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Die Entgeltumwandlung 
der Pensionskasse vom DRK VVaG

Mit uns steuern Sie in eine sichere Zukunft!  

www.pensionskasse-drk.de

Der Staat hilft mit: 
Vorsorgen und Steuern sparen

Lebenslange Altersrente ab Bezug der 
gesetzlichen Rente als Vollrente.

Bauen Sie für Ihr Alter eine Zusatzrente auf! 

Ihre Vorteile auf einen Blick:
 Clever: Im Rahmen der gesetzlichen Höchstgrenzen Steuern und Sozialabgaben sparen
 Flexibel: Sie bestimmen die Höhe Ihres Beitrages und können diesen jederzeit verändern
 Sicher: Sichere, professionelle Kapitalanlage
 Geschützt: Die Ansprüche verfallen nicht – auch wenn Sie keine Beiträge mehr zahlen
 Zusätzliches Plus: Ansprüche sind gesetzlich pfändungsgeschützt
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editorial

Aus der Krise lernen

Es ist Ende August 2020. Hinter unserem Land und seinen Bewohnern liegen 

belastende, anstrengende und in vielerlei Hinsicht herausfordernde Monate. 

Während viele Menschen in Kurzarbeit gehen mussten, war die Berufsgruppe 

der professionell Pfl egenden im Einsatz – mit Mehrarbeit, Überstunden und 

bei Urlaubssperre. Häufi g war die Arbeit unter zusätzlich erschwerten Be-

dingungen zu leisten. Als (Zwischen-?)Fazit können wir feststellen, dass 

unsere Berufsgruppe einen ent schei den den Beitrag zur 

Krisenbewältigung geleistet hat – unaufgeregt, kompe-

tent und zugewandt. Bleibt zu hoffen, dass unser aller 

Einsicht, Disziplin und Ver antwortungsbereitschaft im 

Umgang mit COVID-19-Vorsichtsmaßnahmen auch 

durch die Urlaubszeit trägt und wir im Herbst keine 

zweite Welle erleben müssen.

Diese Krise hat uns im Brennglas bekannte Stärken 

und Schwächen unseres Staates, seiner Einrichtun-

gen und etablierter Systeme verdeutlicht. Wir 

haben das Glück, in einem Teil der Welt zu leben, 

in dem ausreichend fi nanzielle Mittel zur Verfü-

gung stehen, um die wirtschaftlichen Folgen der 

Pandemie für den Einzelnen und die Gesellschaft 

umfangreich zu mildern; wir leisten uns Sozial- 

und Krankenversicherungssysteme, die auch in der Krise funktionieren. 

Aber wir haben auch erkannt, dass wir z. B. die Verantwortung für existen-

zielle Vorsorgemaßnahmen nicht ausschließlich gewinnorientierten, global 

produzierenden Unternehmen auf dem freien Markt überlassen können. 

Und auch das DRK als Nationale Hilfsgesellschaft wird mit allen seinen 

Gliederungen aus der Krise als lernende Institution mit vielseitigen Er-

kenntn isgewinnen hervorgehen. Für die DRK-/BRK-Schwesternschaften 

bedeutet dies u. a. die notwendige Auseinandersetzung mit der Frage, wie 

wir uns als Teil des DRK – jenseits des regelhaften Einsatzes unserer Mit-

glieder im Gesundheitswesen – in Krisensituationen verstärkt einbringen 

können und unseren Beitrag sichtbarer machen. Heute wissen wir: Wir 

sind stark und können noch besser werden!

Gabriele Müller-StutzerPräsidentin des Verbandes derSchwesternschaften vom DRK e.V.
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Das Rotkreuzklinikum war als eine der ersten 
Münchner Kliniken in die fachkompetente 
Versorgung von COVID-19-Patienten einge-

bunden. Was die Krise für den  Kranken-
hausbetrieb bedeutet hat,  

lesen Sie auf den Seiten 16 und 17.

