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HERAUSFORDERUNGEN

Die K&S Gruppe als unsere „Mutter“ und wir sind in der Zeit 
der Corona-Pandemie gehalten, sowohl die jeweiligen Landes-
regelungen als auch die lokalen Behördenanordnungen zu be-
achten und mit unserem firmeneigenen Hygiene- und Schutz-
konzept in Einklang zu bringen. Teilweise stoßen wir hier auf 
Widersprüche, die es in Rücksprache mit den Behörden zu 
klären gilt; dies ist teilweise sehr aufwendig. In diesem Um-
feld versuchen wir, die Balance zu finden und jeden Schritt in 
Richtung Normalität so sicher wie möglich zu setzen, ohne die 
Erfolge der bisherigen Wegstrecke aufs Spiel zu setzen. Was 
bedeutet dies konkret am Beispiel der Besuchsregelung?

Nur in Ausnahmefällen können wir Ihnen aus Sicherheitsgrün-
den einen Zugang zum Bewohnerzimmer gewähren. Um es 
Ihnen dennoch zu ermöglichen, Ihren Angehörigen bei uns zu 
sehen und zu sprechen, haben wir den geschützten Besucher-
raum 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 Ein-
schätzung als auch der der zuständigen Heimaufsichten und 
Gesundheitsämter einen verantwortungsvollen Weg dorthin 
darstellt.

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 
denken 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 
Ausgabe möchten wir Ihnen u.a. von den Herausforde-
rungen berichten Landesvorgaben, lokale Behördenan-
weisungen, Ihre Wünsche und unser Sicherheitskonzept 
in Übereinstimmung zu bringen. Auch möchten wir Ih-
nen die K&S Interventionsgruppe vorstellen, die uns in 
dieser Corona-Krise zur Seite steht.

Herzliche Grüße

Ihre K&S Residenzleitung

DIE INTERVENTIONSGRUPPE BEI K&S

K&S hat bereits im Februar 2020 eine überregionale, res-
sortübergreifende Interventionsgruppe gegründet, die 
auch uns mit fachlicher Beratung sowie mit personeller, 
finanzieller und materieller Ausstattung zur Seite steht. 
In dem Krisenstab beraten unter der Leitung der Ge-
schäftsführung in regelmäßigen Telefonkonferenzen die 
Verantwortlichen u.a. aus den Bereichen stationäre Pfle-
ge, Qualitätsmanagement, Personal, Einkauf und Kom-
munikation über den aktuellen Status und entscheiden 
über die Einführung bzw. Lockerung von Maßnahmen.

Zu den Teilnehmern gehören u.a.:

Dr. Ulrich Krantz | Vorsitzender des 
Vorstandes: Unter seiner Leitung kon-
feriert die Interventionsgruppe und 
trifft auf Basis gesetzlicher Regelun-
gen und der Erfahrungen vor Ort die 
Entscheidungen für die Schutzmaß-
nahmen.

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

Nicole Schröder | Operative Leitung 
ambulant: Sie berichtet stellvertretend 
für alle Regionen von allen Standor-
ten der Ambulanten Dienste und der 
Tagespflege.

Markus Mengel | Leitung Logistik: 
Er kümmert sich um den Einkauf und 
Transport beispielsweise der Schutz-
kleidung, Desinfektionsmittel, Materi-
al für den Ausbau des Besucherraums 
und andere Materialien zur Umset-
zung der beschlossenen Hygiene- 
und Schutzmaßnahmen.

Silke Cavarero | Leitung Qualitäts-
management: Sie initiiert und steuert 
u.a. die betriebsinterne Pandemiepla-
nung.

GUT ZU WISSEN

Mund-Nasen-Schutz für Bewohner 
und Mitarbeiter

Im Rahmen unseres Schutz- und Hygiene-Konzepts bitten wir 
unsere Bewohner darum, einen Mundschutz zu tragen. Damit 
jedem ein solcher zur Verfügung steht, hat die K&S Gruppe 
eine Vielzahl an selbstgenähten Behelfsmasken gespendet. 
Auch für Mitarbeiter und deren Angehörige wurde ein Kontin-
gent bereitgestellt. Die individuell designten Exemplare werden 
extra für K&S von einer Stickerei im Vogtland hergestellt.

Handhygiene braucht Hautschutz

Händewaschen ist derzeit oberstes Gebot, viele tragen außer-
dem Handschuhe und nutzen Desinfektionsmittel. Das strapa-
ziert die Haut, sodass diese schnell austrocknet, reißt und da-
mit in ihrer natürlichen Schutzfunktion beeinträchtigt ist. Dem 
kann man vorbeugen, indem man die Hände regelmäßig ein-
cremt. Hierfür bieten sich Hautschutzcremes, die die Schutz-
funktion der Haut unterstützen und rückfettende Produkte für 
die regenerierende Pflege an. Achten Sie beim Eincremen auch 
auf die Fingerzwischenräume, Fingerkuppen, Nagelfalze und 
Handgelenke.

BESUCHE IM FREIEN

Erste Lockerungen lassen es zu, dass Sie Ihren Angehörigen bei 
uns besuchen können. Hierfür haben wir bei schönem Früh-
lingswetter unter Einhaltung der Abstandregeln Plätze auf der 
Terrasse und im Garten eingerichtet. An der frischen Luft ist die 
Gefahr einer Ansteckung deutlich minimiert. Parallel ist aber 
auch unser geschützter, kontaktloser Besucherraum im Aufbau 
und wird Ihnen zeitnah zur Verfügung stehen. Sollte das Wet-
ter keine Begegnung im Freien erlauben, gibt es bis zur Fertig-
stellung des Umbaus die Möglichkeit der Besuche am Fenster.

Bei dem Wiedersehen mit Ihrem Angehörigen sind in jedem 
Fall weiterhin folgende Schutzmaßnahmen einzuhalten:

• Terminvereinbarung vorab

• Tragen des Mund-Nasen-Schutzes

• 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.


