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Eis frei Haus im Seniorenheim – trotz 
Infektionsschutz 
Christopher Herbst 

 
Jürgen Peters (Seniorenbeirat, links) und Gunnar Löwe, Leiter des Altenpflegeheims Scheel, 
nehmen das Tablett mit Eisbechern in Empfang.  
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Für Altenheime im Kreis Segeberg gelten weiterhin 
starke Einschränkungen. In der Corona-Krise 
Kreativität und gute Ideen sind gefragt. 
 

Keine persönlichen Kontakte, Umarmungen, ein Händehalten von 
Angehörigen, Treffen nur getrennt durch Fensterscheiben im 
Eingangsbereich – so läuft es seit Wochen im Norderstedter 
Altenpflegeheim Scheel. Alles, um die Gefahr einer unkontrollierten 
Verbreitung von Covid-19 innerhalb der Einrichtung so minimal wie 
möglich zu halten. Es ist eine herausfordernde, für alle Beteiligten 
kräftezehrende Zeit. Also sind bunte Abwechslungen umso wichtiger. 
Wie der Besuch von Charlies Eiswagen, der nun in Alt-Garstedt 
vorbeikam, um die 110 Bewohner des Hauses zu versorgen. Eine 



Aktion, die auf eine Idee von Renate Aschenbach, Leiterin des 
Bewohnerbeirats, zurückgeht. Sie fragte Waltraud Kortum, die das 
Heim berät, um Hilfe, diese wiederum nahm Kontakt zum 
Seniorenbeirat auf, der sich um die Organisation kümmerte. 

Bei Scheel gibt es keinen separaten Besuchsraum 

„Wer das bezahlt? Das kommt an zweiter Stelle“, sagte Gunnar Löwe, 
Leiter des Altenpflegeheims – er übernahm die Kosten gerne. Und half 
beim Verteilen der rund 100 Eisbecher persönlich mit. Dass jeder 
Bewohner, sofern es die körperliche Konstitution zulässt, einzeln 
herauskommen würde, wäre aus Gründen des Infektionsschutzes nicht 
infrage gekommen. Die Situation ist nach wie vor Ernst, Häuser wie 
Scheel werden mit höchster Sensibilität geführt. „Besuche sind 
möglich in Form von Fenstergesprächen am Eingang, das war die 
ganze Zeit schon so, das ist problemlos“, so Löwe. „Es herrscht nach 
wie vor ein grundsätzliches Betretungsverbot.“ 

 
Gunther Plamböck, Bewohner der Garstedter Betreuungseinrichtung, 
genießt das Eis bei Sonnenschein auf seinem Balkon. 
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Tageszeitungen! 
 

Zwar habe es Lockerungen gegeben, doch ein individuelles 
Besuchskonzept muss strikten Anforderungen des 
Gesundheitsministeriums und des Kreises gerecht werden. So ist ein 
spezieller Raum vorgeschrieben mit mindestens zehn Quadratmetern 
Platz je Bewohner und Besucher, es muss möglichst zwei Zugänge 
geben, eine Belüftungsmöglichkeit – und dann auch noch transparente 
Schutzwände, die mindestens 1,70 Meter hoch und 2,50 Meter breit 
sind. Bei Scheel hat man sich dagegen entschieden. „Sich am Fenster 



zu treffen, ist qualitativ nichts anderes“, sagt Gunnar Löwe. Er ist 
Mitglied im Landesvorstand des Bundesverband von Anbietern 
privater sozialer Dienste, spricht in dieser Funktion regelmäßig mit 
dem Gesundheitsministerium. Dort wird intensiv über die beste 
Balance zwischen Schutz und Nähe diskutiert. „Sehr viele Menschen 
leben in Pflegeeinrichtungen, für die ein Besuch mit Abstand nicht 
funktioniert.“ Etwa Personen mit Demenzerkrankungen. „Die leben 
davon, dass man eine Hand hält, jemanden in den Arm nimmt, 
gemeinsam spazieren geht. Das ist im Moment nicht möglich. Wir sind 
in Diskussionen mit dem Gesundheitsamt, etwas in die Richtung 
machen zu können, damit sich Menschen wieder näher kommen.“ 
Vorerst ändert sich aber nichts. Und das findet in der Regel die 
Zustimmung. „Die Familien sind super verständnisvoll. Natürlich 
vermissen sie den persönlichen Kontakt. Aber sie möchten selber 
teilweise nicht, dass Besuchsregeln gelockert werden, damit die 
Menschen nicht gefährdet werden.“ 

Löwe warnt vor zu schneller Öffnung der Pflegeheime 

Dafür wird viel telefoniert, die Pflegekräfte helfen bei Videochats wie 
Skype mit, die Telekom schenkte dem Heim sogar Handys mit 
üppigem Datenvolumen. „Alles wird von unseren Mitarbeitern 
begleitet und unterstützt. Und die Damen und Herren bei uns haben 
sich gegenseitig“, so Löwe. Das sei anders als zum Beispiel bei einer 
alleinstehenden Frau, die in einer kleinen Wohnung lebe und 
ambulant betreut werde. 

Unterdessen sei die Versorgungslage mit Schutzmasken deutlich 
besser geworden. „Täglich bekomme ich 20 Mails mit Angeboten. Die 
Preise sinken permanent. Wir haben jetzt einen erheblichen Bestand 
an FFP-2-Masken. Aber die kommen erst zum Einsatz, wenn wir sie 
wirklich brauchen.“ Trotz mancher positiver Signale mahnt Gunnar 
Löwe aber: „Wir haben jetzt viele Lockerungen im Allgemeinleben. 
Aber bevor wir unsere Tür wieder aufmachen, sollten wir erst einmal 
gucken, was mit dem Infektionsgeschehen passiert. Ich würde es sehr 
unglücklich finden, wenn die Zahlen wieder hochgehen würden und 
wir wieder zumachen müssten. Das wäre schade.“ 

 


