
Stationäres Hospiz
Holetschek würdigt Mathilden-Haus in Nürnberg

Bayerns Gesundheitsminister 
Klaus Holetschek hat das Mat-
hilden-Haus in Nürnberg als Pi-
onier der stationären hospizli-
chen Versorgung gewürdigt. 
„Im Mathilden-Haus be� ndet 
sich eines der ersten stationären 
Hospize in Bayern. Es ist ein 

Vorbild für viele andere, die sich 
nach ihm auf den Weg gemacht 
haben, um die Hospiz- und Pal-
liativversorgung in Bayern vor-
anzubringen“, sagte Holetschek 
laut Pressemitteilung anlässlich 
des 25. Jubiläums des Hauses 
am 9. Oktober. (ck)
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Von der Politik alleine gelassen
Seit Anfang Oktober gelten im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes strenge Regeln für Heime. 

Inken Seidel von der Tertianum Premium Group erzählt, welche Hürden die Umsetzung birgt.

Wie bewerten Sie die Maß-
nahmen für stationäre Ein-
richtungen aus dem Infekti-
onsschutzgesetz?
Grundsätzlich sind die Maß-
nahmen richtig, um die vul-
nerablen Personengruppen in 
den Häusern zu schützen. Vie-
les davon wird bereits umge-
setzt und liegt in der Verant-
wortung der Heimleitung, die 
sehr eng mit dem Gesundheits-
amt kooperiert. 

Neu ist die Benennung ei-
ner (oder mehrerer) verant-
wortlichen Personen zur Si-
cherstellung der Einhaltung 
von Hygieneanforderungen und 
Hygieneplänen unter Berück-
sichtigung der Empfehlungen 
der Kommission für Infekti-
onsprävention. Somit sind die 
verantwortlichen Personen in 
den Einrichtungen zum Bei-

spiel auch dafür verantwort-
lich, den Impfstatus von Be-
suchern zu kontrollieren und 
auch dafür zu sorgen, dass Be-
wohner in vollstationären P� e-
geeinrichtungen mit antiviralen 
Covid-19-Arzneimitteln ver-
sorgt werden. 

Für mein Emp� nden geht 
das zu weit. Hier überträgt uns 
der Gesetzgeber Aufgaben, die 
bisher nicht bei uns lagen, und 
nimmt sich so selbst aus der Ver-
antwortung. 

Die Einrichtungen sind mit 
der Umsetzung der umfang-
reichen Maßnahmen ohnehin 
schon sehr gefordert und er-
halten nun noch mehr Verant-
wortlichkeiten. Ich fühle mich 
zusammen mit meinen Kolle-
gen sehr allein gelassen. 

Wenn wir noch tiefer rein-
schauen: Die Sonderleistungen, 

die in dem Gesetz für die nun 
de� nierten zusätzlichen Leis-
tungen vorgesehen sind, sind 
unzureichend kalkuliert. Das 
heißt, wir wissen schon jetzt, 
dass die Kosten für unsere Per-
sonalaufwendungen bezüglich 
der umfangreichen gesetzlichen 
Maßnahmen nicht zu 100 Pro-
zent abgedeckt sind. Das hal-
te ich für nicht gerechtfertigt.

Gibt es bereits Reaktionen da-
rauf aus der Bewohnerschaft 
oder von Angehörigen?
Bisher gab es keine Reaktio-
nen der Bewohnerinnen und 
Bewohner.

Lassen sich so strenge Regeln 
überhaupt durchsetzen? Im-
merhin ist die Einrichtung das 
Zuhause der Menschen.
Ja, in der Regel schon. Unsere 
Tertianum Residenzen in Ber-
lin, München und Konstanz 
sind, wie Sie es richtig sagen, 
das Zuhause unserer Bewoh-
nerinnen und Bewohner und 
wir bieten dafür viel Fürsorge 
und die notwendige Sicherheit. 

Die Bewohnerschaft ist 
meistens sehr dankbar, dass sie 
sich in jeder Situation auf uns 
verlassen können und dass wir 
uns rechtzeitig aber auch um-
fassend kümmern. Die Heraus-
forderung für uns ist manchmal 
eher die Gruppe der Angehöri-
gen und Besucher, die oftmals 

mit uns diskutieren, ihr Unver-
ständnis ausdrücken und uns 
für die strengen Schutzmaß-
nahmen und Vorgaben verant-
wortlich machen. Hier ist es 
wichtig, immer aktiv zu kom-
munizieren und unsere Ver-
antwortung sowie unsere Hal-
tung noch einmal genauer zu 
erläutern.

Die Fragen stellte 
Olga Sophie Ennulat

ZUR PERSON INKEN SEIDEL
Nach dem Studium zur Diplom-Pflegewirtin und Quali-
tätsmanagement-Auditorin übte Inken Seidel beratende 
Positionen in öffentlichen Einrichtungen aus. Mit dem 
Einstieg in die  Tertianum Premium Group im Jahr 2012 
entwickelt sie sowohl den stationären Pflegewohn-
bereich als auch die ambulante Pflege der Tertianum 
Premium Residences aktiv weiter. Seit Mai 2016 verant-
wortet die ausgebildete Krankenschwester die zentrale 
Leitung des Pflege- und Qualitätsmanagements. 

„Die Einrichtungen 
sind mit der 

Umsetzung der 
umfangreichen 
Maßnahmen 

ohnehin schon 
sehr gefordert und 
erhalten nun noch 
mehr Verantwort-

lichkeiten.
Inken Seidel, 

Direktorin Pflege- und 
Qualitätsmanagement der 
Tertianum Premium Group
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