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RESOLUTION HERBSTKLAUSUR 2020 

Aktueller Stand 10.09.2020 

 

 

Cocooning  

Umgang mit Risikogruppen 

Die gegenwärtige Krise aufgrund des hochinfektiösen SARS-CoV-2-Erregers sowie 1 

erneut steigende Fallzahlen von Corona-Neuinfektionen machen drastische Maßnah-2 

men zum Schutz der Gesundheit aller Bürgerinnen und Bürger und insbesondere der 3 

Risikogruppen notwendig. Denn nur dadurch wird eine nachhaltige Eindämmung der 4 

Pandemie ermöglicht. Diese Regelungen können aber auch erhebliche Folgen für den 5 

Einzelnen haben, sodass immer eine sorgfältige Abwägung der betroffenen Interessen 6 

erforderlich ist. Selbstbestimmung und individuelle Freiheitsrechte sind bedeutsame 7 

Rechte neben dem Gesundheitsschutz und dem Schutz der Allgemeinheit. Es ist uns 8 

bewusst, dass Lockerungen der Maßnahmen gerade für Angehörige der Risikogrup-9 

pen immer eine Gratwanderung darstellen, bei der höchste Vorsicht geboten ist. Vor 10 

allem ist es in einer Krisensituation nötig, dass gerade Risikogruppen, die in beson-11 

derem Maße von Einschränkungen betroffen sind, geschützt werden und eine 12 

Perspektive aufgezeigt wird. Es besteht insbesondere für ältere Menschen, Men-13 

schen mit relevanten Vorerkrankungen oder Hochrisikogruppen eine erhebliche Ge-14 

fahr schwerer oder sogar tödlicher Verläufe bei einer Erkrankung mit Covid-19. Diese 15 

besonders gefährdeten Bevölkerungsgruppen können nur durch ihr eigenes und das 16 

Verhalten ihrer Mitmenschen geschützt werden. Da es derzeit noch kein wirksames 17 

Medikament und keine Impfung oder spezifische Therapie gegen das Virus gibt, sind 18 

nach wie vor Einschränkungen im alltäglichen Leben geboten und notwendig, um eine 19 

zweite Infektionswelle zu vermeiden.  20 

 

Gegenwärtig erforderliche Einschränkungen der sozialen Kontakte, wie die stren-21 

gen Besuchsregelungen in Pflegeheimen und Einrichtungen für Menschen mit Behin-22 

derung, können auf Dauer mit außerordentlichen Härten verbunden sein. Denn 23 

gerade ältere und kranke Menschen bedürfen der Nähe, der Zuwendung und des Kon-24 

takts mit Angehörigen und Freunden. Die psychischen Folgen der Kontakteinschrän-25 

kungen dürfen nicht aus dem Blick verloren werden.  26 
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Als FREIE WÄHLER Landtagsfraktion war es deshalb unser Ziel, zu Beginn der Pan-27 

demie die erforderlichen Voraussetzungen für Lockerungen zu schaffen, ohne die Ge-28 

sundheit der Betroffenen zu gefährden oder das Infektionsgeschehen weiter zu beför-29 

dern. Nachdem diese Voraussetzungen in ausreichendem Maße geschaffen wurden 30 

und sich das Infektionsgeschehen hinreichend konstant gezeigt hat, konnten in einem 31 

weiteren Schritt Maßnahmen schrittweise mit äußerster Vorsicht gelockert werden. 32 

Jetzt muss es unsere Aufgabe sein, das Alltagsleben mit Corona auch für Risi-33 

kogruppen bestmöglich auszugestalten. Auf keinen Fall dürfen wir Entwicklungen 34 

zu einer Zwei-Klassen-Gesellschaft von gefährdeten und weniger gefährdeten oder 35 

immunisierten Personen zulassen. Dennoch müssen wir immer in der Lage sein, bei 36 

Bedarf – etwa beim Auftreten einer zweiten Infektionswelle – gewisse Maßnahmen, 37 

Vorschriften oder Ähnliches zurückzunehmen. Es ist auch notwendig, manche Vor-38 

schriften nicht landesweit umzusetzen, sondern bei Bedarf regional zu handeln.  39 

I. Leben mit Corona – Voraussetzungen für Risikogruppen schaffen   

− Abflachen der Infektions- und Mortalitäskurve: Ziel muss es sein, die Repro-40 

duktionszahl als maßgebliche Größe deutlich und nachhaltig unter 1 zu senken, 41 

damit von einem Rückgang des Infektionsgeschehens gesprochen werden kann. 42 

− Stärkung des Gesundheits- und Pflegesystems und der personellen Versor-43 

gungskapazitäten: Vor allem die personellen Kapazitäten im Pflegebereich müs-44 

sen weiter ausgebaut werden, damit in Pflegeheimen und ähnlichen Einrichtungen 45 

ausreichend Personal und finanzielle Mittel zur Verfügung stehen, um erforderliche 46 

