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HERAUSFORDERUNGEN

Die K&S Gruppe als unsere „Mutter“ und wir sind in der 
Zeit der Corona-Pandemie gehalten, sowohl die jeweili-
gen Landesregelungen als auch die lokalen Behördenan-
ordnungen zu beachten und mit unserem firmeneigenen 
Hygiene- und Schutzkonzept in Einklang zu bringen. Teil-
weise stoßen wir hier auf Widersprüche, die es in Rück-
sprache mit den Behörden zu klären gilt; dies ist teilweise 
sehr aufwendig. In diesem Umfeld versuchen wir, die Ba-
lance zu finden und jeden Schritt in Richtung Normalität 
so sicher wie möglich zu setzen, ohne die Erfolge der bis-
herigen Wegstrecke aufs Spiel zu setzen. Was bedeutet 
dies konkret am Beispiel der Besuchsregelung?

Nur in Ausnahmefällen können wir Ihnen aus Sicherheits-
gründen einen Zugang zum Bewohnerzimmer gewäh-
ren. Um es Ihnen dennoch zu ermöglichen, Ihren Ange-
hörigen bei uns zu sehen und zu sprechen, haben wir 
den geschützten Besucherraum eingerichtet. Dies ist eine 
Zwischenlösung, die vor allem auf Sicherheit bedacht ist 
und damit leider keine Nähe und Umarmung zulassen 
kann. Wir wissen, dass dies noch weit von der Normalität 
entfernt ist, aber sowohl nach unserer Einschätzung als 
auch der der zuständigen Heimaufsichten und Gesund-
heitsämter einen verantwortungsvollen Weg dorthin dar-
stellt.

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Angehörige,

zurzeit finden wir uns alle unfreiwillig in einer herausfor-
dernden Übung:  Wir müssen Liebgewonnenes, Vertrau-
tes zeitweise aufgeben oder einschränken, um andere zu 
schützen. Und wir müssen mehr als je füreinander den-
ken und handeln. Wir verfolgen alle das gleiche Ziel: das 
Virus, so gut es irgend geht, von Ihren Lieben und den 
Bewohnern unseres Hauses fernzuhalten. In dieser Aus-
gabe möchten wir Ihnen u.a. von den Herausforderun-
gen berichten Landesvorgaben, lokale Behördenanwei-
sungen, Ihre Wünsche und unser Sicherheitskonzept in 
Übereinstimmung zu bringen. Auch möchten wir Ihnen 
die K&S Interventionsgruppe vorstellen, die uns in dieser 
Corona-Krise zur Seite steht.

Herzliche Grüße

Ihre K&S Residenzleitung

SPAZIERGANG MIT RISIKO

Wir können den Wunsch nur allzu gut verstehen: Wenn Ge-
sundheit und Mobilität es zulassen, dann möchte man den 
zeitlich begrenzten Besuch im geschützten Raum lieber durch 
einen Spaziergang ersetzen. Ja, das ist generell möglich. Bitte 
bedenken Sie jedoch, dass Sie damit ein hohes Risiko der Virus-
einschleppung eingehen, zumal bei einem nachlässigen Um-
gang mit den auch im Außenbereich geltenden Hygiene- und 
Abstandsregeln. Uns ist bewusst, dass unsere große Vorsicht 
übertrieben wirken mag. Wir versichern Ihnen: Sie ist es nicht. 
Die Gefahr des schweren Verlaufs der COVID-19 Erkrankung 
ist für ältere Menschen unverändert hoch. Wenn Sie dennoch 
den gemeinsamen Gang vor die Tür nehmen möchten, dann 
bitten wir Sie um folgendes:

• Halten Sie die im Haus geltenden Hygiene- und Abstands-
regeln auch im Außenbereich ein.

• Tragen Sie und Ihre Begleitung auch hier den Mund-Na-
sen-Schutz.

• Während der Zeit des Außenaufenthaltes dürfen Sie nur 
mit der begleitenden Person Kontakt haben.

