
 
 

 

Angehörigeninformation 

zum Infektionsgeschehen im BRK Seniorenhaus Kronach 
 

 

Liebe Angehörige, 

leider ist das Coronavirus trotz unserer strengen Schutz- und Hygienemaßnahmen kurz vor Jahresende 

und so kurz vor den Impfungen doch noch in unsere Einrichtung eingedrungen. Ich möchte Ihnen heute 

einen aktuellen Stand der Lage in unserem Haus geben und auch die ein oder andere Frage 

beantworten, die sich in diesem Zusammenhang stellt. Zunächst möchte ich mich aber ganz herzlich 

bei Ihnen für Ihr Verständnis und die aufmunternden Worte bedanken! Wir sind froh, Angehörige zu 

haben, die in dieser schweren Zeit hinter uns stehen.  

 

Wie ist die aktuelle Lage im BRK Seniorenhaus? 

 

• Alle Maßnahmen im Rahmen des Infektionsgeschehens werden engmaschig mit dem 

Gesundheitsamt Kronach abgestimmt. 

• Alle Wohnbereiche befinden sich in Kohortenisolierung, d.h. jeder Bereich ist für sich isoliert 

und wird mit fest zugeordnetem Personal versorgt. Das Personal unterschiedlicher Bereiche 

begegnet sich nicht. 

• Alle Bewohner bleiben während der Kohortenisolierung in ihren Zimmern. Dies ist notwendig, 

um die Infektionskette unterbrechen zu können. 

• Alle Mitarbeiter arbeiten im Vollschutz (Schutzanzug, FFP2-Maske, Handschuhe). 

• Mit Stand 08.01.2021, 15:30 Uhr haben sich 33 Bewohner und 8 Mitarbeiter infiziert. Die 

Wohnbereiche 4/5 und die Hausgemeinschaften sind derzeit Corona-frei.  

 

Ist die medizinische Versorgung der Bewohner sichergestellt? 

 

Die medizinische Versorgung der Bewohner ist weiterhin sichergestellt. Alle Ärzte haben 

uneingeschränkten Zutritt zur Einrichtung. Die Ärzte tragen bei der medizinischen Versorgung der 

Bewohner ebenfalls Schutzausrüstung. 

Wir haben zudem Sauerstoffmessgeräte angeschafft, mit deren Hilfe wir den Sauerstoffgehalt unserer 

Covid-19-Patienten überprüfen können. Auf diese Weise können wir den Krankheitsverlauf noch 

besser überwachen und bei Verschlechterung sofort ärztliche Hilfe anfordern. 

 

Was passiert, wenn mein Angehöriger zum Arzt muss? 

 
Da alle Bewohner der Einrichtung aktuell als Kontaktperson 1. Grades gelten, können die Bewohner 

derzeit leider nicht von Angehörigen zu Ärzten gebracht werden.  

BRK Seniorenhaus Kronach 



Im Falle, dass ein Arzt benötigt wird, wird dieser von uns kontaktiert und über die Quarantänesituation 

informiert. Der Arzt entscheidet dann, ob er einen Hausbesuch macht oder ein Besuch in der Praxis 

erfolgen soll. Muss der Bewohner zur Praxis gebracht werden, so erfolgt dies über einen 

Krankentransport. Zudem wird beim Bewohner vor Verlassen der Einrichtung ein Schnelltest 

durchgeführt, um eine Verschleppung der Infektionen aus der Einrichtung in die Arztpraxen zu 

verhindern.  

 

Sind die Palliativversorgung und Sterbebegleitung weiterhin möglich? 

 

Die Palliativversorgung der SAPV, die Hospizbegleitung durch den Hospizverein sowie die 

Sterbebegleitung durch einen Seelsorger oder durch Angehörige bleibt weiterhin möglich. In unserer 

Einrichtung muss niemand alleine seinen letzten Weg beschreiten.  

In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt gelten für die Palliativversorgung und die Sterbebegleitung 

folgende Schutz- und Hygienemaßnahmen: 

Vor Betreten der Einrichtung erfolgt ein Schnelltest, der von unseren Mitarbeitern durchgeführt wird. 

Ist dieser negativ, so erhalten Sie Schutzausrüstung (Vollschutz mit Schutzanzug, FFP2-Maske und 

Handschuhe) und dürfen dann auf direktem Weg in das Bewohnerzimmer. Maximal können zwei 

Personen gleichzeitig zur Sterbebegleitung kommen. Natürlich können Sie sich aber abwechseln, 

sodass es mehreren Personen möglich ist, sich von ihrem lieben Angehörigen zu verabschieden. 

 

Wie kann ich Kontakt zu meinem Angehörigen aufnehmen? 

 

Es stehen ab Dienstag, 12.01.2021, Tablets für jeden Wohnbereich zur Verfügung. Dann können wir 

endlich auch das Skypen und die Telefonate wieder wie gewohnt aufnehmen. Sie können hierfür wie 

bereits in der Vergangenheit Termine in unserer Verwaltung (Tel. 09261/60724-100) anmelden. 

 

Ich möchte mich in diesem Zusammenhang nochmals ausdrücklich für Ihr Verständnis bedanken, dass 

wir diesen Service leider in der ersten Phase nach Ausbruch des Virus nicht anbieten konnten! 

 

Leider ist ein Besuch weiterhin nicht möglich, solange das Infektionsgeschehen in der Einrichtung 

andauert. Wir werden Sie umgehend informieren, sobald dies wieder möglich ist. 

 

Kann ich persönliche Dinge für meinen Angehörigen abgeben? 

 

Natürlich können Sie auch weiterhin persönliche Dinge für Ihre Lieben abgeben. Dies gilt auch für 

Bewohner, die in einem infizierten Bereich leben.  

Wir bitten Sie zur Entlastung unserer Pflegekräfte, die Sachen möglichst während der 

Verwaltungszeiten abzugeben. Diese sind:  

Montag - Donnerstag 8:30 – 16:30 Uhr sowie Freitag 8:30 – 12 Uhr 

Bitte klingeln Sie zur Abgabe am Haupteingang und hinterlegen Sie die Gegenstände dann in der 

Schleuse (zwischen Außen- und Innentür des Haupteingangs). Wichtig ist, dass Sie die persönlichen 

Dinge mit dem Bewohnernamen und dem Wohnbereich versehen, damit eine Verteilung erfolgen 

kann.   



Kann ich weiterhin die Wäsche für meinen Angehörigen selbst reinigen? 

 

Aus Hygienegründen kann das private Waschen von Bewohnerwäsche während des 

Infektionsgeschehens nicht erfolgen. Alle unsere Bewohner gelten derzeit als Kontaktperson 1. Grades. 

Das hat zur Folge, dass auch die Wäsche als potenziell infektiös anzusehen ist und somit separat als 

„Infektionswäsche“ von unserem Wäschedienstleister zu reinigen ist. 

Natürlich werden wir sie informieren, wenn die private Wäschereinigung wieder möglich ist. 

 

Unterstützung durch die Bundeswehr 

 
Zur besseren Bewältigung des Ausbruchsgeschehens steht uns seit Freitag, 08.01.2021, die 

Bundeswehr zur Seite. Sie unterstützt uns mit fünf Mitarbeitern. 

Darüber hinaus erhalten wir auch im Bereich der Schnelltests Unterstützung von außen. 

 

 

Sie dürfen sicher sein, dass wir trotz der hohen Belastung alles tun, um eine 

weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern und Ihre Lieben bestmöglich zu 

versorgen!  

 

Bleiben Sie gesund! 
 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. Tanja Seuling 

Einrichtungsleitung 

 


