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In heimischen Seniorenheimen gibt es derzeit keine Covid-19-Fälle / Das müssen Besucher jetzt beachten 

Von Andreas E. Müller 

WEILBURG/LÖHNBERG/RUN-
KEL/VILLMAR.Vor einem halben 

. Jahr sorgte die Corona-Pande
_.mie in Sehiorenheimeri für ri
gorose Besuchsverbote zum 
Schutz der älteren Menschen 
und des. Personals. Viele 
Heimbewohner 'litten sehr 
untefdem fehlenden Kontakt 
zu Angehörigen. Wie hat sich 
.die Situation in den Senioren· 
heimen in der Region seit Be-

l ginn des zweiten Lockdowns 
verändert?. Und was müssen· 
Angehörige nun beachten? 
Wir haben n�chgefragt. 

Die gute Nachricht vorweg: 
In keiner der befragten Ein
richtungen liegt ein Corona
. Fall vor. In allen Häusern kön
. rien , Angehörige ihre · Lieben 
besuchen. Die Bedingungen 

, sind aber nicht überall gleich. 
„Unsere Arbeit dient dem 

Wohle all qerjenigen, die 
kran:k, alt, behindert oder 

1 hilfsbedürftig sind", sagt Ma-
1 nuel Jöckel, Einrichtungsleiter 

der beiden Häuser „Weil-' 
burger Stift" in Weilburg und 

1 „Haus Weiltal" in Weinbach
,Freienfels der Diakonie Weil
burg. 

Gegenüber dem 
Frühjahr ist unsere 
Einrichtung etwas 
offener. Das tut 
den Bewohnern gut. 

Maria Klur, Einrichtungsleiterin 
bei „ Cura Sana" in Runkel 

Angehörige , müssen für 
einen Besuch einen Termin 
vereinbaren„Es steht ein Besu0 

cherraum zur Verfügung.' M,ög
lich ist aber, auch der Aufent
halt im Zimmer des Bewoh
ners. 

Maximal drei Besucher kön
nen zeitgleich in die Besucher
räume kommen. Mund-und
Nase-Schutz sind jedoch eine 
Grundvoraussetzung. Dann 

Im Seniorenzentrum „Fellersborn" in Löhnberg muss sich das Personal einmal wöchentlich einem 
Schnelltest unterziehen, Bewohner nur bei Symptomen. Foto: Andreas E. Müller

kann man sich über zwei Ti
sche hinweg durch.eine Plexi
glasscheibe unterhalten. 
· Der Angehörige niuss init
seiner. Unterschrift bestätigen,
dass er keine Infektionsanzei
chen hat; außerdem dass er
bezüglich der Hygi.enemaß
i:J:ahmen unterwiesen wurde.
Desinfektionsspender müssen
benutzt werden. Sollte jemand
vom Personal oder auch ein'
Bewohner Auffälligkeiten oder
Symptome zeigen, stehen
Schnellt.ests zur Verfügung.
,; V iele Bewohner sehen diese·· 
Vorsichtsmaßnahmen · ein",
berichtet Jöckel. Eine Befra
gung des Heimbeirates habe
gezeigt, dass die Akzeptanz
bei den meisten Bewohnern

sehr hoch ist. ,,Wir richten uns 
bei Besuc)len riach den Vorga
ben des La.ndes Hessen'.', sagt 
Maria Klur, Einrichtungsleite
rin bei „Cura Sana" in Runkel. 
Auch dort müssen Besucher 
einen Termin vereinbaren, die 
Personalien werden erfasst, 
außerdem die Temperatur ge
messen. Die Hände sind zu 
desinfizieren. 

In der Einrichtung muss man 
FFP2-Masken tragen. Maria 
Klur lobt ausdrücklich die gu
te Abst\mrnung mit dem Ge
sundheitsamt. ,,Gegenüber 
dem Frühjahr ist unsere Ein
richtung etwas offener", sagt 
sie. ,,Das tut den Bewohnern 
gut". Sie ist sich' darüber im 
Klaren, dass alle d_urch Corona 

belastet sind, nichtnur die Be
wohner der Einrichtung. ,, Wir 
sind alle in Sorge, dass immer 
alles guUst", betont sie. Dabei 
muss sie den Spagat hinbe
kommen zwischen möglichst 
viel Freiheit erhalten und den 
Sicherheitsbedürfnissen aller 
nachzukommen . 

Telefonisch anmelden müs
sen sich Besucher auch im Se
niorenzentrum ,',Fellersborn" 
in Löhriberg. Drei Besuche pro 
Woche sind möglich. Dafür 
steht auch hier ein Besuchs
raum zur Verfügung, in dem 
man mit genügendem Abstand 
mit dem Angehörigen. spre
chen kann, natürlich auch hier 
mit Maske. Nach dem Besuch 
wird der Raum desinfiziert. In 

KEINE ALLGEMEINEN BESUCHSBESCHRÄNKUNGEN 

► Ende September hat Hessen die
coronabedingten allgemeinen Be
suchsbeschränkungen für Alten
und Pflegeheime aufgehoben.
Seit dem gibt es keine verbindli
chen Vorgaben des Landes zur 
Dauer und Anzahl der Besuche 

mehr. Maßgeblich seien nun die 

jeweiligen Schutzkonzepte und

Hygienepläne der Einrichtungen. 

► Im Frühjahr und Sommer durf

ten Bewohner von Alten- und pfle

geheimen innerhalb einer Kaien-

derwoche nur dreimal einen Be

sucher empfangen. In Einrichtun

gen für Behinderte durfte täglich 

ein Mensch zu Besuch kommen. 

Diese Regelung gilt laut Staats

kanzlei seit dem 29. September. 

Löhnberg muss sich das Perso
nal einmal wöchentlich einem 
Schnelltest unterziehen, Be
wohner nur bei Symptomen . 
Unter Beachtung der Hygiene
vorschriften dürfen die Be
wohner Spaziergänge im 
Freien unternehmen. Demen
te Bewohner werden dabei 
von Pflegepersonal begleitet. . 
Zur Personalsituation erklärt 

Karin Schmidt, stellvertreten
de Pflegedienstleiterin: ,, Wir 
suchen händeringend nach 
Fachkräften." Schmidt weiß, 
dass das permanente Arbeiten 
mit'Mlindschutz anstrengend 
ist. ,,Es ist aber zum Schutz al
ler und wit tun natürlich unser 
Bestes.�· 

·wir suchen 
händeringend 
nach Fachkräften. 

Kari.n Schmidt,.stellvertretende. 
pflegedienstleiterin 

. 
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Möglichst nicht mehr als drei 
· Besuche pro Woche sollen Be
wohner des ·,,Hildegard-von
Bingen" Seniorenzentrums in
Villmar empfangen, jeweils für
eine halbe Stunde im Besuchs
raum, eine Stunde auf ihrem
Zimmer. Ab sofort stehen
Schnelltests zur Verfügung, .
wie Einrichtungsleiter V iktor
Kelm berichtet. Routinemäßig·
sollen jetzt alle Bewohner und
auch das Personal einmal wö
chentlich getestet werden.
.Auch Besucher müssen sich

einem Schnelltest unterzie
hen, dessen Aussage dann
eine Woch,e Gültigkeit · hat.
Gruppen bis zu maximal zwölf
Heimbewohner können an
Gruppenangeboten wie Kegeln
oder Spielenachmittagen teil
nehmen. Auch eine Einzelbe
treuung durch Alltagsbegleiter
bietet die Einrichtung an.
„Unsere Bewohner sind zum
Glück trotz der angespannten
Situation recht entspannt",
sagt Keim.


