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Ärger über Behörden-Kauderwelsch 

Corona-Regeln für 
Altenheime: Wer 
soll das kapieren?     
Bühl, 30.11.2021 - „Ich hätte für meinen Job in der 
Pflege wohl besser Jura studiert.“ Mit diesen Wor-
ten reagiert Hubertus Seidler auf eine E-Mail vom 
Landkreis Rastatt inklusive 40-seitigem Anhang zu 
aktuell gültigen Corona-Bestimmungen aus dem 
Baden-Württembergischen Gesundheitsministeri-
um. Der geschäftsführende Gesellschafter der SWB 
Wohnstift Betriebsgesellschaft mbH und sein Lei-
tungsteam verstehen die Pandemie bedingten An-
weisungen des Gesundheitsamtes nur schwerlich. 
„Und auch das nur, wenn ich es mehrfach lese“, so 
der Chef der SWB, die bundesweit mit Schwerpunkt 
Baden-Württemberg 14 Senioreneinrichtungen 
im Betreuten Wohnen mit rund 2500 Bewohnern 
betreibt. Die Altenheime sind wegen der Hochrisi-
kogruppe Senioren aktuell wieder besonders gefor-
dert, das Pflegepersonal steht am Limit, die Angehö-
rigen schütteln mit dem Kopf. 

In Zeiten der wieder aufgebrandeten Corona-Not, 
wo jede Sekunde zählt und die Gesundheit der 
älteren Mitmenschen auf dem Spiel steht, bittet 
Seidler die Heimaufsichtsbehörde um verständliche 
und knappe Mitteilungen. Ansonsten könnten die 
behördlichen Vorgaben nicht in der gewünschten 
Geschwindigkeit und Vollständigkeit erfüllt werden. 



„Man sollte auch verstehen, welche Kraft wir als 
Betreiber oder Verantwortliche aufbringen müssen, 
um die Beschlüsse und Regelungen in die Häuser 
zu transportieren und auch dort zu leben“, gibt der 
SWB-Sprecher zu bedenken. Der Wille ist da, die 
Umsetzung werde unnütz erschwert. 

Seidler wundert sich auch darüber, dass das 40-sei-
tige Corona-Regelungspaket aus Stuttgart am 
30. November 2021 bei der SWB-Zentrale in Bühl 
eingeht mit Haftungshinweis rückwirkend zum 
24.11.2021: „Das geht so nicht!“ Spätestens beim 
Nachweisverfahren gegenüber den Kostenträgern 
würden den Einrichtungsleitungen wieder Fehler in 
der Handhabung nachgewiesen und Rückforderun-
gen gestellt, „wenn wir drei Schnelltests in der Wo-
che zu viel verbraucht haben“. 

Hubertus Seidler wendet sich hilfesuchend an die 
Verantwortlichen und bittet um Unterstützung: „Die 
Belastungsgrenze ist weit überschritten.“       
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… betreibt seit über 40 Jahren Seniorenein-
richtungen bundesweit. Sitz der Gesellschaft 
ist Bühl im Schwarzwald. Das Konzept des 
Familienunternehmens lautet Residenzleitung 
und ambulante Pflege in einer Hand. Das 
bedeutet, dass der ältere Mensch im SWB-
Wohnstift sein Leben genießen kann, ohne 
irgendwann umziehen zu müssen: Wohnen, 
Service und Pflege aus einer Hand. Zum 
Konzept „Betreutes Wohnen PLUS“ gehören 
eine 24-Stunden-Nachtwache ebenso wie 
eine wohnortnahe Versorgung. Persönliche 
Wünsche, Bedürfnisse und die Geborgenheit 
jedes einzelnen Bewohners stehen im Vorder-
grund. Die SWB trägt damit den gewachse-
nen Ansprüchen eines komfortablen Lebens 
im Alter Rechnung. Die persönliche Beziehung 
zwischen Personal und Bewohnern besitzt 
Priorität. 