Im Februar wurden in den DRK Kliniken 
Berlin Köpenick zwanzig China-Rückkehrer 
aus Wuhan untergebracht, die von Mitarbei-

tern des DRK rundum betreut wurden. 
Wie es zu diesem Einsatz kam, 

erfahren Sie auf den Seiten 12 und 13. 
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Mary Adelaide Nutting wurde 1858 
in Kanada geboren. Nach Been-

digung ihres Studiums der 
Kunstgeschichte arbeitete 

sie als Lehrerin und 
begann sich in dieser 
Zeit auch für die Ar-
beiten von Floren ce 
Nightingale zu in te-
ressieren. 1889 star-
tete die Johns Hop-

kins school of nursing 
in Baltimo re den ersten 

Jahrgang für eine Kranken-
pfl egeausbildung, an dem sie, mit 
16 weiteren Studie renden, teil-
nahm. Für ihre, in der Fachzeit-
schrift Trained Nurse veröffentlich-
te, Fallbeschreibung eines Typhus-
kranken wurde Nutting mit dem 
ersten Preis ausgezeichnet. 1894 
wur de sie Direktorin der Johns Hop-
kins Krankenpflegeschule und 
widmete sich hier auch den The-
men Ausbildung und Arbeitsbedin-
gungen in der Pfl ege. Sie setzte den 
Achtstundentag in der Kranken-
pfl ege am Johns Hopkins Hospital 
durch und erhöhte die Dauer der 
Krankenpfl egeausbildung auf drei 
Jahre. Später entwickelte sie ein 
mehrstufi ges Ausbildungsschema, 
das auch jungen Menschen aus bil-
dungsfernen Schichten den Zugang 
zur Kranken pfl egeausbildung er-
möglichen sollte. 1910 übernahm 
sie am College der Columbia-Uni-
versität in New York die weltweit 
erste Professur für Krankenpfl ege-
ausbildung. Für ihre Verdienste um 
die Kriegskrankenpfl ege in beiden 
Weltkriegen wurde Nutting 1945 mit 
der Liberty Science Medal ausge-
zeichnet. Mary Adelaide Nutting 
starb 1948 in New York.
(Quelle: de.wikipedia.org/wiki/
Mary_Adelaide_Nutting)

FRAUEN IN DER PFLEGE

Pfl ege in Zahlen
Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind 
bis zum 18. August 2020 weltweit 771.635 Men-

schen an den Folgen einer COVID-19-Erkrank ung gestorben. Die meis-
ten Todesfälle (total) gab es in den USA, Brasilien und Mexiko.
(Quelle: covid19.who.int)

771.635

Landtag genehmigt Gesetz zur Errichtung 
der Pfl egekammer NRW
Am 24. Juni hat der Land-
tag in Nordrhein-Westfa-
len (NRW) ein Gesetz zur 
Errichtung einer Pfl ege-
kammer verabschiedet. 
Nachdem sich Ende 2018 
in einer repräsentativen 
Umfrage mit insgesamt 
79 Prozent eine deutliche 
Mehrheit der befragten 
Pfl egefachkräfte für eine 
Pfl egekammer ausgespro-
chen hatte, wurde mit dem 
Ge setzge bungs ver fah  ren 
für die Errichtung der 
Pfl e gekammer Anfang des Jahres 2019 begonnen. Im nächsten Schritt wird das Mi-
nisterium aus dem Kreis der Berufs an gehörigen, die von Fachverbänden und Ge-
werkschaften vorgeschlagen werden, 20 Mitglieder und 20 stellvertretende Perso nen 
in den Errichtungsausschuss bestel len. Dieser hat die Aufgabe, die Pfl egekammer 
als moderne Selbstverwaltungsbehörde und berufsfachliche Interessenvertretung 
der Pfl ege aufzubauen. Wichtige Aufgaben des Errichtungsausschusses sind die Re-
gistrierung der Kammermitglieder und die Vorbereitung der ersten Kammerver-
sammlung im Jahr 2022.

Interview mit Generaloberin 
Gabriele Müller-Stutzer 
zu Florence Nightingale
Weshalb wird die Pfl ege-Pionierin Florence Nightin-
gale (1820 – 1910) bis heute verehrt und wie hat ihre 
Arbeit die Pfl ege geprägt? Das erklärt die Präsidentin 
des Verbandes der Schwesternschaften vom DRK 
e.V., Generaloberin Gabriele Müller-Stutzer, in einem 
Interview mit der epd-sozial, online verfügbar unter
tinyurl.com/epdsozial

Generaloberin Gabriele Müller-Stutzer: 

