
Ein Jahr Corona  

Herr Krause* wird zweimal täglich 
von unseren Pflegekräften besucht. 
Sie helfen ihm morgens und abends 
beim An- und Ausziehen der Kom-
pressionsstrümpfe. Gegenüber sei-
ner Tochter klagt er eines Tages über 
eine beginnende Erkältung. Er weiß, 
dass das auch die Anzeichen einer 
Covid-Infektion sind, und befürchtet, 
dass unsere Pflegekräfte nicht mehr 
weiter zu ihm kommen, wenn sie 
davon wüssten. Seine Tochter infor-
miert uns aber umgehend und hört 
erleichtert, dass wir unsere Haus-

Lernen, mit dem Virus umzugehen
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Unsere Mitarbeitenden werden eng-
maschig auf Corona getestet.

besuche selbstverständlich nicht 
einstellen. 

Janina Hirzler, die Leiterin unseres 
Pflegedienstes: „Als Pflegeprofis 
können wir in einem solchen Fall 
davon ausgehen, dass uns die gängi-
gen Hygienemaßnahmen schützen: 
Maske, Abstand, Händehygiene, kur-
zer Aufenthalt, wenn möglich keine 
zusätzlichen Angehörigen im Raum.“ 
Bei einem konkretem Verdacht auf 
eine Corona-Infektion intensivieren 
wir die Hygienemaßnahmen: Wir le-
gen solche Besuche ans Ende einer 
Tour, um das Risiko einer Übertra-
gung auf den nächsten Klienten zu 
vermeiden. Wir begrenzen außerdem 
die Anzahl der Mitarbeitenden, die 
Kontakt zu einem von Covid betrof-
fenen Kunden haben, sodass im Fall 
einer positiven Infektion möglichst 
wenige Pflegekräfte betroffen sind. 
Mitarbeitende, die einer Risikogruppe 
angehören, besuchen Verdachtskun-
den von vorneherein nicht.

Diese Strategie macht durchaus auf-
wändige Umplanungen bei den Pfle-
getouren notwendig, oft müssen wir 
Kunden und Angehörige auch um 
Verständnis für veränderte Besuchs-
zeiten bitten. Aber es lohnt sich!

* Name geändert

Als erfahrene Pflegefachkraft der Sozialstation weiß ich, dass Sterben 
und Tod unsere besondere Aufmerksamkeit brauchen. Ich bin überzeugt 
davon, dass sterbenden Menschen Zuwendung, Begleitung und mensch-
liche Wärme hilft, damit sie loslassen und ohne Angst aus diesem Leben 
in ein anderes gehen können. Um Menschen in ihrem Sterbeprozess sicher 
beizustehen und weil ich Angehörige von Sterbenden besser verstehen 
und auch an ihrer Seite stehen möchte, habe ich eine Weiterbildung zur 
Palliativ-Fachpflegekraft abgeschlossen. Dass das in Zusammenarbeit mit 
dem interdisziplinären Palliativzentrum Südbaden e.V. in Teningen möglich 
war, hat mich sehr gefreut. Heute spüre ich: Ich kann in Situationen, in denen 
der Tod nahe ist, ruhiger bleiben. Ich kann professioneller kommunizieren. 
Und meine Meinung in der Runde der Helfenden hat Gewicht.

Anja Zawadski  
Pflegefachkraft

Liebe Leserin, lieber Leser!

Wir trauern um zwei Kolleginnen, 

die im vergangenen Herbst gestor-

ben sind. Meine Vorstands kollegin 

Angela Müller hatten wir wenige 

Wochen zuvor mit ihren Aufgaben 

in GEPFLEGT ZU HAUSE vorge-

stellt. Ihr plötzlicher Tod mit  

49 Jahren schmerzt uns sehr. 

Nur einige Zeit später ist unsere 

langjährige Pflegefachkraft 

Sabine Klammer im Alter von 

55 Jahren gestorben. Für uns alle 

war und ist das immer noch un-

fassbar. Wir sind dankbar für die 

vertrauensvolle Zusammenarbeit 

mit beiden Kolleginnen. Unsere 

Gedanken sind bei den trauern-

den Angehörigen.

Ihre Arbeit als Vorständin und 

Leiterin des Pflegedienstes hat 

Janina Hirzler aufgenommen.

Wir danken den Mitarbeitenden 

der Sozialstation, die in den Zeiten 

der schmerzvollen Abschiede als 

Team zusammengehalten haben 

und ihre Aufgaben verantwor-

tungsvoll wahrnehmen.

Eveline Mießmer 
Geschäftsleitung  und Vorständin

Kon takt:Kon takt:
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Wir sind im Umgang mit der Bedrohung durch das Virus ein Jahr nach Beginn der Pandemie  
routiniert. Wir schützen die Menschen, die wir pflegen und betreuen, und wir schützen uns bei  
unserer täglichen Arbeit selbst.

Wir erheben bei neuen 
Kunden einen Gesundheits- 
status.

Unsere Mitarbeitenden 

•  tragen bei jedem Hausbesuch die 
vorgeschriebenen Masken

•  werden engmaschig auf Corona 
getestet

•  erheben bei neuen Kunden einen 
Gesundheitsstatus 

•  erwarten von unseren Kunden, 
Maske zu tragen

•  tragen bei neuen oder nach Hau-
se verlegten Patienten, die keinen 
negativen Test vorweisen kön-
nen, zehn Tage Vollschutz (FFP2-
Maske, Schutzkittel, Schutzbrille, 
Haarnetz, 2-fach-Handschuhe 
(… und fühlen sich dann trotz aller 
traurigen Dramatik ein bisschen 
wie Astronauten 🙂)

•  sollten ihre pflegerische Arbeit tun 
können, ohne dass weitere Perso-
nen im Raum sind.

Wir stellen vor:Wir stellen vor:

UNSERE THEMEN

•  Mann und Demenz:   
Wie erobere ich das Herz 
(m)eines Mannes?

•  Enkeltrick am Telefon:  
Hörer auflegen!
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