Pressemitteilung
Impfungen fast abgeschlossen –
aber die strengen Regeln bleiben!
Bochum, den 18.02.2021

Ein strenges Hygienekonzept und „Testen, testen, testen“
haben den DRK Kreisverband Bochum bisher sicher durch
die Pandemie gebracht.
Das „Haus der Generationen“, Pflegeeinrichtung des DRKKreisverband Bochum e.V. steht kurz vor dem Abschluss der Impfungen der Bewohnerinnen und Bewohner und der mit der Pflege
beauftragten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Bei einigen muss
noch die Zweitimpfung erfolgen. Dann heißt es für das Haus:
Impfquote von 84,13% bei den Bewohnern und 81,93% bei den
Mitarbeitenden erreicht!
Das Hygienekonzept des Hauses hat sich in den schwierigen Monaten der Corona-Krise bewährt. Durch die regelmäßigen Testungen konnten Infektionen bereits früh erkannt und isoliert werden.
Ein Ausbruch konnte so erfolgreich verhindert werden – trotz der
Größe der Einrichtung. Mit 250 Plätzen ist das „Haus der Generationen“ eine der größten Pflegeeinrichtung Bochums.
Großen Anteil daran haben natürlich alle Menschen im Haus, die
sich mit außerordentlicher Disziplin an die Regeln gehalten haben,
auch wenn das nicht immer einfach ist.
Im Haus der Generationen und dem gesamten Kreisverband bleiben die Hygieneregeln bis auf Weiteres bestehen. Denn auch
wenn nun die Impfungen einen guten Schutz vor schwerwiegenden Krankheitsverläufen bieten, sind Ansteckungen und Verbreitungen des Virus immer noch nicht ausgeschlossen.
So bleibt es dabei, dass im ganzen Gebäude FFP2-Masken getragen werden müssen, am Eingang wird die Körpertemperatur
gemessen und ein elektronischer Besucherzettel ausgefüllt, ein
negativer PoC-Schnelltest ist für Besucher und Mitarbeitende
Pflicht und darf nicht älter als zwei Tage sein, die Anzahl der besuchenden Personen bleiben pro Bewohner noch eingeschränkt.
Die internationale Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung ist mit nationalen
Gesellschaften in 191 Ländern die größte humanitäre Organisation der Welt.
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Auch an den Arbeitsabläufen ändert die Impfung nichts. „Die Verordnungen des Landes NRW werden auch weiterhin ob mit oder ohne Impfung
unbeirrt umgesetzt“, betont Einrichtungsleiter Ralf Zeiß. „Zu gering sind die
Daten, welchen Schutz man durch die Impfung tatsächlich genießt. Und
der beste Schutz vor einer Ansteckung ist immer noch ein hoher Hygienestandard und die Schnelltests, welche nun alle zwei Tage bei uns durchgeführt werden. Ich denke, da wir die hohen Anforderungen aus den einzelnen Coronaschutzverordnungen schnell und gut umgesetzt haben, ist es
uns gelungen die wenigen positiven Fälle in der Belegschaft noch vor
Dienstantritt zu erkennen. Des Weiteren achten wir sehr genau auf die
Einhaltung der Hygienevorschriften, das Tragen von FFP2 Masken und
das häufige Händewaschen. Es ist quasi in Fleisch und Blut übergegangen. Ein bisschen Glück gehört aber auch zu den positiven Umständen
dazu. Grundsätzlich ist der Erfolg, das Haus derart Corona-frei zu halten,
eine gigantische Teamleistung.“
Vorstand Holger Boehnert freut sich, dass das Impfangebot von so vielen
Bewohnern und Mitarbeitenden aus den risikobehafteten Pflegebereichen
angenommen wurde. „Jeder geimpfte Mensch mehr entzieht dem Virus im
wahrsten Sinne den Nährboden und senkt das Gefährdungspotential“, so
Boehnert. „Allmählich verspürt man ein leichtes Aufatmen aller Beteiligten.
Gleichwohl bleibt Vorsicht die erste Prämisse! Die Pandemie, insbesondere Mutationen, werden uns noch bis Jahresende immer wieder massiv beschäftigen. Ich habe aber großes Vertrauen in die Forscher und Mediziner,
die uns mit der Entwicklung hochwirksamer Impfstoffe wieder auf die sichere Seite des Lebens bringen.
Ich danke der Stadt, den Impfärzten und unserem Impfteam vor Ort für ihre
hervorragende und schnelle Umsetzung der Impfstrategie. Ab jetzt gilt es
wieder positiv zu denken und ich hoffe, wir haben das Ende von Lockdowns und Beschränkungen in Griffweite!“
Optimismus ist also erlaubt, doch sollte weiterhin vorsichtig gehandelt
werden.

Jan Adamczewski (Leiter der Tagespflege) mit der elektronischen Einlasskontrolle. Hier
werden die Besucherdaten registriert und die Körpertemperatur gemessen.
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