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Abstract 

Der Anteil älterer Menschen an der Bevölkerung wird in den nächsten Jahren und 

Jahrzehnten weiter steigen. Auch wenn zurzeit zwei Drittel der Pflegebedürftigen zu Hause 

versorgt werden, wird die stationäre Altenpflege auch künftig eine der zentralen 

Versorgungsformen pflegebedürftiger älterer Menschen sein.  

Altenpflegeheime können zahlreichen Gefahrenszenarien ausgesetzt sein, beispielsweise 

Brände mit starker Rauchentwicklung oder ein großflächiger und lang anhaltender 

Stromausfall, in deren Verlauf oder Folge die Versorgungssicherheit in den Heimen erheblich 

beeinträchtigt sein kann. Je nach Szenario kann es erforderlich sein, das Pflegeheim 

kurzfristig zu räumen oder über einen längeren Zeitraum die Versorgung innerhalb der 

Einrichtung aufrecht zu halten (ggf. unter großen Versorgungsengpässen). Da die Bewohner 

bereits im Alltag auf Unterstützung angewiesen sind, sind sie besonders gefährdet. 

Ziel der Studie ist es, zu untersuchen, inwiefern stationäre Altenpflegeeinrichtungen auf 

ausgewählte Schadenszenarien vorbereitet sind (flächendeckender und lang anhaltender 

Stromausfall, Rauch- und Brandentwicklung, Räumung bzw. Evakuierung, Pandemie), 

inwieweit sie sich zunächst selbst helfen können bis professionelle Hilfe eintrifft, welche 

konkreten Maßnahmen sie zur Vorsorge treffen (u.a. Maßnahmen zum organisatorischen 

Brandschutz), inwiefern innerhalb der Einrichtungen ein Bewusstsein für mögliche 

Gefahrenquellen bzw. Schadensszenarien und ihre Konsequenzen für die 

Versorgungsabläufe vorhanden ist, und was Altenpflegeheime im Rahmen ihrer 

Möglichkeiten tun können, um ihre Selbstschutz- und Selbsthilfefähigkeit zu stärken.  

Wie eine umfassende Literaturrecherche zeigt, thematisieren bisher nur sehr wenige Studien 

das Thema Selbstschutz- und Selbsthilfefähigkeit explizit im Hinblick auf Altenpflegeheime. 

Der Schwerpunkt dieser Studie besteht daher in einer empirischen Untersuchung, um einen 

Eindruck zu gewinnen, wie Altenpflegeheime auf die genannten Szenarien vorbereitet sind, 

Handlungsbedarfe aufzuzeigen und vor allem – dies ist das Hauptziel der Studie – zu 

ermitteln, welche Maßnahmen geeignet sein können, ihre Selbstschutz- und 

Selbsthilfefähigkeit zu stärken. Es wurden leitfadengestützte Interviews mit Verantwortlichen 

und Mitarbeitern verschiedener Altenpflegeheime geführt sowie Experteninterviews mit 

Vertretern der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und einer Fachkraft für Arbeitssicherheit. 

Darüber hinaus wurden Vertreter der Trägerorganisationen und Berufsverbände für 

Pflegeberufe befragt. Zu den untersuchten Altenpflegeheimen zählen auch Einrichtungen, 

die im Sommer 2013 aufgrund der Flutkatastrophe evakuiert wurden. Ihre Erfahrungen sind 

auch für Pflegeheime relevant, die aus anderen Gründen, zum Beispiel aufgrund einer 

Bombenentschärfung, evakuiert werden müssen – wie die Erfahrung zeigt, ein realistisches 

Szenario.   



 

Alle Vorsorgemaßnahmen und Handlungsempfehlungen, die im Rahmen der Studie sowohl 

aus der Literaturanalyse als auch aus den geführten Interviews ermittelt bzw. erarbeitet 

worden sind, wurden darüber hinaus in Form eines Leitfadens („Checklisten“) aufbereitet. 

