
 
 

 

BAGSO fordert Ausweitung der Regelung auf Besuche in Pfle-

geeinrichtungen 

 

Die BAGSO – Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisa-

tionen unterstützt den Vorschlag von Bundesgesundheitsminis-

ter Karl Lauterbach, die Corona-Testpflicht für Menschen mit ei-

ner Booster-Impfung zu beenden. Dies gilt bereits in Baden-

Württemberg, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz. Die BAGSO 

fordert, dass die Regelung bundesweit eingeführt wird und auch 

für Besucherinnen und Besucher in Pflegeeinrichtungen gilt. Die 

Booster-Impfung schützt in aller Regel sehr gut vor einer Infek-

tion und reduziert die Ansteckungsgefahr erheblich.  

Nach Ansicht der BAGSO geht es in Pflegeeinrichtungen in be-

sonderem Maße darum, den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 

zu wahren: Corona-Schutzmaßnahmen dürfen nicht erneut zu 

sozialer Isolation führen. Laut BIVA-Pflegeschutzbund gibt es 

vielerorts bereits wieder erhebliche Beschränkungen der Be-

suchsmöglichkeiten. Auch berichten Pflegeeinrichtungen von 

Schwierigkeiten, Testkapazitäten vor Ort bereitzuhalten. Eine 

Aussetzung der Testpflicht für Menschen mit einer Booster-Imp-

fung könnte die Situation entlasten. 

Die BAGSO fordert zudem, dass Impf- und Testangebote für alle 

zugänglich gestaltet werden. Sie müssen auch für Menschen mit   
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Mobilitätseinschränkungen geeignet sein, die nicht draußen und 

ohne Sitzgelegenheiten warten können. Aufsuchende Angebote 

wie mobile Impfteams sollten eingesetzt werden, um z.B. ältere 

und pflegebedürftige Menschen zuhause zu impfen. Zudem sind 

viele Testangebote nur online buchbar sind. Um die rund 8,5 

Millionen Menschen ohne Zugang zum Internet nicht vom ge-

sellschaftlichen Leben auszuschließen, muss es für sie auch al-

ternative Anmeldemöglichkeiten geben. 

 

 

Über die BAGSO 

Die BAGSO – Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisa-

tionen vertritt die Interessen der älteren Generationen in 

Deutschland. Sie setzt sich für ein aktives, selbstbestimmtes und 

möglichst gesundes Älterwerden in sozialer Sicherheit ein.  

In der BAGSO sind rund 125 Vereine und Verbände der Zivilge-

sellschaft zusammengeschlossen, die von älteren Menschen ge-

tragen werden oder die sich für die Belange Älterer engagieren. 

 