Voraussetzung für den Spaziergang:

Wenn Sie gemeinsam mit einem Bewohner unsere Einrich-
tung für bestimmte Zeit verlassen möchten, dann gelten hier 
die gleichen Voraussetzungen wie für einen Besuch:

• Terminvereinbarung vorab

• Sie müssen frei von Fieber und Symptomen einer Atem-
wegsinfektion sein.

• Sie dürfen nicht mit SARS-CoV-2 infiziert sein und/oder 
Kontakt zu Infizierten gehabt haben.

Eine Abweichung hiervon birgt das Risiko, dass nach der Rück-
kehr Ihres Angehörigen im Verdachtsfall eine räumliche Isolie-
rung und Quarantäne für die Dauer von 14 Tagen veranlasst 
werden muss.

DIE INTERVENTIONSGRUPPE BEI K&S

K&S hat bereits im Februar 2020 eine überregionale, ressort-
übergreifende Interventionsgruppe gegründet, die auch uns 
mit fachlicher Beratung sowie mit personeller, finanzieller und 
materieller Ausstattung zur Seite steht. In dem Krisenstab be-
raten unter der Leitung der Geschäftsführung in regelmäßi-
gen Telefonkonferenzen die Verantwortlichen u.a. aus den 
Bereichen stationäre Pflege, Qualitätsmanagement, Personal, 
Einkauf und Kommunikation über den aktuellen Status und 
entscheiden über die Einführung bzw. Lockerung von Maß-
nahmen.

Zu den Teilnehmern gehören u.a.:

Dr. Ulrich Krantz | Vorsitzender des Vor-
standes: Unter seiner Leitung konferiert die 
Interventionsgruppe und trifft auf Basis ge-
setzlicher Regelungen und der Erfahrungen 
vor Ort die Entscheidungen für die Schutz-
maßnahmen.

Silke Klage | Operative Leitung stationär: 
Sie berichtet stellvertretend für alle Regio-
nen aus allen Häusern über die aktuelle 
Lage in der stationären Pflege.

Nicole Schröder | Operative Leitung am-
bulant: Sie berichtet stellvertretend für alle 
Regionen von allen Standorten der Ambu-
lanten Dienste und der Tagespflege.

Markus Mengel | Leitung Logistik: Er 
kümmert sich um den Einkauf und Trans-
port beispielsweise der Schutzkleidung, 
Desinfektionsmittel, Material für den Aus-
bau des Besucherraums und andere Mate-
rialien zur Umsetzung der beschlossenen 
Hygiene- und Schutzmaßnahmen.

Silke Cavarero | Leitung Qualitätsma-
nagement: Sie initiiert und steuert u.a. die 
betriebsinterne Pandemieplanung.

GUT ZU WISSEN

Mund-Nasen-Schutz für Bewohner 
und Mitarbeiter

Im Rahmen unseres Schutz- und Hygiene-Konzepts bit-
ten wir unsere Bewohner darum, einen Mundschutz zu 
tragen. Damit jedem ein solcher zur Verfügung steht, hat 
die K&S Gruppe eine Vielzahl an selbstgenähten Behelfs-
masken gespendet. Auch für Mitarbeiter und deren An-
gehörige wurde ein Kontingent bereitgestellt. Die indi-
viduell designten Exemplare werden extra für K&S von 
einer Stickerei im Vogtland hergestellt.

Handhygiene braucht Hautschutz

Händewaschen ist derzeit oberstes Gebot, viele tragen 
außerdem Handschuhe und nutzen Desinfektionsmittel. 
Das strapaziert die Haut, sodass diese schnell austrock-
net, reißt und damit in ihrer natürlichen Schutzfunktion 
beeinträchtigt ist. Dem kann man vorbeugen, indem man 
die Hände regelmäßig eincremt. Hierfür bieten sich Haut-
schutzcremes, die die Schutzfunktion der Haut unterstüt-
zen und rückfettende Produkte für die regenerierende 
Pflege an. Achten Sie beim Eincremen auch auf die Fin-
gerzwischenräume, Fingerkuppen, Nagelfalze und Hand-
gelenke.