Hygienekonzepte umzusetzen. Dabei ist insbesondere auf eine angemessene Ent-47 

lohnung und eine Verbesserung der Rahmenbedingungen zu achten. 48 

− Die Intensiv- und Beatmungskapazitäten müssen weiterhin in ausreichendem 49 

Maße vorgehalten werden. Die FREIE WÄHLER Landtagsfraktion befürwortet zwei 50 

bayerische Zentrallager, eines für Nordbayern und ein zweites für Südbayern. 51 

Hier wird die notwendige persönliche Schutzausrüstung (PSA) für einen Krisenfall 52 

bevorratet: OP-Masken, Pflegekittel/OP-Kittel, FFP2-Masken und FFP3-Atem-53 

schutzmasken, Schutzanzüge verschiedener Schutzstufen, Infektionsschutzhand-54 

schuhe, Augenschutzbrillen.  55 

− Immunitätstest: Ganz entscheidend gerade für Risikogruppen ist die Entwicklung 56 

und Herstellung leistungsfähiger Antikörpertests zur Identifizierung immunisierter 57 
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Personen. Tests mit verlässlichen Ergebnissen sollen schnellstmöglich in Reihen-58 

anwendungen erprobt werden. Hierdurch können Voraussetzungen dafür geschaf-59 

fen werden, dass wieder vermehrt Besucher in stationäre Einrichtungen eingelas-60 

sen werden können – ohne ein Aufflammen des Infektionsgeschehens befürchten 61 

zu müssen. Nämlich diejenigen, die nachweislich immunisiert sind. 62 

− Intensivierung der Hygiene: Hygiene gerade in stationären Einrichtungen, aber 63 

auch darüber hinaus, ist eine Grundvoraussetzung für die Eindämmung des Infek-64 

tionsgeschehens. Fachkundiges Personal muss hierfür in ausreichendem Maß vor 65 

Ort sein. Maßnahmen, beispielsweise zur Handhygiene, die im Zuge der Corona-66 

Pandemie verstärkt wurden, müssen konsequent umgesetzt werden. 67 

− Baldmögliche Impfung: Die Entwicklung und Marktreife von Impfstoffen ist – im 68 

Rahmen medizinischer Verantwortbarkeit – so schnell wie möglich herbeizuführen. 69 

Das Zulassungsverfahren der Europäischen Arzneimittelagentur ist dabei im Rah-70 

men des rechtlich Zulässigen – gerade für die Anwendung bei Risikogruppen – 71 

entsprechend zu beschleunigen. Ziel muss es sein, baldmöglichst auf Impfstoffe 72 

zurückgreifen zu können.  73 

− Intensivierung der Obduktionen zur Bestimmung von Todesursachen mit o-74 

der wegen Corona: Nur so wird eine genauere und zielgerichtete Bewertung des 75 

Infektionsgeschehens und des Krankheitsverlaufs ermöglicht. 76 

− Bei all diesen Maßnahmen ist das Abstandsgebot zu beachten und umzusetzen.  77 

II. Rahmenbedingungen einer neuen Normalität für Risikogruppen 

Maßgeblich für die Ausgestaltung einer neuen Normalität ist immer die sorgfältige Ab-78 

wägung der betroffenen Rechte des Einzelnen und des Schutzes der Allgemeinheit. 79 

Bedachtsame Lockerungen, die von umsichtigen Schutz- und Hygienekonzepten be-80 

gleitet werden, erscheinen sinnvoll. Die laufenden Bestrebungen zur Entwicklung und 81 

Verfügbarkeit von wirksamen Medikamenten, Impfungen oder Immunitätstests sind mit 82 

aller Kraft weiterzuführen – insbesondere für Risikogruppen. 83 

 