Die Checklisten sollen Altenpflegeheimen als praktische Orientierungshilfe über den Stand 

ihrer Vorkehrungen dienen und weitere Anregungen geben, durch welche Maßnahmen sie 

eine umfassendere Vorsorge treffen können. Dies betrifft die Szenarien „flächendeckender 

und lang anhaltender Stromausfall“ sowie „organisatorischer Brandschutz“, „Räumung“ und 

„Evakuierung“. 

Das Szenario eines lang anhaltenden und flächendeckenden Stromausfalls ist besonders 

kritisch und stellt aufgrund seiner weitreichenden Konsequenzen für weite Teile der 

Gesellschaft ein „Schlüsselszenario“ dar. Auch die Versorgungsabläufe eines Pflegeheims 

sind von der Funktionsfähigkeit anderer Kritischer Infrastrukturen abhängig. Wie die 

Ergebnisse der Studie zeigen, ist das Szenario jedoch für die meisten Befragten nur schwer 

vorstellbar. Es wurde bisher in der Regel noch nicht bewusst thematisiert und 

dementsprechend wenige Vorkehrungen wurden für diesen Fall getroffen. Im Falle eines 

Stromausfalls würden die Einrichtungen situationsbezogen reagieren und versuchen mithilfe 

der dann vorhandenen Vorräte und Hilfsmittel die Situation zu bewältigen. Eine umfassende 

Notstromversorgung ist eine der effektivsten Vorsorgemöglichkeiten. Sie ist jedoch 

kostspielig und nur die wenigsten Heime verfügen über eine solche Notstromversorgung. Es 

ist mit großer Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass ein flächendeckender und lang 

anhaltender Stromausfall Altenpflegeheime in ihrer Funktionsfähigkeit innerhalb kurzer Zeit 

empfindlich beeinträchtigen würde und dass es aufgrund dessen zu einigen kritischen 

Situationen kommen würde.  

Im Allgemeinen wären einzelne Ausfälle für die befragten Pflegeheime gut zu kompensieren. 

Szenarien größeren Ausmaßes sind nach Einschätzung der Befragten jedoch kaum planbar. 

Es kann gezeigt werden, dass der Schwerpunkt der bestehenden Vorsorgemaßnahmen im 

Bereich des Brandschutzes liegt. Der anlagentechnische Brandschutz kann hier zu einer 

„unentbehrlichen“ Unterstützung werden und ein hohes Maß an Sicherheit vermitteln, das 

aber durch Schulungen, praktische Übungen und weitere organisatorische Maßnahmen 

ergänzt werden muss. Hier wird weiterer Handlungsbedarf gesehen.  

Wie die Studienergebnisse zeigen, hat das Thema Selbstschutz und Notfallvorsorge bisher 

im Pflegealltag keine Priorität. Dennoch sehen die Befragten einen Bedarf, sich mit den 

Szenarien auseinanderzusetzen und sich über mögliche Auswirkungen zu informieren. Bei 

den Befragten zeigt sich eine hohe Motivation und Bereitschaft, eine gute Notfallvorsorge 

umzusetzen. Die Pflegeheime sollten hierin ermutigt und mit entsprechenden Hilfestellungen 

unterstützt werden. Vor allem für kleine Einrichtungen könnten zu viele gesetzliche Vorgaben 

schnell zu einem wirtschaftlich existentiellen Problem werden. Die Heimleitungen bzw. 

Betreiber stehen in einer besonderen Verantwortung und Fürsorgepflicht. Sie sind gefordert, 

sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und sie innerhalb der Einrichtungen – 

möglichst bereichsübergreifend – zu kommunizieren. Es kann gezeigt werden, dass es sich 

auch im eigenen Interesse für die Bewohner, Mitarbeiter und die Einrichtung lohnt, sich mit 

diesen Fragestellungen zu beschäftigen.  



 

 

Weitere Auskunft erteilt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe 

(www.bbk.bund.de). 

Abteilung Notfallvorsorge, Kritische Infrastrukturen, Internationale Angelegenheiten.  

Referat II.2: Rechtsangelegenheiten des Bevölkerungsschutzes, Ehrenamt, Helferfragen, 
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