„Florence Nightingale war ihrer Zeit weit voraus.“ 

© Kenishirotie/adobe.stock.com
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„Mach Karriere als Mensch!“: 
Pfl egeportraitserie gestartet
Im Rahmen der Ausbildungsoffensive 
Pfl ege (2019 – 2023) des Bundesministeri-
ums für Familie, Frauen, Senioren und Ju-
gend (BMFSFJ) wurde im Herbst 2019 die 
Kampagne „Mach Karriere als Mensch!“ 
gestartet. Diese hat das Ziel, junge und le-
benserfahrene Menschen für eine Ausbil-
dung in der Pfl ege zu gewinnen.
In diesem Zusammenhang wurden Pfl ege-
fachkräfte aus ganz Deutschland aufgeru-
fen, sich für die Pfl egeportraitserie „Früh-
spätnachtdienst mit“ zu bewerben. Mehr 
als 160 k reative Bewerbungsvideos wurden eingereicht. Ziel der Serie ist es, echte Pfl egefachkräfte bei ihrer Arbeit zu beglei-
ten und den Arbeitsalltag authentisch, nah und ungeschönt zu zeigen. Die Aufnahmen der fünf Protagonisten in den Einrich-
tungen – ob Krankenhaus, ambulante Pfl ege oder Pfl egeheim – zeigen somit nicht nur den Arbeitsalltag, sondern auch die 
persönlichen Beweggründe für einen Beruf in der Pfl ege.
Jeden Monat wird eine Folge der Pfl egeportraitserie über die Kanäle des BMFSFJ veröffentlicht; insgesamt werden fünf Folgen 
produziert. Zudem wird die Serie potenziellen Auszubildenden und Umschülern über Facebook, Instagram etc. ausgespielt, 
um möglichst viele für eine „Karriere als Mensch“ in der Pfl ege zu gewinnen.
Die ersten Folgen sowie weitere Informationen zur Serie gibt es hier: tinyurl.com/fruehspaetnachtdienst. Daneben gibt es wei-
tere kostenfreie Materialien wie Plakate, Roll-Ups, Postkarten oder Notizblöcke, die über die Seite www.pfl egeausbildung.net 
bestellt oder heruntergeladen werden können.

 Pfl egenetzwerk Deutschland 
bringt Pfl egekräfte zusammen
In Zeiten von Corona leisten Pfl egekräfte Außergewöhnliches. 
Gerade jetzt ist es unverzichtbar, Erfahrungen rund um die 
neuen Herausforderungen zu teilen, sich über gute Lösungen 
auszutauschen und so voneinander lernen zu können. Das 
vom Bundesministerium für Gesundheit initiierte Pfl ege-
netzwerk Deutschland fördert diese Vernetzung und den 
Austausch – ob zu aktuellen Fragen rund um Corona oder 
anderen drängenden Themen aus dem Arbeitsalltag der 
Pfl ege-Praxis. Eine Registrierung ist über www.pfl egenetzwerk-
deutschland.de möglich. Alternativ können sich professio-
nell Pfl egende auch über die Facebook-Seite www.facebook.
com/pfl egenetzwerkdeutschland miteinander vernetzten und 
ins Gespräch kommen.

Pfl egefachenglisch „English for Nurses“ 
als Online-Workshop

Die Anzahl der internationalen Patienten in der Pfl ege nimmt 
immer weiter zu, sodass die Kommunikation in deutscher 
Sprache schnell an ihre Grenzen stößt. Der Kurs „English for 
Nurses“ soll es den Pfl egenden erleichtern, mit andersspra-
chigen Patienten angemessen zu kommunizieren. 
Und das Beste: Der Kurs wird nun auch als Online-Kurs 
(entweder ganztätig oder als Einzelmodule buchbar) ange-
boten. Eine gute Chance, ohne viel Aufwand Fachenglisch 
zu lernen! Grundkenntnisse in englischer Sprache sind wün-
schenswert. 
Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung 
gibt es unter tinyurl.com/englishfornurses-online
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berlin

► Der Verband der Schwesternschaften 
vom DRK e.V. (VdS) gehört zu den 16 
Mit gliedsverbänden des Deutschen 
Pfl egerates e.V. (DPR). Dieser setzt sich 
für die berufl iche Selbstverwaltung und 
die Entwicklung des Pfl egeberufes ein. 
In der Politik setzt er Zeichen und ge-
staltet die Zukunft der Pfl ege aktiv mit.

Politische Interessenvertretung
Jutta Middeldorf und Pascale Hilberger-Kirlum machen sich für den VdS stark

8

Außerdem ist der VdS seit 1993 Träger 
des Deutschen Bildungsrates für Pfl ege-
berufe (DBR). Der DBR befasst sich mit 
allen Aspekten der Aus-, Fort- und Wei-
terbildung der Pfl egeberufe und ist das 
gemeinsame Forum für alle Pfl egeberufe.