Dabei ist nach Risikogruppen zu unterscheiden. Maßgeblich für die Eingruppierung in 84 

eine Risikogruppe ist die Einschätzung der Fachleute, etwa des Robert-Koch-Instituts, 85 

das nach gegenwärtigem Stand zum Beispiel Personengruppen mit Diabetes, Krebs-86 

erkrankungen oder Herzkreislauferkrankungen oder auch Menschen ab 50 bis 60 87 
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Jahren zu den Risikogruppen zählen. Ältere Menschen mit einer vorliegenden Grun-88 

derkrankung sind von einem höheren Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs be-89 

troffen. Ein besonderes Augenmerk gilt altersunabhängig Hochrisikopatienten mit ent-90 

sprechenden Vorerkrankungen. Aus den verschiedenen Einflüssen und deren Kombi-91 

nationsmöglichkeiten resultiert eine Komplexität der Risiko-Einschätzung, die eine ge-92 

nerelle Festlegung zur Einstufung in eine Risikogruppe unmöglich erscheinen lässt, 93 

sodass zwingend eine individuelle Risikofaktoren-Bewertung erforderlich ist. 94 

1.  (Hoch-)Risikogruppen in einer stationären Einrichtung  

Die Situation für Bewohner von Pflege- und Altenheimen sowie von Einrichtungen für 95 

Menschen mit Behinderung sowie Patienten in Krankenhäusern, Vorsorge- und Reha-96 

bilitationseinrichtungen ist gegenwärtig besonders problematisch, weil ihre Bewohner 97 

zum einen auf einen intensiven Schutz angewiesen sind, zum anderen aber auch in 98 

besonderem Maße den Kontakt zu ihren Angehörigen brauchen. 99 

 

− Bestmöglicher Schutz und Versorgung der Risikogruppen sowie Verbesserun-100 

gen von Infektionsschutz und Hygiene stehen an erster Stelle.  Die umfangreiche 101 

Anwendung geeigneter Desinfektionsmittel, Mund-Nasen-Masken und ähnlichem 102 

kommt dabei eine hohe Bedeutung zu. 103 

− Nachweisbar immunisierte Personen dürfen ihre Angehörigen nahezu ohne Ein-104 

schränkung besuchen. Aus diesem Grund sind die Immunitätstest auf ihre Verläss-105 

lichkeit hin zu untersuchen und im Anschluss in die bayerische Teststrategie mit 106 

aufzunehmen.  107 

− Erste Lockerungen bei Vorliegen der notwendigen Voraussetzungen umfassen 108 

derzeit das beschränkte Zulassen von Besuch durch Angehörige oder Be-109 

zugspersonen unter Beachtung strengster Hygieneauflagen. Wesentliche 110 

Eckpunkte sind das Einhalten von Mindestabständen und Hygieneregeln, Berück-111 

sichtigung von Belangen der Bewohnerinnen und Bewohner bei Terminen, Regist-112 

rierung und Aufklärung beim Betreten, bereichsbezogene Beschränkungen und 113 

Wege für Besucher, sowie ein Betretungsverbot beim Vorliegen von Krankheits-114 

symptomen. Durch entsprechende Rahmenvorgaben ist auf eine bayernweit glei-115 

che Ausrichtungen der Hygienekonzepte der Einrichtungen hinzuwirken.  116 

− Nach wie vor steht der Schutz der Gesundheit mit passgenauen Hygienemaßnah-117 

men an erster Stelle – jedoch kann im Rahmen einrichtungsindividueller 118 
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Schutzkonzepte, sozialer Isolation und Vereinsamung entgegengewirkt werden – 119 

trotz der aktuell herrschenden strengen und begrenzten Besuchszeiten. Eine will-120 

kommene Abwechslung bieten dabei Veranstaltungen, wie etwa Innenhof-Kon-121 

zerte in Kooperation mit Musikgeragogen oder regionalen Musikbands.  122 

2. (Hoch-)Risikogruppen außerhalb einer stationären Einrichtung  

Ungeachtet dessen, ob Menschen altersbedingt oder altersunabhängig aufgrund von 123 

unterschiedlichsten vorbestehenden Grunderkrankungen als Risikogruppe eingestuft 124 

werden, sind alle Personengruppen, innerhalb und außerhalb stationärer Einrichtun-125 

gen gleichermaßen von den derzeitigen Beschränkungen des öffentlichen Lebens be-126 

troffen.  127 

 

− Unter angemessener Berücksichtigung und ständiger Neubewertung der aufge-128 

führten Voraussetzungen sollen auch für Risikogruppen in vertretbarem Maße Rah-129 

menbedingungen für eine neue Normalität geschaffen werden. In diesem Zusam-130 

menhang ist insbesondere an die Eigenverantwortlichkeit und Disziplin eines 131 

jeden Einzelnen in Bezug auf die umfangreiche Anwendung geeigneter Desinfek-132 

tionsmaßnahmen, das Einhalten von Mindestabständen in der Öffentlichkeit sowie 133 

auf die Nutzung von Gesichtsmasken zu appellieren. 134 

− Die gegenwärtigen Regelungen dürfen indes nicht dazu führen, dass Menschen 135 

sozial und gesellschaftlich isoliert werden. Folgeerkrankungen und psychische 136 

