Sehr geehrte Damen und Herren
werte Bewohner, Patienten,
Liebe Oma, Lieber Opa von nebenan,
uns wurde vom Gesundheitsamt eine sogenannte Testungsstrategie genehmigt.
Damit ist es uns möglich Schnelltests – Wattestäbchenabstriche durch die
Nasenhöhle Richtung Rachenmandeln – zu erwerben und gleichzeitig bezahlt
zu bekommen.
Dafür ist einerseits eine Dokumentation eines jeden Testes notwendig. Die Protokolle dafür wurden
uns von unserem Berufsverband bpa zur Verfügung gestellt. Hierbei soll darauf hingewiesen
werden, dass im Besonderen gesetzlich bestellte Betreuer für eine Genehmigung der Durchführung
befragt werden müssen.
Andererseits wird kommuniziert, dass eine Schulung zu erfolgen hat. Ich nenne es explizit so, da für
die finanzierte Durchführung eine ausgebildete Fachkraft vorgesehen ist. Nur was dies bedeutet und
wie eine notwendige Schulung auszusehen hat, ist meist blumige Umschreibung. Wir konnten für
uns Herrn Dr. Enderlein aus Schönfeld gewinnen, dem an dieser Stelle gedankt werden soll. Der
höchst praktikable Ablauf wird protokollarisch von ihm geschult. Für uns nimmt Schwester Elke
daran teil. Sie ist unsere PDL und für die internen Schulungen zuständig. Als eben jenes sehen wir
die Schulung für den Schnelltest an. Wenn es Lehrer hinbekommen sollen, werden es unsere
jahrelang erfahrenen Fachkräfte ebenso – nach einer geschulten Einweisung.
Mit dem letzten Satz möchte ich auf die von uns eingereichte Testungsstrategie hinweisen. Jeder
Test erfolgt nur auf Ihren Wunsch. Genauso dürfen wir Ihre Angehörigen testen, wenn es gewünscht
ist. Für regelmäßige Besucher, Mitarbeiter und Bewohner ist ein zweiwöchige Testung vorgesehen.
Einmalige oder spärliche Besucher sind sofort zu testen. Genaueres entnehmen Sie bitte dem Papier,
dass im Schwesternzimmer ausliegt oder auf unserer Homepage verlinkt ist.
Der Termin ist Freitag, den 11.12.2020 um 10Uhr. Eine vollständige Testung des Hauses bis zum
Mittag scheint unwahrscheinlich, aber man solle nie nie sagen. Aber ab Samstag, den 12.12.2020
könnte in unser Haus wieder Normalität einkehren.
Ich wünsche Ihnen beste Gesundheit und Sonne im Herzen,

Holger Oettel und Ihr Pflegebetrieb Oettel
PS: Testung ist keine 100% Sicherheit. Jeder mit Symptomen sollte diese immer offen
kommunizieren. Mit einer weiteren Grippewelle, egal ob Influenza oder was ist niemandem
geholfen.