Um der Pfl ege eine Stimme zu geben, 
vertreten Delegierte aus den DRK-/BRK-

Schwesternschaften in beiden Gremien 
aktiv die Interessen der bundesweit 30 
Schwesternschaften mit ihren rund 
20.000 Rotkreuzschwestern und Berufs-
angehörigen. Seit einigen Monaten ma-
chen sich dort auch Jutta Middeldorf und 
Pascale Hilberger-Kirlum für den VdS 
und seine Mitglieder stark. 

Neue Delegierte im DBR:

Jutta Middeldorf aus der 

DRK-Schwesternschaft 

Wuppertal e.V.

Alter: 54 Jahre 
Beruf: examinierte Kranken-
schwester, Lehrerin für Pfl ege 
und Gesundheit (M.A.), ak tu-
ell Masterstudentin Schul  lei-
tungsmanagement
Aktuelle berufl iche Funktion:
• stellvertretende Leiterin der Pfl egeschule im Helios 

Universitätsklinikum Wuppertal 
• Kursleiterin des ersten generalisti sch ausgebildeten 

Kurses an der Pfl egeschule am Helios Universitäts-
klinikum Wuppertal 

• Vorstandsmitglied in der DRK-Schwesternschaft 
Wuppertal e.V.

Pfl egepolitisches Engagement: 
• 2. stellvertretende Vorsitzende des Landespfl ege ra-

tes NRW
• federführende Mitwirkung an der Ausgestaltung und 

Umsetzung des schuleigenen Curriculums 
Inhaltliche Schwerpunkte der bildungspolitischen 
Arbeit als DBR-Delegierte: 
• Professionalisierung der Pfl ege/Kompetenzerweite-

rung der Pfl egenden durch Akademisierung und 
Gründung einer Pfl egekammer (selbstbewusste Prä-
sentation von professionell Pfl egenden) 

• generalistische Ausbildung (handlungs- und evidenz-
orientierte Ausbildung)

• Qualifi kation und lebenslanges Lernen (Aufwertung 
des Pfl egeberufes) 

Lebensgrundsatz: 
Man sollte keine Energie auf Dinge verwenden, die man 
nicht ändern kann. 

Neue Delegierte im DPR:

Pascale Hilberger-Kirlum 

aus der Schwes ternschaft 

München vom BRK e.V.

Alter: 50 Jahre 
Beruf: examinierte Kin der-
kranken schwes ter, Pfl egepä-
dagogin B.A., aktuell Mas-
terstudentin Pfl egewissen -
schaft
Aktuelle berufl iche Funktion:
• Referentin der Generaloberin
• Referentin für Pfl egepolitik
Pfl egepolitisches Engagement: 
• Ansprechpartnerin Bayerischer Landes-

pfl egerat
• Partizipation und Mitgestaltung von Pfl ege- 

und Gesundheitspolitik in Bayern
• Professionsentwicklung Pfl ege
Inhaltliche Schwerpunkte der pfl egepolitischen 
Arbeit als DPR-Delegierte: 
• Mit-/Neu-Gestaltung pfl egepolitischer Themen-

felder: u. a. Rahmenbe dingungen, Reform des Ge-
sundheits wesens, Verkammerung der Pfl ege

• Stärkung des VdS im pfl egepolitischen Feld: 
Lobby- und Netzwerkar beit, gesellschaftliche 
Wahr  nehmung des Berufsbilds Pfl ege 

• Akademisierungsprozess Pfl ege: Einbeziehen 
pfl egerischer und pfl egewissenschaftlicher Ex-
pertise in politische Entscheidungen

• Stärkung von Frauen in Pfl egepolitik und Gremien-
arbeit 

Lebensgrundsatz: 
Die Frauen haben es auf dieser Erde viel besser als 
die Männer. Ihnen sind viel mehr Dinge verboten.

(Oscar Wilde)
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politik und position

► Spätestens mit den Berichten aus Italien, die Bilder eines 
völlig überforderten Gesundheitssystems zeigten, wurde auch 
hierzulande den meisten klar, welch existentielle Bedeutung 
ein vitales Gesundheitswesen für eine handlungsfähige Ge-
sellschaft hat. Die Tatsache, dass berufl ich Pfl egende hier 
Schlüsselfunktionen einnehmen, unterstreicht den Stellen-
wert der professionellen Pfl ege in diesem Kontext. Schlagwör-
ter wie #Systemrelevanz machten die Runde. Auf den Balko-
nen wurde applaudiert und gesungen. Teilweise kam es zu 
rüh renden Szenen der gutgemeinten Wertschätzung, wie kos-
tenfreier Pizza oder liebevoll gestalteten Plakaten.

