
Ein Covid-Haus aus der Sicht der Pflegedienstleitung 
Pflegezentrum Trostberg nimmt Covid-positive Bewohner aus dem 
Krankenhaus zurück  
 
Inzwischen ist ein Monat vergangen seit die erste Bewohnerin positiv auf Covid 19 
getestet wurde. Mit diesem positiven Testergebnis setzte sich eine Kette in unserem 
Pflegezentrum Trostberg in Gang, die zu umfangreichen Veränderungen führte. Die 
Einrichtung ist nicht mehr so, wie es noch vor einem Monat war: Prozesse und Abläufe 
mussten angepasst und neu geschaffen werden. Für eine solche Krise gibt es keine 
Blaupausen und so mussten wir an verschiedenen Stellen im Haus neue Konzepte 
umsetzen: In Windeseile wurde eine Isolierstation eingerichtet, die stetig angepasst und 
verbessert wurde. An verschiedenen Stellen im Haus sind Schleusen zu finden und die 
Mitarbeiter tragen in ihrer täglichen Arbeit Schutzausrüstung. Es wurde ein Zwei-Schicht-
System eingeführt, um drohende durch Covid bedingte Mitarbeiterausfälle abzufangen. 
Dieses Schichtsystem hat natürlich seine Vor- und Nachteile: die langen Arbeitszeiten 
führen zwar zunächst zu einer höheren Belastung der Mitarbeiter, jedoch profitieren 
diese dann durch längere Freistrecken. Außerdem wurden die Dienstpläne so gestaltet, 
dass es keinen Austausch der Mitarbeiter zwischen den Wohnbereichen gibt, was eine 
planerische Herausforderung ist. Mitarbeiter, die vor der Corona-Krise den Arbeitsplatz 
gewechselt hatten, sind in die Einrichtung zurückgekommen, um tatkräftig zu 
unterstützen. Jeder einzelne Mitarbeiter gibt sein Bestes und der Zusammenhalt in der 
Belegschaft ist einzigartig. 
 
Profitieren von unserer wertvollen Erfahrung 
Positiv getestete Bewohner wurden in die Isolierstation verlegt, Verdachtsfälle von 
negativ getesteten Bewohnern getrennt. Das Haus musste mit Corona erst einmal 
„wachsen“: Jetzt können wir von unserer wertvollen Erfahrung, die wir in den letzten 
Wochen mit dem Virus gesammelt haben, profitieren und diese in der täglichen Pflege 
noch zielgerichteter umsetzen. So ist es jetzt möglich, unter Einhaltung der gesetzlichen 
Vorschriften, Bewohner aus dem Krankenhaus wieder rückverlegen zu lassen: Jeder 
wieder aufgenommene Bewohner muss für 14 Tage isoliert werden und es muss 
genügend Schutzausrüstung für die Mitarbeiter vorhanden sein. Die Kapazitäten im Haus 
sind derzeit vorhanden, dennoch muss jede Rückverlegung eine Einzelfallentscheidung 
der Verantwortlichen sein: Ist der Bewohner für den Transport stabil genug und kann die 
Pflege unter diesen Bedingungen sichergestellt werden? Sind räumliche Kapazitäten 
vorhanden? Hierfür stehen wir in engem Austausch mit dem Gesundheitsamt, den 
Krankenhäusern und den behandelnden Hausärzten.  
 
Großartige Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Ärzten 
Da die Erkrankung mit Covid 19 in dieser Hochrisikogruppe nicht selten zum Tod führt, ist 
es außerdem wichtig, für gesundheitliche Krisen palliative Notfallpläne zu haben: Die 
Bewohner dürfen gerade in den letzten Stunden nicht unter Atemnot, Schmerzen oder 
Fieber leiden. Da diese Notfallpläne in den letzten Wochen teilweise noch nicht 
vorhanden waren, was der außergewöhnlichen Situation geschuldet war, musste einige 
Male die Rettungsleitstelle informiert werden, um große Not abzuwenden. Alles in Allem 
muss festgehalten werden, dass die Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Ärzten 
vor Ort großartig ist: Zahlreiche Hausärzte sind über ihre Sprechzeiten hinaus, fast rund 
um die Uhr auch an Wochenende und Feiertagen, für das Pflegezentrum Trostberg 



telefonisch erreichbar. Regelmäßig finden Videovisiten mit den Ärzten statt, um mit der 
Einrichtung in engem Austausch zu bleiben und dabei die Kontakte auf ein Minimum zu 
reduzieren.  
 
Beschaffung von Schutzmaßnahmen stellte uns zunächst vor große Herausforderungen 
Auch die Beschaffung von Schutzmaterialien stellte uns vor neue Herausforderungen. 
Hier wurden weder Kosten und Mühen gescheut. Wir sind gut aufgestellt und haben uns 
zusätzlich umfangreich mit Schutzkleidung aus dem Industriebereich eingedeckt. Auch 
Baumwollkittel wurden beschafft und alte Nachthemden vorbereitet, Mitarbeiter haben 
sogar in Heimarbeit Kittel genäht, sodass auch diese für den worst case verwendet 
werden können.  
 
 
Danke für die umfangreiche Unterstützung ehrenamtlicher Helfer 
Besonders bedanken möchten wir uns für die umfangreiche Unterstützung 
ehrenamtlicher Helfer aus Trostberg und Umgebung: Wir haben zahlreiche selbst 
genähte Community-Masken, gespendete Schutzausrüstung und Desinfektionsmittel 
erhalten. Die Community-Masken waren vor der Krise im Haus im Einsatz, mussten aber 
durch professionelle FFP2-Masken ersetzt werden. Besonders die Kinder haben an die 
Senioren gedacht und ihnen mit kleinen Osternesten und Bildern das Osterwochenende 
versüßt.  
 
Ihr 
Alexander Jost 
- Pflegedienstleitung im Pflegezentrum Trostberg - 
 


