein paar Tagen ein spezielles, individuell am Bedarf 

angepasstes Besucher-und Testkonzept entwickelt. Durch die Akquirierung 

von Personal aus den eigenen Reihen (Rentner, Bekannte, ehemalige 

Mitarbeitende) konnten wir dies auch zeitnah zur Umsetzung bringen. 

 

Trotz dessen erfuhren wir genau eine Woche später am Montag, den 

18.01.2021 und das erneut von heute auf morgen, dass die vollstationären 

Pflegeeinrichtungen nun dazu verpflichtet sind den Besuchern und externen 

Personen einen Test anzubieten. Von der Testung der Mitarbeitenden 

sprechen wir hier gar nicht! 
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Parallel waren wir in der Zwischenzeit in Kontakt mit einigen Apotheken in 

der Umgebung, welche aufgrund der großen personellen aber auch 

räumlichen Anforderungen keine Testungen anbieten möchten. Von uns 

wird das Prozedere aber ohne weiteres verlangt. Hinzu kommt hier auch die 

finanzielle Thematik, denn während einzelne Apotheken, welche Testungen 

anbieten, um die 40,- € verlangen, bekommen wir lediglich 9,-€ an 

Sachkosten erstattet. 

 

Das wir an diesem besagten Montag innerhalb einer Stunde unseren Bedarf 

an Unterstützung durch die Bundeswehr melden sollten, lies uns 

schmunzeln. Dass wir aber am Freitag, den 22.01.2021 innerhalb von zwei 

Stunden eine personelle Unterstützung schriftlich durch ein 

haftungsrechtliches Schreiben beauftragen sollten, schockierte uns einmal 

mehr. Insbesondere, dass wir bis heute Dienstagmittag diesbezüglich keine 

Rückmeldung erhalten haben.  

 

Sehr geehrter Herr Lucha und Kolleg*innen, wir verstehen nicht warum uns 

keine Zeit für eine ordentliche und nachhaltige Umsetzung gegeben wird. 

Ist es zu viel verlangt, dass wir Pflegeheimbetreiber ein paar wenige 

Arbeitstage für Kommunikation und Organisation erhalten. Wir, in der Pflege 

arbeiten seit einem Jahr tagein tagaus unter einem enormen Druck und wir 

wünschen uns schlicht etwas mehr Zeit und die unternehmerische und 

konzeptionelle Freiheit für die Umsetzung und die Organisation aller 

Verordnungen. Wir können diese rechtlichen Anforderungen langfristig nicht 

mehr aufrechterhalten und unsere ohnehin knappen personellen 

Ressourcen an der Basis aber auch im Leitungsbereich sind kurz vor dem 

Kollaps.  

 

Wir wünschen uns Zeit für Entscheidungen aber auch Zeit für unsere 

alltägliche Arbeit, den es leider trotz Corona immer noch gibt und der, so 

scheint es zu mindestens, für viele in Vergessenheit geraten ist. Weiterhin 

wünschen wir uns für unsere Mitarbeitenden eine rechtliche Grundlage für 

Selbsttestungen und befürworten einen niedrigschwelligen und bezahlbaren 

Zugang zu Tests für die Bevölkerung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Silke Boschert und Team 

Vorstand und Geschäftsführung 