Dass professionell Pfl egende auch ohne COVID-19 bereits 
seit vielen Jahren am Limit arbeiteten, wurde in diesem Zu-
sammenhang nicht erwähnt. Denn die seit den neun-
ziger Jahren voranschreitende Ökonomisierung des 
Gesundheitswesens hat die personellen und sach-
lichen Ressourcen ausbluten lassen; was in Kombi-
nation mit den steigenden Bedarfslagen zu einer 
massiven Arbeitsverdichtung in allen Pfl egesettings 
geführt hat. Und während sich halb Corona-Deutsch-
land durch Video-Calls quälte, wurden berufl ich Pfl egende so 
sehr gebraucht, wie nie zuvor. Denn kranke und pfl egebedürf-
tige Menschen können nicht einfach im Homeoffi ce „verwal-
tet“ werden, sie benötigen professionelle, medizinisch-pfl ege-
rische Dienstleistungen. Absolut unverständlich erscheinen 
daher die glücklicherweise nicht realisierten Gesetzesvorhaben 
einiger Bundesländer, mit denen berufl ich Pfl egende verpfl ich-
tend „einberufen“ werden sollten. 

Anders als mancherorts spitzte sich die Lage in Deutsch-
land insbesondere in der stationären Langzeitpfl ege zu. Wäh-
rend manche Krankenhäuser, aufgrund von für COVID-19- 
Patienten reservierten Kapazitäten, Kurzarbeit anmeldeten, 
schnellten in den Langzeitpfl egeeinrichtungen die Zahl der 
Neuinfi zierten nach oben. So kam es, dass die Mitarbeitenden 
dort mit außergewöhnlich hohen Zusatzbelastungen konfron-
tiert waren: Überstunden, Krankheitsvertretungen, hohe Inzi-
denz und Mortalität sowie damit verbundenen Ohnmachts- 
und Schuldgefühlen. Ein weiteres Problem war die Frage der 

„Pflegende arbeiteten auch ohne COVID-19 bereits 
seit vielen Jahren am Limit“

Christian Hener, 
Gemeinsamer Referent für Pfl ege für den DRK-Bundesverband 
und den Verband der Schwesternschaften vom DRK e.V.

Finanzierung von SARS-CoV-2-Tests durch die GKV. Doch nur 
eine fl ächendeckende Testung aller sich in einer Einrichtung 
Aufhaltenden, kann eine Ausbreitung der hochinfektiösen 
COVID-19-Erkrankung zuverlässig eindämmen – und den 
mit Kontaktbeschränkungen verbundenen Gesundheitsrisiken 
der Pfl egebedürftigen vorbeugen.

Umso mehr freuten sich viele, als die Meldung der „Pfl ege-
Prämie“ umherging. Dem folgte alsbald Ernüchterung, da die 
Prämienzahlung nur für den Bereich der Langzeitpfl ege ge-
dacht war. Eine nicht nachzuvollziehende Entscheidung, mit 
der Pfl egende in den Krankenhäusern massiv missachtet wer-
den, obwohl auch sie ihre Gesundheit (und die ihrer Lieben) 
im Kampf gegen Corona riskierten. Zudem fehlte es, infolge 

der verschlankten, globalisierten Logistikketten, in allen 
Pfl egesettings am Elementarsten: An Schutzbekleidung und 
Desinfektionsmittel, was zu erheblichen fachlichen und ethi-
schen Herausforderungen führte. Positives kann in Bezug auf 
die Sicherstellung der Pfl egeausbildungen verzeichnet werden. 
So konnten im Rahmen der Ausbildungsoffensive Pfl ege un-
bürokratische Regelungen verabredet werden, die eine Wei-
terführung der Pfl egeausbildungen unter Corona-Bedingun-
gen erlauben.

Trotz dieser Erfahrungen sind wir hierzulande vergleichs-
weise gut durch die Pandemie gekommen. Ob dies der Poli-
tik zu zuschreiben ist – oder vielmehr trotzdem geglückt ist – 
soll an anderer Stelle erörtert werden. Die berufl ich Pfl e -
genden leisteten und leisten ihren professionellen Beitrag zur 
Bewältigung der COVID-19-Pandemie an vierundzwanzig 
Stunden und sieben Tagen die Woche. Und das unter schwie-
rigen und teilweise katastrophalen Bedingungen. Sagt nicht 
danke, sondern zeigt Respekt! #respectnurses.

