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Hausverbot für Angehörige 
Bericht: Christin Simon 
 
 
Zeuthen in Brandenburg. Henriette und Ariane Herder sind auf dem Weg zum Pflegeheim, in 
dem ihr Vater untergebracht ist.  
 
So, dann gib mir mal die Heidelbeeren. 
 
Doch nur eine Tochter darf rein. Henriette Herder hat Hausverbot – das Heim hat 
angeordnet: Sie darf noch nicht mal das Grundstück betreten.  
 
Henriette Herder 
Es ist traurig. Wie kann man so herzlos sein, dass eine Tochter nicht zu seinem Vater darf? 
 
Die einzige Chance den Vater zu sehen: wenn ihre Schwester ihn mit dem Rollstuhl auf die 
Straße holt. Doch bei schlechtem Wetter, wie heute, kommt das nicht in Frage. 
 
Henriette Herder 
Es bleibt also nur der Kontakt übers Handy. (weint) 
 
Reinhard Herder leidet an Kinderlähmung. Er kann sein linkes Bein und den rechten Arm 
nicht bewegen, ist nur im Bett oder im Rollstuhl. Seine älteste Tochter nicht sehen zu 
können, das macht ihm zu schaffen. 
 
Ariane/Reinhard Herder 
Jedes Mal, wenn ich hier bin, fragt er nach Henriette. 
Die hat ja früher immer gebacken, Kipfel und so weiter zu Weihnachten, aber ich sehe sie 
ja gar nicht.  
 
So kam das Hausverbot zustande: Die Töchter von Reinhard Herder stritten sich mit der 
Heimleitung über die Pflege des 76-Jährigen. Es besteht eine hohe Gefahr von Wundliegen, 
dem sogenannten Dekubitus. Die Lagerung ihres Vaters bemängelten sie immer wieder, so 
wie jetzt. 
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Ariane Herder 
Hier drückt das Kissen auf die Ferse und das ist das linke Bein, wo die Lähmung ja drin ist. 
Also das Bein kann er ja nicht bewegen. Und so entsteht dann ein Dekubitus. Und das geht 
ganz schnell. 
 
Und es ist schon einmal passiert. Im vorhergehenden Pflegeheim bekommt Reinhard Herder 
einen Dekubitus vierten Grades und landet auf der Intensivstation. Ein deutlicher 
Pflegemangel. Henriette und Ariane Herder haben das Wundliegen damals nicht bemerkt.  
 
Ariane Herder 
Im Nachgang mache ich mir immer den Vorwurf, ich hätte anders agieren müssen, ich 
hätte viel eher irgendwas machen müssen, keine Ahnung was. Aber bei mir bleibt immer 
das schlechte Gewissen. 
 
Reinhard Herder überlebt und kommt in das Heim, in dem er jetzt wohnt. Von Beginn an gibt 
es Konflikte, die spitzen sich zu. 
 
Ariane Herder 
Als ich meinem Vater die Füße eincremte, stellte ich fest, dass am linken Fuß ein riesiges 
Hämatom war und man hatte mich also darüber nicht informiert.  
 
Henriette Herder 
Auf Nachfrage hat man dann wirklich gesagt, wir dürfen Ihnen keine Auskunft geben. 
 
Ihr Vater hat Schmerzen, aber keiner gibt Auskunft. Deshalb planen die beiden, während der 
Pflege ihres Vaters im Zimmer zu bleiben. Die Pflegekräfte fühlen sich gestört. Die 
Heimleitung reagiert mit dem ersten Hausverbot gegen Henriette Herder. Wie sieht es das 
Heim? Ein Interview bekommen wir nicht, schriftlich heißt es nur:  
„Für Ihr Angebot, ein Interview zu führen oder schriftlich Stellung zu nehmen, danken wir, 
möchten hiervon wegen mehrerer, noch nicht abgeschlossener Gerichtsverfahren derzeit 
aber keinen Gebrauch machen.“ 
 
Außerdem schaltet das Heim die Heimaufsichtsbehörde ein. Diese prüft Pflegeheime auf 
Mängel und sollte in erster Linie ein Ratgeber für Pflegebedürftige sein. Doch im Fall Herder 
schlichtet die Behörde den Streit nicht, sondern verhängt sogar eine Verfügung gegen die 
Töchter – sie müssen bei der Pflege das Zimmer verlassen. Zitat:  
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„Dies erfolgte unter Einbeziehung aller Beteiligten, nachdem mehrere 
Deeskalationsversuche erfolglos verliefen und Gefährdungen für die Gesundheit dieses 
Bewohners […] zu befürchten waren.“ 
 
Dabei hatte Reinhard Herder die Anwesenheit seiner Töchter bei der Pflege gewünscht. 
 
Heimaufsichtsbehörden, die im Interesse der Heime und nicht der Pflegebedürftigen 
handeln. Rechtsanwalt Axel Foerster kennt einige solcher Fälle und vertritt die Herders.  
 
Axel Foerster, Rechtsanwalt 
Die Heimaufsichtsbehörden, die sind aus irgendwelchen Gründen zu sehr rüber gerutscht 
auf die Seite der Leistungserbringer, der Heime, der Heimträger. Als ich angefangen habe 
als Anwalt, haben wir noch relativ häufig auch die Heimaufsichtsbehörden  in solchen 
Streitfällen hinzugezogen, die auch schlichtend dort mit eingegriffen haben. Ich bin ehrlich, 
ich mache es inzwischen nicht mehr. Ich erwarte mir keine Hilfe mehr von der 
Heimaufsichtsbehörde, dann wenn Angehörige ein Problem mit der Einrichtung haben. Es 
ist traurig. 
 
Außerdem stellt sich heraus: Die Behörde hätte diese Verfügung gegen die Töchter nicht 
erlassen dürfen. Das sieht sogar das Verwaltungsgericht so.  
 
Matthias Vogt, Verwaltungsgericht Cottbus 
Wenn Mängel festgestellt werden, dann kann die Aufsichtsbehörde gegenüber dem 
Heimbetreiber vorgehen, aber nicht gegenüber außerhalb dieses Pflegeverhältnisses 
stehenden Dritten vorgehen.  
 
Heißt: nicht gegenüber Angehörigen. Inzwischen hat die Behörde die Verfügung 
zurückgenommen. Ariane Herder darf bei der Pflege im Zimmer bleiben. Doch das vom Heim 
ausgesprochene Hausverbot gegenüber ihrer Schwester besteht weiter.  
 
Reinhard Herder 
Das wäre wahrscheinlich ein großer Wunsch von Ihnen oder, dass Henriette… 
…wiederkommen darf. Sie ist mit dem Mund ein bisschen voreilig, aber das was sie sagt, 
das ist ja die Wahrheit. Und dafür wird sie bestraft.  
 
Und Familie Herder ist kein Einzelfall. Bei einer bundesweiten Interessenvertretung für 
Pflegebedürftige werden im Schnitt monatlich 13 Hausverbote gegen Angehörige gemeldet.  
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Axel Foerster, Rechtsanwalt 
Diese ganzen Fälle nehmen zu. Immer dann wenn es irgendwie zu einer stressbelastenden 
Situation kommt, wo auch immer das herkommt. Das sind Dinge die es eigentlich nicht 
geben darf.  
 
Am 07. Januar hat Henriette Herder den nächsten Termin vor Gericht. Dann soll erneut 
entschieden werden, ob sie wieder zu ihrem Vater darf. 


