
Nicht noch mal Isolation
Infektionszahlen steigen: streng geregelte Besuchszeiten bei „Usingens Senioren-Adresse“

USINGEN. Die Eindrücke aus dem
Frühjahr hängen noch nach. Damals, als
das erste Mal die Coronazahlen hoch
waren, wurden die Besuche in Altenhei-
men stark eingeschränkt. Viele Bewoh-
ner solcher Heime haben damals da-
runter gelitten, dass sie ihre Familie
nicht mehr sehen konnten. Und manch
einer ist im März, April oder Mai alleine
gestorben, ohne Beistand der Familie.
Nun steigen die Zahlen wieder. Den-
noch ist die Konsequenz daraus (mo-
mentan) noch eine andere. Bei einigen
Altenheimen setzt man nun nicht mehr
auf vollständige Isolation. Stattdessen
auf strenge Hygiene, geregelte Besuchs-
zeiten und – gegebenenfalls - individuel-
le Ausnahmen, wenn besondere Ereig-
nisse eintreten.

Nicht weggesperrt

Wie beispielsweise bei „Usingens-Se-
nioren-Adresse GmbH“ in der Bahnhof-
straße. „Die Leute sind bei uns nicht
weggesperrt, jedem Heimbewohner
steht die Möglichkeit offen, nach
draußen zu gehen und seine Familie vor
der Haustür zu treffen. Außerdem sind
bei uns drei Mal in der Woche Besuche
möglich – beispielsweise jeden Mitt-
woch, Freitag und Sonntag von 15 bis 17
Uhr“, erläutert der Leiter der Senioren-
residenz, Bernd Spinner, die Handha-
bung in seinem Haus.
Trotzdem aber sei es sich nicht so vor-

zustellen, dass die Bewohner in der Wo-
che Ströme von Besuchern empfangen
würden. „Wer denkt, dass hier regelmä-
ßig der ganze Skat-Klub oder Rommé-

Klub zu Besuch kommt, der irrt sich. So
ist das bei uns nicht.Wennman bedenkt,
dass an den drei Tagen vielleicht die Kin-
der oder Schwester und Bruder eines Be-
wohners kommt, dann sind wir damit
schon sehr nah an den Zahlen, was auch
ohne Pandemie üblich ist“, führt Spin-
ners aus.
Natürlich sei auch ihm bewusst, dass

mit steigenden Corona-Zahlen das Risi-
ko im Haus steigt, dass auch ein Besu-
cher mit Corona infiziert ist. „Die ganze
Situation ist für uns Altenheime wirklich
heikel. Natürlich stellen wir uns die Fra-
ge: Wie soll man es richtig machen?Will
man sich die Finger bei der Einschrän-
kung der Persönlichkeitsrechte oder
beim Infektionsschutz verbrennen?“
Dabei sei es immens wichtig, dass man
gerade beim Thema Infektionsschutz äu-
ßerst verantwortungsvoll vorgehe. „Ein-
fach mal einen Joghurt vorbeizubringen,
so wie früher, ist momentan nicht mehr
möglich. Das erfordert schon eine
gründlichere Planung, auch von den An-
gehörigen“, erklärt Spinner. Unter dem
Aspekt sei die Aufgabe der Angestellten
des Hauses noch eine ganze Ecke um-
fassender als noch vor der Pandemie.
„Wir sind so etwas wie eine Schnittstelle
oder ein Katalysator. Wir vermitteln zwi-
schen unseren Bewohnern und exter-
nem Besuch. Wir nehmen Einkäufe ent-
gegen oder bringen unsere Bewohner
auch ans Auto, wenn die Familie unten
wartet.“

Keine Spontanbesuche

Bei Besuch wird auf besonders strenge
Hygieneregeln geachtet. Kein Gast darf
ohne Schutzausrüstung die Bewohner-

zimmer betreten. Zudem gilt im ganzen
Gebäude Maskenpflicht, auf die auch
streng geachtet wird sowie strenge Hygi-
enebestimmungen, wie regelmäßiges
Händedesinfizieren. Glücklicherweise
halte sich der überwiegende Teil der Be-
sucher eines Klienten auch an diese Re-
geln. „Obwohl wir das Hausrecht haben,
habe ich natürlich keine Handhabe, das
jemand trotzdem den Mundschutz ab-
zieht, wenn ich oder jemand anderes
vom Personal um die Ecke verschwun-
den ist“, erklärt Spinner.
Auch das kommende Weihnachtsfest

wird in der Seniorenresidenz ein wenig
anders sein als in all den Jahren zuvor.
„Ein gemeinsames Feiern aller Bewoh-
ner zusammen, wird in diesem Jahr
nicht möglich sein. Stattdessen werden
wir wohl in Kleingruppen zusammen fei-
ern und das gleich ein paarmal hinterei-
nander“, beschreibt der Einrichtungslei-
ter die Abläufe im kommenden Dezem-
ber.
Ziel sei es, so gut wie nur irgend mög-

lich, das Virus raus aus demHaus zu hal-
ten. Denn wenn einmal in einem Haus
ein Coronafall auftrete, für den man gar
nicht einmal verantwortlich sein müsse,
dann bliebe leider trotzdem etwas Nega-
tives im Zusammenhang mit der Ein-
richtung in den Köpfen der Menschen
hängen, mahnt der Einrichtungsleiter.
Die Verantwortung für die Menschen in
seinem Haus, die könne und werde er
übernehmen, versichert Spinner. Aller-
dings nur soweit, wie es die Einrichtung
betrifft. „Was passiert, wenn ein Bewoh-
ner das Haus verlässt und ob er da die
Maske abzieht, wenn er in der Kirche
singen möchte, dafür kann ich die Ver-
antwortung nicht übernehmen“, erklärt
er abschließend.

„Einfach mal einen Joghurt vorbeizubringen, ist momentan nicht mehr möglich: Die Usa-Seniorenresidenz über ihren aktuel-
len Umgang mit der Pandemie. Foto: Götz
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