Mittelbaden
2020-07-16

Pressemitteilung

Pflegebündnis Mittelbaden zur Lockerung der Besuchseinschränkungen in Pflegeeinrichtungen seit dem 01. Juli 2020

„Bitte handeln Sie weiterhin
verantwortungsvoll! “

www.pflegebuendnis-mittelbaden.de

Mittelbaden
Pressemitteilung
Bitte handeln Sie weiterhin
verantwortungsvoll!

2020-07-16
Seite 2

Ein Appell des Pflegebündnisses Mittelbaden
Seit dem 1. Juli ist die neue Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg für Pflegeheime in Kraft. Sie
sieht eine weitreichende Öffnung der Häuser vor – Besuche sind seitdem ohne Anmeldung und ohne Trennungsscheibe möglich. Aufgrund unser Erfahrungen
und Erlebnisse der letzten beiden Wochen in den Einrichtungen des Pflegebündnisses Mittelbaden möchten
wir jedoch inständig appellieren, sich bei Besuchen in einer Senioreneinrichtung eigenverantwortlich so zu verhalten, dass die Bewohnerinnen und Bewohner vor einer
Ansteckung mit dem Corona-Virus geschützt sind!

www.pflegebuendnis-mittelbaden.de

Seit Ende März haben die Pflegeeinrichtungen große Anstrengungen unternommen, um die von ihnen betreuten
Menschen vor dem Corona-Virus zu schützen. Zu diesem
Zeitpunkt breitet sich das Virus auch im Landkreis mit einem exponentiellen Zuwachs aus. Die Einrichtungen fühlten sich angesichts der dramatisch zuspitzenden Situation
bei kaum vorhandener Schutzausrüstung einer nie dagewesenen Bedrohung ausgesetzt. Die Regierung fuhr das
öffentliche Leben und die Sozialkontakte soweit als möglich zurück und verhängten für Senioreneinrichtungen ein
absolutes Besuchsverbot. Die psychische Belastung der Bewohnerinnen und Bewohner war immens. Die Pflegekräfte in den Einrichtungen gaben täglich ihr Bestes, um die
fehlenden Kontakte auszugleichen. Doch die Gefühle von
Einsamkeit und Isolation konnten nur bedingt aufgefangen
werden. Je länger die Isolation andauerte, desto schwieriger wurde es für alle Beteiligten.
Vor diesem Hintergrund begrüßten wir es sehr, dass seit
Mitte Mai Besuche wieder ermöglicht werden konnten, zunächst in sehr eingeschränktem Maße und nur nach Terminvereinbarung, - wenn uns diese Öffnung auch schlaflo-
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se Nächte bereitete. In vielen Einrichtungen wurde quasi
über Nacht ein Hygiene-Besuchsmanagement entwickelt,
Besuchszimmer eingerichtet, in denen sich die Bewohner
mit Ihren Angehörigen, getrennt durch eine Plexiglasscheibe, sehen und sprechen konnten. Wir bewegten und bewegen uns in dem Spannungsfeld zwischen dem größtmöglichen Schutz der uns anvertrauten Menschen und dem
berechtigten Bedürfnis nach sozialer Teilhabe und personaler Nähe zu den Angehörigen – einem Spannungsfeld, in
dem es nicht möglich ist, jedem gerecht zu werden.
www.pflegebuendnis-mittelbaden.de

Nun sind die Infektionszahlen schon seit längerem auf einem niedrigen Stand, dass die Landesregierung beschlossen hat, zum 1. Juli Besuche ohne Anmeldung und ohne
Trennscheibe im Bewohnerzimmer zuzulassen. So sehr wir
es unseren anvertrauten Menschen und ihren Angehörigen wünschen, dass sie sich in „normalem Rahmen“ sehen
können, so sehr sind wir nach wie vor in Sorge vor einer Corona-Infektionskette in einem unserer Häuser. Denn leider
stellen wir fest, dass bei manchen Menschen die niedrigen Infektionszahlen und die Wiederaufnahme des
öffentlichen Lebens zu einer gewissen Sorglosigkeit
führt. Da wird schon mal der Mundschutz zuhause vergessen oder die Angehörige innig umarmt. Doch wir
sollten nicht vergessen: Für eine dramatische Infektionswelle unter den pflegebedürftigen und hochbetagten Menschen genügt eine Ansteckung durch einen
einzigen Menschen! Und dieser Mensch kann Viren
verbreiten, lange bevor er selbst Krankheitssymptome
bei sich bemerkt.
Bei allem Verständnis für das Bedürfnis und die Notwendigkeit persönlicher, auch körperlicher Nähe möchten wir
eindringlich an alle Besucherinnen und Besucher appellieren, Verantwortung für die Angehörigen wie auch für alle
Menschen in einer Senioreneinrichtung zu übernehmen
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und folgende Sicherheitsmaßnahmen zu beachten: Desinfektion der Hände beim Betreten des Hauses, auf direktem Weg in das Zimmer des Angehörigen gehen, den
Abstand von 1,5 m einhalten, einen Mund-Nasen-Schutz
tragen.
Wir schließen uns Sozialminister Manfred Lucha an, der im
Hinblick auf ein Pflegeheim in der aktuellen Situation von
einer „Verantwortungsgemeinschaft“ spricht. Bei den allermeisten Besucherinnen und Besuchern durften wir in den
letzten Monaten erleben, dass sie sich ihrer Verantwortung
bewusst waren und umsichtig handelten. Dafür möchten
wir uns herzlich bedanken! Zugleich möchten wir heute
nun eindringlich appellieren, dies auch weiterhin zu tun.
Denn auch wenn sich die Lage entspannt hat – überwunden ist Corona nicht und Experten befürchten eine zweite
Welle.
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Durch gemeinschaftliches und konsequentes Handeln aller
Teile der Gesellschaft entlang der Maßnahmen der Regierung, das öffentliche Leben und die Sozialkontakte soweit
als möglich zurückzufahren, haben wir es in Deutschland
geschafft, Corona zurückzudrängen. Nun appellieren wir
eindringlich, weiterhin Vorsicht walten zu lassen – vor allem bei den Alten und Pflegebedürftigen unter uns. Denn
sie zählen zur Hauptrisikogruppe und sind auf unseren
Schutz und unsere Fürsorge angewiesen.
Von Herzen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mitwirkung!
Marco Ruschmann

		

Vorstandsmitglied		
Pflegebündnis Mittelbaden e.V.

Peter Koch
Vorsitzender
Pflegebündnis Mittelbaden e.V.

Für Dialoge und Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.
Mail: presse@pflegebuendnis-mittelbaden.de

pflegebuendnis-mittelbaden.de

KONTAKT:
Pflegebündnis Mittelbaden e.V.
Bismarckstr. 6 · 76751 Gaggenau
Mail: presse@pflegebuendnis-mittelbaden.de
Peter Koch, Vorsitzender
Tel: 07225 685 114

