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Appell des Landesseniorenrats, an Einbettzimmern in Heimen festzuhalten 

 

Bei seiner diesjährigen Mitgliedersammlung in Stuttgart hat sich jetzt der Landessenio-

renrat Baden-Württemberg (LSR) auch mit dem Thema „Einbettzimmer in Pflegehei-

men“ beschäftigt. Seit 2009 ist in Baden-Württemberg in der Landesheimbauverord-

nung geregelt, dass in Pflegeheimen für jeden Heimbewohner ein Einbettzimmer mit 

Nasszelle zur Verfügung gestellt werden muss. Die den Trägern in begründeten Aus-

nahmefällen eingeräumte Übergangsfrist bis 2035 ist für den Vorsitzenden des LSR 

Roland Sing nicht akzeptabel: „Bei allen Versorgungskonzepten ist die Würde des Men-

schen das Maß aller Dinge.“ Er widersprach damit allen Tendenzen oder Forderungen, 

die Einbettzimmer-Vorschrift aufzuweichen und gar in Frage zu stellen. 

 

Sing appellierte an die anwesende Staatssekretärin aus dem Ministerium für Soziales 

und Integration, Bärbl Mielich (MdL), an dieser Regelung festzuhalten. „Jeder sollte sich 

selbst fragen, ob er für sich persönlich ein Mehrbettzimmer im Heim akzeptieren würde“ 

(Sing). Auch dürften finanzielle Aspekte bei dieser Entscheidung keine Rolle spielen. 

Ausschließlich der Wille des Pflegeheimbewohners oder seiner Angehörigen müsse für 

die Unterbringung in einem Einbettzimmer ausschlaggebend sein, so der LSR-

Vorsitzende. Selbstverständlich gelte es auch, dem Wunsch von Heimbewohnern 

Rechnung zu tragen, die eine Zimmerbelegung mit zwei Personen aus unterschiedli-

chen Gründen wünschen.  
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„Keine zentrale Entscheidungsvorgabe darf es im Zusammenhang mit einer Demenzer-

krankung geben“ (Sing). Bei diesem Personenkreis empfehle es sich, qualifizierte medi-

zinische Entscheidungen in jedem Einzelfall durch Ärzte und Therapeuten herbeizufüh-

ren. Es könne möglicherweise sachgerechter sein, Betroffene in einem Doppelzimmer, 

oder – wenn es die pflegerische Situation zulässt – sogar in einem mehrfachbelegten 

Zimmer unterzubringen. Ausschlaggebend, so Sing, müsse immer der Einzelfall unter 

Beachtung der Lebensumstände und der Situation des Betroffenen sein.  

 

 

 

Der Landesseniorenrat Baden-Württemberg vertritt die Interessen von 2,7 Millionen Älteren im 
Südwesten. Er ist ein Zusammenschluss von 42 Seniorenräten der Land- und Stadtkreise sowie 
37 Verbänden und Organisationen, die landesweit in der Arbeit für und mit älteren Menschen 
engagiert sind. Er versteht sich als unabhängiger und weltanschaulich neutraler Anwalt und 
Partner für die Belange aller Generationen und beteiligt sich aktiv an der Meinungsbildung poli-
tischer Entscheidungsträger. 