Probleme aufgrund unzumutbarer sozialer Isolation und Vereinsamung gilt es zu 137 

vermeiden. Dies bedarf einer gesamtgesellschaftlichen Betrachtungsweise, ohne 138 

eine coronabedingte Stigmatisierung von Risikogruppen zu befördern.  139 

− Ein bevorzugtes Testen von Risikopatienten kann es erleichtern, Infektionen 140 

frühzeitig zu erkennen und die Behandlung ohne Verzögerung einzusetzen, was 141 

wiederum die Genesungschancen erhöht.  142 

− Sobald ein geeigneter Impfstoff entwickelt und zugelassen ist, müssen Regelun-143 

gen für eine vorrangige Ausgabe an Risikopatienten sichergestellt werden. 144 

− Ein Großteil der auf Pflegeleistungen angewiesenen älteren Bevölkerung wird am-145 

bulant betreut. Da insbesondere Risikopatienten auf ambulante Hilfeleistungen an-146 

gewiesen sind, sind hohe Hygienestandards durchgehend und ausnahmslos durch 147 

das Pflegepersonal einzuhalten. Besonderes Augenmerk gilt den pflegenden 148 
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Angehörigen, die während der Corona-Krise ganz besonderen Herausforderun-149 

gen gegenüberstehen. Die Tagespflege ist ein wichtiges Angebot der Unterstüt-150 

zung, Ergänzung und Entlastung der häuslichen Pflege. Gerade für demenziell 151 

erkrankte Menschen und ihre Angehörigen kann die Tagespflege ein sehr hilfrei-152 

ches Angebot sein. Wegen des Infektionsrisikos ist die Durchführung der Tages-153 

pflege gegenwärtig mit erheblichen Problemen verbunden. Ziel muss es dabei sein, 154 

den Gesundheitsschutz bestmöglich mit der Versorgung pflegebedürftiger Perso-155 

nen und der dringend notwendigen Entlastung pflegender Angehöriger zu verbin-156 

den.  157 

− Für Angehörige der Hochrisikogruppen, die sich in freiwillige häusliche Quaran-158 

täne begeben, ist es notwendig, dass die Krankenkassen vermehrt auch die Kosten 159 

für Leistungen etwa der Heilmittelerbringer im häuslichen Umfeld übernehmen und 160 

auch onlinegestützte Therapieangebote vermehrt angeboten werden. 161 

− Selbst bei jüngeren Menschen kann ein In-Kontakt-Kommen mit dem Virus lebens-162 

bedrohliche oder sogar tödliche Folgen haben. Eine gesamtgesellschaftliche Auf-163 

gabe muss es daher sein, Vorurteile gegenüber Risikopatienten auszuräumen und 164 

mehr Sensibilität und Aufmerksamkeit für den Umgang mit jüngeren Risiko-165 

gruppen zu schaffen.  166 

III. Nachhaltigkeit – Serientests, Immunitätstest, Impfstoff, wissenschaftliche 

Aufarbeitung  

Die aktuelle gesellschaftliche und medizinische Ausnahmesituation verdeutlicht, dass 167 

wir uns neben den gegenwärtigen Herausforderungen aufgrund des hochinfektiösen 168 

Coronavirus SARS-CoV-2 auch in Zukunft auf weitere Virusinfektionen und Pande-169 

mien einstellen müssen. Umso wichtiger ist es, nun die richtigen Schlüsse aus der 170 

anhaltenden Corona-Krise zu ziehen.  171 

 

Neben der Ausweitung der bestehenden Testkapazitäten und einer zunehmenden Im-172 

munisierung in der Bevölkerung, stellen der schnelle Einsatz wirksamer Medikamente 173 

sowie die zeitnahe Zulassung eines spezifischen Impfstoffes, die vielversprechends-174 

ten Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus dar. Bis zu diesem Zeitpunkt hat 175 

der Schutz von besonders gefährdeten Personenkreisen oberste Priorität. Im Rahmen 176 

einer angemessenen Balance bedeutet dies einerseits eine ausreichende 177 
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Absicherung von Risikogruppen zu gewährleisten und andererseits ein selbstbestimm-178 

tes und eigenverantwortliches Handeln ermöglichen zu können.  179 

 

