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PLONER Franz (Team K): Ich möchte das, was Kollege Repetto jetzt gesagt hat, auch unterstrei-
chen. Er hat es auf den Punkt gebracht. Es ist wirklich so, dass wir die Menschen nicht mehr in die Alten-
heime reinbringen. In Grunde genommen haben sie die Leute aus dem Altenheim ins Akut-Krankenhaus 
gebracht, die waren auf den Covid-Stationen, danach hatten die Altenheime zugemacht und sie haben die 
Patienten teilweise nicht mehr hineingebracht. Teilweise sind diese jetzt wieder im Heim. Das große Problem 
sind aber die Menschen, die nicht mehr in den Altenheimen aufgenommen worden sind, die liegen auf den 
Akutstationen der Krankenhäuser. Die Altersheime sagen zurzeit, nein, wir nehmen sie nicht auf. …Wenn es 
ab heute läuft, dann ist das gut, dann kann man das auch den Ärzten der Krankenhäuser auch mitteilen, 
dass der Beschluss gefasst wurde, dass die Altenheime jetzt wieder aufmachen und die alten Menschen, die 
dort den Platz bereits reserviert hatten, dort aufgenommen werden können. Das ist Voraussetzung. 

Das zweite, was mir auch noch zu denken gibt, ist: Wir haben kaum mehr Covid-infizierte Leute dort, 
sodass man sehr wohl Hygienerichtlinien für die Altenheime ausarbeiten könnte, dass das nicht mehr zur 
Problematik wird. Die einzelnen Altenheime haben sich so organisiert, dass sie kleine Abteilungen für die 
Covid-Patienten eingerichtet haben. Ich verstehe nicht, dass der Zugang immer so restriktiv gehandhabt 
worden ist und die Leute nicht dorthin gebracht worden sind. Es war ein sehr großer Druck von den Akut-
Krankenhäuser auf die Altenheime da, aber diese haben abgeblockt. Gleichzeitig war es auch nicht mehr 
möglich, die Leute nach Hause zu bringen. Zuhause hatte man auch keinen Menschen mehr, der die Pflege 
übernommen hätte, denn die "badante" aus dem Ausland konnte nicht mehr ins Inland kommen. 

Danke, Sie sagen, ab heute sind die Altenheime offen. Wir werden sehen. 
 


