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Das Stephanushaus informiert
. Mai

Liebe Angehörige, Freunde und Interessierte,

hier nun die Mail des Gesundheitsministeriums bezüglich der letzten Woche angekündigten Er-
leichterungen für komplett geimpfte Personen.

Im Pflegeheim nichts Neues
Sehr geehrte Damen und Herren,

wir informieren Sie darüber, dass sich mit der heute, am . April , in Kraft getretenen Ände-
rung der . Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung ( . BayIfSMV) keine Neue-
rungen für die jeweils vollständig geimpften Bewohnerinnen und Bewohner, Besuchspersonen
sowie dem Personal innerhalb der vollstationären Einrichtungen der Pflege oder den Einrichtun-
gen für Menschen mit Behinderungen soweit es die Regelungen nach §  der . BayIfSMV er-
geben.

Zwar stehen nach §  Absatz  Nummer  der . BayIfSMV vollständig geimpfte Personen de-
nen Personen gleich, die über ein aktuelles negatives Testergebnis bezüglich des SARS-CoV-  
Virus verfügen. Diese Norm gilt ausweislich des zweiten Halbsatzes aber nicht für den Anwen-
dungsbereich des §  der . BayIfSMV und damit nach §  Absatz  Nummern ,  und  der . 
BayIfSMV gerade nicht für die vollstationären Einrichtungen der Pflege und den Einrichtungen
für Menschen mit Behinderungen.

Die Testnachweispflicht bei der Wahrnehmung zulässiger körpernaher Dienstleistungen (Friseur
und Fußpflege), entfällt für diejenigen Bewohnerinnen und Bewohnern, die seit mehr als  Ta-
gen über einen vollständigen Impfschutz verfügen. Externe Dienstleister, welche die Einrichtun-
gen aus beruflichen Gründen betreten, unterlagen und unterliegen keiner Testnachweispflicht,
sofern sie nicht als Beschäftige ohnehin von etwaigen Testpflichten nach §  Abs.  Nr.  oder 
Nr.  der . BayIfSMV umfasst sind. 

Mit freundlichen Grüßen

Franziska Faßbinder, Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit und Pflege, Referat  -
Qualitätsentw. und –sicherung, Fachstellen für Pflege- und Behinderteneinrichtungen

Ehrlich gesagt, finde ich es etwas enttäuschend, dass in weitgehend ungeschützten Bereichen in
der Öffentlichkeit mehr Zugeständnisse gemacht werden, als in der „Blase“ Pflegeheim. Natürlich
müssen die AHAL – Regeln weiter beachtet werden, aber warum zweifach Geimpfte, die wiede-
rum einen komplett Geimpften besuchen, sich weiterhin einen Tupfer in die Nase schieben las-
sen müssen, entbehrt meines Erachtens der Logik. Wobei ja unser Ministerpräsident gestern bei
Anne Will baldige Änderungen auch in Pflegeheimen angekündigt hat.
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Platzkonzert voller Erfolg
Zu Tränen gerührt waren einige Bewohner*innen am letzten Mittwoch vom Konzert zweier junger
Musiker der Philharmenka, Seit  spielen die Musiker, die sich vom Staatstheater Nürnberg
kennen, Blasmusik auf höchstem Niveau - bei minimaler Besetzung. Den Grundstock bildet die
böhmische Blasmusik, mit der die maximal sieben in ihren Heimatkapellen aufgewachsen sind,
und nach der sie sich nach Studium und Opernalltag sehnten. Die traditionellen Stücke arrangie-
ren sie größtenteils selbst für sich oder schreiben gleich eigene. Erweitert wird das Repertoire
um moderne und jazzige Eigenarrangements. Das lässt Festzelte beben, Wirtshäuser jubeln,
Biergärten explodieren und Senioren weinen.

Wenn auch der Start in den Mai eher ungemütlich war, bin ich mir doch sicher, dass der Wonne-
monat seinen Namen zu Recht trägt. Und so grüße ich Sie mit einem Spruch von Monika Minder:

Mit freundlichen Grüßen

Werner Schmidt