„Die Mitarbeitenden waren mit außer-
gewöhnlich hohen Zusatzbelastungen 
konfrontiert“

standpunkt 

Respect your nurse – your life may depend on it
Die Corona-Pandemie aus Sicht der professionellen Pfl ege
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pflegen und betreuen

► Die Lübecker Schwesternschaft hat viele starke Frauen in 
der Pfl ege. Heute stellen wir unsere Kollegin Julia Hagendahl, 
33 Jahre, vor. Ihre Ausbildung zur Gesundheits- und Kran-
kenpfl egerin machte sie an unserer Pfl egefachschule – einem 
Gemeinschaftsbetrieb der DRK-Schwesternschaft Lübeck e.V. 
und den Sana Kliniken Lübeck GmbH. Seit ihrem Examen 2009 
ist sie in unserem Krankenhaus Rotes Kreuz Lübeck - Geria-
triezentrum - tätig. Diese Entscheidung begründet Julia Hagen-
dahl so: „Während meiner Ausbildung hatte ich einen mehr-
wöchigen Einsatz im Geriatriezentrum und habe mich dort 
sehr wohlgefühlt, weil sich das Team viel Zeit für mich genom-
men hat. Dort habe ich viel gelernt, vor allem, was echte Pfl ege 
bedeutet.“ Gleich ein Jahr nach ihrem Examen wurde sie stell-
vertretende Stationsleiterin und machte von 2011 bis 2012 
die Weiterbildung zur verantwortlich leitenden Pfl egefachkraft 
und Praxisanleiterin.

Direkter Zugang zu jungen Menschen 

Wenn Julia Hagendahl mit den Schülern zusammen ist, wird 
schnell deutlich, dass es ihr eine Herzensangelegenheit ist, 
ihnen den Pfl egeberuf nahezubringen. Sie sagt: „Pfl ege macht 
Spaß! Das möchte ich vermitteln und dafür mache ich mich 

stark. Uns Praxisanleitern ist es doch am besten möglich, 
junge Menschen für unseren Beruf zu begeistern.“ Neben 
den Auszubildenden hat Julia Hagendahl auch Kontakt zu 
un seren FSJlern. Für die hat sie immer ein offenes Ohr auf 
der Station, aber übernimmt auch Schulungen zum Thema 
Pfl ege während der Seminartage. „Es ist immer toll zu sehen, 
wie sich FSJler in dem Jahr entwickeln. Und wenn sie sich 
dann für die Ausbildung in der Pfl ege entscheiden, freut mich 
das natürlich sehr“, sagt Julia Hagendahl.

Neue Wege 

Nun liegt eine neue Herausforderung vor ihr: Im September 
eröffnet das Geriatriezentrum einen weiteren Standort und 
Julia Hagendahl wird dort eine Station leiten. In die Planung 
ist sie jetzt schon intensiv eingebunden, bringt ihre Ideen 
ein und koordiniert die verschiedenen Bereiche, damit die 
Abläufe gleich bei der Eröffnung funktionieren und sicher-
gestellt sind. Julia Hagendahl betont: „An der Schwestern-
schaft schätze ich sehr, dass wir uns einbringen können und 
dass die Pfl ege gefördert wird!“ 

Derzeit ist Julia Hagendahl dabei, das neue Team zusammen-
zustellen und bringt sich sogar bei der Personalakquise über 
Facebook (facebook.com/GeriatriezentrumLuebeck/) und In-
stagram (instagram.com/roteskreuz_krankenhaus_luebeck/) 
mit viel Kreativität ein – nicht immer konventionell, aber im-
mer nach ihrem Motto: Pfl ege macht Spaß!

Autorin 

Konstanze Schauer
Marketing und Öffentlichkeitsarbeit
DRK-Schwesternschaft Lübeck e.V.
drk-schwesternschaft-luebeck.de

Starke
Frauen 
in der 
Pflege

„Pfl ege macht Spaß!“
Praxisanleiterin Julia Hagendahl begeistert junge Menschen für den Beruf

Im Einsatz für den Pfl egenachwuchs: Rotkreuzschwester Julia Hagendahl.

Wir suchen starke Frauen
in der Pfl ege!

