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Neue Regelungen der CoronaVO
für Baden-Württemberg
Sehr geehrte Bewohnerinnen und Bewohner,
sehr geehrte Angehörige und Betreuer,
ab heute, 11.01.2021 treten die neuen verschärfte Regelungen
der CoronaVO Baden-Württemberg in Kraft, die auch weitreichende Auswirkungen auf die Pflegeheime haben. Wie schon
in den vergangen Monaten leider üblich, hat uns die Neufassung der Regelungen erst am Wochenende erreicht und setzt
uns unter einen immensen Handlungsdruck.
Der Schwerpunkt bei der Änderung liegt für uns auf den deutlich ausgeweiteten Testvorschriften. Wir haben in den vergangen Wochen immer wieder darauf hingewiesen, dass es uns
als Pflegeheimen aufgrund der beschränkten personellen Ressourcen nicht möglich ist, neben der Testverpflichtung für unsere Mitarbeitenden, auch noch alle Besucher zu testen.
Seit vor Weihnachten müssen wir bereits unsere Mitarbeitenden zweimal die Woche verpflichtend testen, das bedeutet für
die Gaggenauer Altenhilfe rund 600 Test pro Woche mit einem
Zeitaufwand je Test von 20-30 Minuten.
Die von der Bundes- und Landespolitik großmundig ankündigt e
personellen Unterstützung ist bei uns bis dato nicht angekommen.
Die neue Regelung des §1 h CoronaVO:
„(1) Der Zutritt von Besuchern und externen Personen zu Krankenhäusern und stationären Einrichtungen für Menschen mit
Pflege-und Unterstützungsbedarf ist nur nachvorherigem negativem Antigentest und mit einem Atemschutz, welcher die
Anforderungen der DIN EN 149:2001 (FFP2) oder eines vergleichbaren Standards erfüllt, zulässig.“
Zu den externen Personen zählen auch Ärzte, Therapeuten,
etc..
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Aufgrund dieser Vorschriften und zur Umsetzung unserer
Kontrollpflicht, sehen wir keinen anderen Weg, als unsere Besuchszeiten wieder deutlich einzuschränken. Wir bedauern es
außerordentlich, dass wir den Weg der geteilten Verantwortung
verlassen müssen. Es werden hier vom grünen Tisch Vorschriften erlassen, die in der Praxis schlicht nicht umsetzbar sind und
die sowieso schon sehr angespannte Personalsituation in den
Pflegeeinrichtungen nochmals deutlich verschärft. Dies geht
voll zu Lasten des Personals und vor allem der Bewohnerinnen
und Bewohner.
Wir haben hier als Einrichtungen keinen Handlungsspielraum
und verstehen es, wenn Sie als Angehörige über diese Maßnahme verärgert sind und verweise hier auf die Verantwortung
der Landesregierung. Gerne stellen wir Ihnen die Kontaktdaten
des Sozialministers und seines Staatssekretärs zur Verfügung,
an die Sie Ihre berechtigte Verärgerung adressieren können.
Um den Vorgaben Rechnung zu tragen sehen wir uns leider
gezwungen den freien Zugang zu den Pflegeheimen wieder
einzuschränken.
Besuche sind ab dem 12.01.2021 nur noch Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag von 13:30 -16:30 Uhr und Donnerstag von 15:00 – 18:00 Uhr möglich. Für Bewohner die
sich in der Sterbephase befinden, werden wir weiterhin individuelle Lösungen ermöglichen.
Während dieser Besuchszeiten können Sie nach Vorlage eines negativen Antigen-Schnelltests der nicht älter als 48 Stunden sein darf, oder nach Vorlage eines negativen PCR-Tests,
der nicht älter als 72 Stunden sein darf, das Haus betreten. In
diesem Zeitfenster bieten wir auch die Durchführung von Antigen-Schnelltests an. Da die Durchführung des Tests 20-30
Minuten Zeit in Anspruch nimmt und wir nur eine begrenzte
Anzahl gleichzeitig durchführen können, kann es zu längeren
Wartezeiten kommen, wir bitten dies zu berücksichtigen. Weiter weisen wir daraufhin, dass wir aus Kapazitätsgründen keine

Gaggenauer Altenhilfe e.V.
Bismarckstr. 6 · 76751 Gaggenau
presse@wir-gaggenaueraltenhilfe.de
Tel: 07225 / 685 146

www.gaggenauer-altenhilfe.org

WICHTIGE INFO

Corona- Update 11.01. 2021

2021.01.11
Seite 3

negativen Testzertifikate ausstellen können, das Ergebnis wird
lediglich für eventuelle Besuche am Folgetag intern dokumentiert.
Daneben gelten für die Besuche in diesen Zeitfenstern weiterhin die bekannten Hygiene- und Abstandsregeln, sowie das
verpflichtende Tragen einer FFP-2 Maske ohne Ausatemventil.
Ebenso können Besuche weiterhin nur in den Bewohnerzimmern stattfinden.
Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und stehen für Rückfragen zur Verfügung.

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund!
Peter Koch, Geschäftsführer u. Gesamtleiter

Daniela Geisler, Geschäftsführerin u. Einrichtungsleiterin		
Ronny Wiss-Rauchfuß, Einrichtungsleiter
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