
Ergebnisse des Forums I „Bedarfe von älteren Menschen und 

Pflegebedürftigen“ 

 

Einführend berichtete Frau Dölling vom ASB Leipzig über ihre Erfahrungen aus dem 
Jahre 2009, bei der durch einen anonymen Anruf eine Bombendrohung 
ausgesprochen wurde und daraufhin ein Pflegeheim mit 70 Bewohnerinnen und 
Bewohnern kurzfristig – innerhalb einer Stunde – geräumt werden musste. Im QM-
System hatte die Einrichtung bereits einen Alarmplan für Brandfälle etabliert. Aus den 
Ausführungen wurde deutlich,  dass die Einbindung der Mitarbeitenden im Notfall 
eingeübt sein muss. Die Aussprache machte ebenso deutlich,  dass  – gerade in 
Einrichtungen der Altenhilfe und Pflege – der Begriff Notfall negativ besetzt ist. 
Ursächlich hierfür ist die häufige Verwendung des Begriffes „Notfall“ bei 
Personalausfall. Dies führt in der Praxis oft  dazu, dass sich Mitarbeitende nicht gern 
in Alarmpläne einbinden und auch nicht bereit sind ihre privaten Telefonnummern – 
insbesondere Handynummern – heraus zu geben, da diese Telefonnummern dann 
auch bei personellen Engpässen benutzt werden.  

Es ist im Umfeld einer Pflegeeinrichtung ausreichender Parkraum für alarmierte 
Helfer der Einrichtung auszuweisen, damit Rettungskräfte für die Beförderung der 
Bewohnerinnen und Bewohner mit ihren Einsatzfahrzeugen an das Gebäude 
heranfahren können.  

Erörtert wurde ebenso das Thema „Triage“. Auch wenn die Anwesenden mehrheitlich 
der Auffassung waren, dass durch die Pflegekräfte hier keine besondere Auswahl zu 
treffen ist, machte die Aussprache sehr wohl deutlich, dass Helfer auch auf die 
Situation des Scheiterns ihrer Hilfe im Vorfeld entsprechend vorbereitet werden 
müssen. Deshalb ist insbesondere das Üben mit den Mitarbeitenden von 
Katastrophensituationen regelmäßig bis in deren Einarbeitungsphase hinein, 
notwendig. Allgemein wurde darauf hingewiesen, dass die vorgegebenen 
Empfehlungen der Berufsgenossenschaft über die Ausstattung mit sogenannten 
Brandschutzhelfern in betreuungsintensiven Einrichtungen für zu gering erachtet 
werden. Allgemein wurde der Leitsatz formuliert, „je mehr Brandschutzhelfer, desto 
besser“. Zur allgemeinen Vorbereitung wurde empfohlen, dass die 
Eigenverantwortung aller Mitarbeitenden auf Katastrophenfälle gefördert und auch 
angeregt werden sollte. Dazu sollten regelmäßig Informationen an die Mitarbeitenden 
gehen. Ein  Beispiel sind hierfür die allgemeinen Apps auf Mobiltelefonen wie z.B. 
„NINA“. Die Einbindung der Bewohner in Übungen wird nicht empfohlen.  

Eine weitere praktische Hilfe wurde vom ASB Leipzig dadurch etabliert, dass für alle 
Bewohnerinnen und Bewohner in den jeweiligen Dienstzimmern für einen 
Evakuierungsfall Brustbeutel für jeden Bewohner vorgehalten werden. In diesen 
Brustbeuteln befinden sich Informationen über die Einrichtung mit entsprechenden 
Kontaktdaten (Telefonnummern) der Ansprechpartner der Einrichtung sowie ein 
entsprechender Notfallübergabebogen der Pflegeeinrichtung aus der u.a. die 



Medikation und medizinisch-psychologische Versorgung pflegebedürftiger Menschen  
nachvollzogen werden kann. Auch berichteten einzelne Einrichtungsträger darüber, 
dass sie für ihre Bewohner das Vorhalten sogenannter „NOTFALLTASCHEN“ 
empfehlen. In diesen befinden sich notwendige Oberbekleidung, Unterwäsche, 
Hygieneartikel und ggf. auch Pflegehilfsmittel, damit die Person auch über einen Tag 
hinaus an anderem Ort mit persönlicher Bekleidung ausgestattet ist. Diese Taschen 
kommen in der Regel auch zum Einsatz, wenn aufgrund einer plötzlichen Erkrankung 
die Person z.B. für einige Tage zur Notfallbehandlung ins Krankenhaus muss. 

Allgemein wurde bemängelt, dass vielfach „sog. NOTFALLGERÄTE“ zum 
Weiterbetrieb einer Einrichtung nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung stehen. 
Hierzu wurden beispielhaft Notstromgeneratoren genannt. 

Auf der lokalen Ebene wurde darüber hinaus empfohlen, dass sich Träger 
miteinander vernetzen, damit im Bedarfsfall Informationen bei den Mitarbeitenden 
und ihren verantwortlich Leitenden vorhanden sind, wo und in welchen Einrichtungen 
die Personen in einem Evakuierungsfall dann untergebracht werden – bzw. wo 
entsprechende Kapazitäten anzufragen sind. In Einzelfällen sind Einrichtungen auch 
dazu übergegangen Notfallbetten vorzuhalten.  
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