Auch für die kommende Ausgabe suchen 
wir wieder starke Frauen in der Pfl ege. Haben 

Sie eine Kollegin oder Vorgesetzte, die es Ihrer 
Meinung nach verdient hat, in unserem Magazin 

portraitiert zu werden? Dann melden Sie sich gerne 
per E-Mail über rotkreuzschwester@drk.de oder tele-
fonisch unter 030 85404-916.
Es müssen nicht immer die ganz großen Taten sein, die 
eine Rotkreuzschwester zu einer „starken Frau in der 
Pfl ege“ macht. Auch kleine Anekdoten und Berichte 
über eine bestimmte Aktion sind herzlich willkommen. 
Auch kurze Statements veröffentlichen wir gerne.
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► „Meine Familie war 
entsetzt, dass ich als 
Mädchen vom Dorf al-
lein in die Welt hinaus-
wollte“, erinnert sich 
Schwester Mediha Mu-
jin mit einem Lächeln. 
„Aber ich wollte was 
aus meinem Leben ma-
chen, eine si che re Zu-
kunft.“ So stand die 
Achtzehnjäh rige 2015 
mit nichts als einem 
kleinen Koffer nachts 
am Bahnhof in Karlsru-
he, wo sie von Schwes-
ter Sajma Gaspar herz-
lich empfangen wur de. 
Es folgte ein steiniger 
Weg, den die junge Frau mit Willensstärke und 
Unterstützung ihrer Schwes tern schaft bewältigte. 
Heute is t sie eine Stütze der Badischen Schwes-
ternschaft, die sie liebevoll als „meine Familie“ 
bezeichnet.

Der Traum, Rotkreuzschwester in Deutschland zu sein

„In Bosnien hatte ich als eine der besten die Ausbildung 
abgeschlossen“, erzählt Schwester Mediha. „Aber das Gehalt 
reichte gerade zum Überleben. Ich wollte unbedingt in die-
sem Beruf bleiben, doch ich hatte auch Träume.“ Bereits mit 
13 Jahren engagierte sie sich im Roten Kreuz, unterstützte 
Menschen in der Nachbarschaft. „Also habe ich recherchiert, 
ob es beim Roten Kreuz Möglichkeiten für mich gibt. Ich 
fand meine Schwesternschaft und konnte mein Glück nicht 
fassen, als sie mir die Chance gaben.“ Nervös kaufte sie sich 
ein Ticket, reiste alleine in das fremde Land. Die Ankunft und 
ihre ersten Tage erlebte sie wie im Traum. Oberin Heike Diana 
Wagner und Pfl egedienstleitung Sajma Gaspar beschafften 
ihr Möbel und Geschirr, gingen mit ihr einkaufen und zu 
Behörden. Die Kollegen im Luisenheim nahmen sie mit ei-
nem Lächeln auf, Schwester Sajma wurde ihr eine mütterliche 
Vertraute. „Das war so wichtig für mich. Sie hatten es nicht 
leicht mit mir. Umso mehr habe ich mich angestrengt.“

Mit Willensstärke und Unterstützung zum Erfolg

Schwester Mediha begann den Sprachkurs, scheiterte, rappel-
te sich auf – und bestand. Sie absolvierte das Anerkennungs-
praktikum und schloss mit der Note 1,1 ab. Ihre Schwestern-
schaft bezahlte ihr das volle Gehalt weiter. In den schweren 
Stunden, in denen sie an sich selbst zweifelte, fand sie immer 
Zuspruch. „Ohne die tollen Menschen hier hätte ich es nie 
geschafft“, ist sich Schwester Mediha sicher. „Unsere Oberin 

„Ich bin stolz, Rotkreuzschwester zu sein“
Schwester Mediha kam für Ihren Traum nach Deutschland

ist mein Vorbild. Sie macht alles 
mit Liebe und ist so stark. Nie vor-
her habe ich erlebt, dass eine Vor-
gesetzte mit mir einen Bewohner 

zur Toilette bringt.“ Schwester Me  dihas eigener Anspruch 
ist nicht weniger hoch: „Ich gebe im mer hundert Prozent. Ich 
will das Gute zurückzugeben, das ich erfahren durfte.“ 

Auch als sie erkrankte, war ihre Schwesternschaft für sie 
da. Die starke junge Frau kämpfte sich zurück, mit dem 
unbedingten Willen, ihren Weg zu gehen. Seit 2019 ist sie 
zusätzlich Praxisanleiterin. Mit Recht ist sie stolz auf das, 
was sie geschafft hat – ebenso wie Oberin Wagner. „Damals 
am Bahnhof stand ein Kind mit einem Traum“, sagt Wagner. 
„Heute habe ich eine Persönlichkeit vor mir, die mit Herz 
und Kompetenz eine zentrale Rolle im Luisenheim und in 
unserer Schwesternschaft innehat.“ Für Schwester Mediha ist 
ihre Gemeinschaft zum Zuhause geworden. „Ich bin glücklich, 
Rotkreuzschwester zu sein, und erzähle das jedem. Doch ich 
will noch mehr. Mal sehen, was ich in der Zukunft noch für 
mich und meine Schwesternschaft tun kann.“

Schwester Mediha kam vor 

fünf Jah ren mit einem kleinen 

Koffer und einem großen 

Traum nach Deutschland.

