
 
 

 
 

 
 
An den 
Präsidenten des Südtiroler Landtages 
Herrn Dr. Josef Noggler  
Bozen 

 
Bozen, den 10. Dezember 2020 

 

Tagesordnungsantrag Nr. 
zu den Landesgesetzesentwürfen Nr. 65/20 und Nr. 66/20 

 

Virensicherer Vorhang für Umarmungen in Seniorenwohnheimen  
 
Ältere Menschen, die zur Risikogruppe gehören einem schweren Verlauf einer COVID-19-Infektion ausgesetzt zu 
werden, haben es in Zeiten der eingeschränkten sozialen Kontakte besonders schwer. Besonders in den 
Seniorenwohnheimen durften sie über viele Wochen keinen Besuch von Angehörigen bekommen. Zwar konnte 
damit die Ausbreitung des Coronavirus einigermaßen eingedämmt werden, aber umso mehr fielen die psychischen 
Belastungen sowohl bei den Heimbewohnern als auch bei den Angehörigen ins Gewicht.  
Dass das Fehlen von Nähe und Berührungen sich negativ auf die Gesundheit auswirkt, ist hinlänglich bekannt. So 
wurde nach Lösungen gesucht, um zumindest ein Mindestmaß an menschlicher Nähe zu ermöglichen. So wurde 
bereits in den Sommermonaten in Brasilien – ein Staat, der besonders von der Pandemie betroffen war – ein 
virensicherer Umarmungsvorhang vorgestellt, der die Umarmung, ein Händedrücken oder eine Berührung durch 
eine Plastikfolie ermöglichte. Auch in der Schweiz haben Mitarbeiter eines Altenheims einen virensicheren 
„Kuschelvorhang“ entwickelt. Der Vorhang, welcher aus einer durchsichtigen Plastikfolie besteht, ermöglicht es den 
Bewohnern der Einrichtung Familienangehörige und Gäste zu umarmen. Die Vorrichtung wurde dafür eigens mit 
entsprechenden Ärmeln ausgestattet und die Plastikplane erlaubt eine komplette Trennung zwischen den 
Personen. Natürlich muss das Material nach jedem Gebrauch entsorgt werden, aber der Aufwand würde sich 
deutlich positiv auf die Gesundheit der Bewohner des Heims niederschlagen, da sie die Nähe ihrer Angehörigen 
spüren können. Das verbindende Element zwischen Menschen darf auch während einer Pandemie nicht 
vollkommen ausgeschlossen werden und deshalb muss jede Möglichkeit in Betracht gezogen werden – stets unter 
Einhaltung der Sicherheits- und Schutzmaßnahmen – damit eine Begegnung zwischen den engsten Angehörigen 
ermöglicht wird.  
 
Die vorausgeschickt, 
 

v e r p f l i c h t e t 
 

der Südtiroler Landtag die Landesregierung, 
 

1. die Südtiroler Seniorenwohnheime dahingehend finanziell und logistisch zu unterstützen, dass eigene 
Bereiche eingerichtet werden, die mit virensicheren Vorhängen ausgestattet sind, sodass durch diesen 
Vorhang eine Umarmung oder eine Berührung zwischen den Heimbewohnern und den 
Familienangehörigen, die sich zudem vorab einem Antigenschnelltest unterzogen haben, möglich ist.  
 

 
 
L. Abg. Ulli Mair          L. Abg. Andreas Leiter Reber 


