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Senden, 15.01.2021
Infoschreiben – Impfungen und aktuelle Situation St. Elisabeth Senden - Update
-Diese Info bitte an Ihre Familienangehörigen mitteilenSehr geehrte Familienangehörige, Betreuer und Bevollmächtigte,
dadurch, dass unsere Einrichtung bereits am 18.12.2020 für die Impfung alles in die Wege
geleitet und Dokumente verschickt hatte, wurden diese Einwilligungen vom Ministerium
doch anerkannt. Für die zweite Impfung werden wir die neuen Einwilligungserklärungen,
welche wir am 11.01.2021 per Brief angefragt haben, benutzen können.
Am 13.01.2021 ist das mobile Impfteam zu uns in die Einrichtung gekommen.
Insgesamt wurden 96 Bewohnerinnen und Bewohner geimpft.
Von 7 Bewohnern bzw. Angehörigen wurde keine Einwilligung erteilt.
Weitere 12 Bewohnerinnen und Bewohner konnten aus gesundheitlichen Gründen
nicht geimpft werden.
In unserem Pflegeheim haben sich 72 Mitarbeiter impfen lassen. Die Impfbereitschaft
unter den Mitarbeitern im Altenzentrum St. Elisabeth ist sehr hoch.
Die zweite Impfung ist für den 03.02.2021 geplant.
Nun zur aktuellen Situation in unserer Einrichtung:
Wie im letzten Schreiben vom 11.01.2021 informiert, hatten wir den ersten Fall bei einem
Bewohner im WB4 am 26.12.2020. Die erste Pflegekraft hat sich dann am 29.12.2020 bei
der Pflege und Versorgung angesteckt. Die erste PCR-Reihentestung wurde am 05.01.
und die zweite PCR-Reihentestung am 12.01.2021 durchgeführt. Heute sind die
Ergebnisse der zweiten Reihentestung eingegangen:
- Mittlerweile hat eine Bewohnerin die Covid-19 Infektion überstanden und ist wieder
negativ getestet
- Der Virus hat sich in den WB3 ausgebreitet, wodurch wir eine Quarantäneanordnung
für diesen kompletten Bereich erhalten haben
-
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- Aus dem WB3 ist eine sehr mobile Bewohnerin betroffen – sie wurde bereits auf die
Covid Station verlegt, trotzdem gilt hohe Sicherheitsstufe für den WB3
- Es sind zum Stand 12.01.2021, um 19:00 Uhr insgesamt 9 Bewohner infiziert
- Es sind zum Stand 12.01.2021, um 19:00 Uhr insgesamt 4 Mitarbeiter infiziert

Die Arbeit in den Quarantänestationen WB3 und WB4 ist sehr anstrengend und
kraftraubend. Unser Hygienekonzept verlangt, dass die Mitarbeiter auch in
Quarantänestation in Schutzkleidung arbeiten müssen. Wir haben in diesen Bereichen
Personal aufstocken müssen, da ansonsten die Belastung für 8 Stunden täglich zu groß
ist. Die Arbeit in der Covid Station ist nochmals intensiver. Die Teams arbeiten trotz den
sehr erschwerten Bedingungen unglaublich engagiert, bewohnerorientiert sowie mit
maximalem Einsatz und nehmen ohne das geringste Zögern eine eigene Infizierung in
Kauf.
Bitte beachten Sie, dass wir in Anbetracht der aktuellen Lage bis auf weiteres keine
Besuchertermine anbieten können. Besonders die Infektion der mobilen Bewohnerin aus
dem WB3, die trotz mehrmaligem Ermahnen sich in andere Bereiche aufgehalten hat
(außer dem Beschützenden Bereich), erfordert von uns erhöhte Vorsichtsmaßnahmen und
damit sind u.a. weitere Reihentestungen verbunden.
Selbstverständlich dürfen Angehörige in Notfällen weiterhin jederzeit kommen.
Wir halten Sie regelmäßig auf dem Laufenden und bitte checken Sie auch unsere
Homepage, da sind die Informationen sofort hoch geladen, während die Post immer etwas
länger dauert.
Mit freundlichen Grüßen

Helmut Brosch
Vorstandsvorsitzender
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Jeton Iseni
Monika Simon
Geschäftsführer
Leitung Sozialstation
Pandemiebeauftragter Stellv. Pandemiebeauftragte