− Umfassende wissenschaftliche Aufarbeitung der Corona-Pandemie: Im Lichte 180 

derzeitiger Corona-Erkenntnisse über Risikogruppen ist festzuhalten, dass noch 181 

nicht hinreichend bekannt ist, welche Kombination von Risikofaktoren in Zusam-182 

menhang mit weiteren (Lebens-)Umständen ein besonders hohes Risiko für einen 183 

schweren Krankheitsverlauf bei COVID-19 darstellt. Infektions- und Mortalitätsver-184 

läufe sollten kontinuierlich durch die medizinische Wissenschaft dokumentiert und 185 

evaluiert werden. Dabei kann die Einrichtung eines entsprechenden Registers eine 186 

gute Datengrundlage schaffen. Die Bestimmung der Todesursache durch intensi-187 

vierte Obduktionen kann dabei statistisch wertvolle Daten zu den Mortalitätsgrün-188 

den liefern. Empirisch belegte Zusammenhänge von vorliegenden Risikofaktoren 189 

ermöglichen es, gezielte Schutzmaßnahmen für Risikogruppen zu entwickeln 190 

und diese nachhaltig anzuwenden.   191 

− Aufwertung des Pflegepersonals: Zuvorderst müssen die Rahmenbedingungen 192 

verbessert und die Entlohnung erhöht werden, um der geleisteten Arbeit und der 193 

dabei übernommenen Verantwortung gerecht zu werden. Darüber hinaus sind 194 

auch der Personalschlüssel und die Betreuungsintensität sowie die Kosten einer 195 

intensiven Prüfung zu unterziehen. 196 

− Prävention und Hygiene: Gerade im Pflegebereich müssen Hygienekonzepte 197 

ausgebaut und verbessert werden, um der Verbreitung von Viren zukünftig effekti-198 

ver vorbeugen zu können. Handreichungen und Aushänge müssen auch in leichter 199 

Sprache verfügbar sein, damit sie allgemeinverständlich sind. 200 

− Aufbau einer regionalen Herstellung systemrelevanter Medizin- und Ver-201 

brauchsprodukte sowie systemrelevanter Medizin- und Dienstleistungen: 202 

Eine nachhaltige medizinische Versorgung soll überwiegend aus einheimischer o-203 

der europäischer Produktion sichergestellt werden. Gleichzeitig muss der Gefahr 204 

einer Überlastung des Gesundheitssystems proaktiv entgegengewirkt werden. Ziel 205 

muss es daher sein, für eine angemessene Behandlung insbesondere gefährdeter 206 

Bevölkerungsgruppen, die mit größerer Wahrscheinlichkeit schwer an Covid-19 er-207 

kranken, jederzeit eine ausreichende Anzahl an Intensivbetten und Beatmungsge-208 

räten zur Verfügung zu haben. 209 
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In diesem Zusammenhang sind Bedeutung und Notwendigkeit der „kleinen Kran-210 

kenhäuser“ offensichtlich geworden. Diese Häuser müssen bei einer Reform der 211 

Krankenhausplanung besonders berücksichtigt werden mit dem Ziel, dass sie die 212 

Versorgung auf dem flachen Land dauerhaft gewährleisten können. Durch einhei-213 

mische und europäische Produktionssteigerungen muss eine notwendige Bevorra-214 

tung medizinischer Ausrüstungen, wie beispielweise Gesichtsmasken, Desinfekti-215 

onsmittel oder Schutzanzügen, vorangetrieben und somit sowohl für Pflegeperso-216 

nal als auch für Risikopatienten ein umfänglicher Schutz vorhanden sein.   217 

− Medikamenten- und Impfstoffbeschaffung: Im Rahmen eines gesamteuropäi-218 

schen Ansatzes gilt es, für die einheimische Medikamentenproduktion wesentliche 219 

Anreize zu schaffen. Die Corona-Krise hat sehr deutlich gemacht, dass eine heimi-220 

sche/innereuropäische Produktion wichtiger Arzneimittel und Medizinprodukte un-221 

verzichtbar ist. Einen weiteren wesentlichen Schritt stellt die Entwicklung eines ge-222 

eigneten Impfstoffes dar. Bei dessen Bereitstellung sind Finanzierungsfragen 223 

schnellstmöglich klarzustellen. Im Hinblick auf das Krankenversicherungssystem 224 

dürfen Entwicklungen in Richtung einer Zwei-Klassen-Gesellschaft von gefährde-225 

ten bzw. weniger gefährdeten oder immunisierten Personen nicht zugelassen wer-226 

den. Sobald ein geeigneter Impfstoff zur Verfügung steht gilt es, eine Verteilung 227 

unter angemessener Priorisierung der Risikogruppen zu organisieren. Darüber hin-228 

aus muss der Abgabepreis für den Impfstoff an Patientinnen und Patienten so ge-229 

staltet sein, dass er für alle erschwinglich ist und niemand finanziell überfordert 230 

wird. 231 