Autor 

Markus Künstler
Verwaltungsleiter
Badische Schwesternschaft vom Roten Kreuz e.V.
– Luisenschwestern –
drk-badische-schwesternschaft.de

Starke
Frauen 
in der 
Pflege

Gemeinsam anpacken für die beste Pfl ege 

in Karlsruhe: Schwester Mediha (r.) mit 

Oberin Heike Diana Wagner (Mitte) und 

Pfl egedienstleitung Sajma Gaspar.
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► Wann genau „Corona“ für die DRK-Schwesternschaft Ber-
lin zum Dauerthema wurde, lässt sich mit einem Datum 
belegen: Am 9. Februar wurden in einer ihrer Einrichtungen 
zwanzig China-Rückkehrer aus Wuhan untergebracht, kom-
plett getrennt von der regulären Versorgung. Vierzehn Tage 
verbrachten sie in den DRK Kliniken Berlin Köpenick; die 
Rundumbetreuung übernahmen Mitarbeiter des Deutschen 
Roten Kreuzes.

Warum wurden Sie wegen der Unterbringung angefragt?

Oberin Doreen Fuhr: Unsere Zusammenarbeit mit dem DRK-
Generalsekretariat wie auch dem Berliner Roten Kreuz ist in 
den vergangenen Jahren deutlich intensiver geworden: Wir 
schätzen uns sehr und kennen unsere Stärken und Kompe-
tenzen. Da für die Unterbringung der Rückkehrer aus China 
eine überaus kurzfristige Lösung gefunden werden musste, 
wandte sich das DRK mit der Bitte um Unterstützung an uns. 
„Die Schwesternschaft und ihre Kliniken – die können das“ 
war die Meinung unserer Partner, das haben wir sehr gern 
vernommen.
Astrid Weber: Natürlich war dieses Projekt mit einer Umstel-
lung verbunden, auch das riesige Interesse der Medien und 
der Bevölkerung prägten plötzlich den Krankenhausablauf. 
Einerseits war es für uns alle Beteiligten – Schwesternschaft, 
DRK, Senat, Bundesregierung und nicht zu vergessen: die 
zwanzig Gäste wie auch unsere Mitarbeiter – eine komplett 
neue Herausforderung. Aber andererseits bringen wir als wich-
tiger Gesundheitsversorger die dafür erforderliche Expertise 
und Erfahrung mit, sich so einer Herausforderung zu stellen.

Oberin Doreen Fuhr: Ich möchte in diesem Zusammenhang 
unbedingt darauf hinweisen, dass es für uns Rotkreuzschwestern 
eine satzungsgemäße Aufgabe ist, die Arbeit des Deutschen 
Roten Kreuzes zu unterstützen. Obwohl es nachvollziehbare 
Bedenken gab: Wir als Verein haben nicht gezögert, unseren Part-
nern alle erforderlichen Ressourcen zur Verfügung zu stellen.

Aber „Corona“ endete nicht mit dem Abschluss der Unter-
bringung …

Oberin Doreen Fuhr: … die Dynamik, mit der wir alle in den 
Wochen darauf konfrontiert wurden, war im Februar nicht 
abzusehen. Immer wieder änderten sich die Szenarien und 
Prognosen. Die Vorgaben, die uns die Politik stellte, haben 
wir dennoch konzentriert umgesetzt. 
Astrid Weber: Grundsätzlich waren wir vorbereitet, an einigen 
Stellen mussten wir nachbessern und anpassen. Die Unterbrin-
gung der Wuhan-Rückkehrer war die erste Herausforderung, 
die wir zu meistern hatten – noch bevor Corona unser aller 
Alltag grundlegend verändern sollte. Der Klinikalltag ist seit-
dem anders geworden, ja. Ich denke, dass die Einsicht bei allen 
Beteiligten von Anfang an da war. Dies wurde uns in vielen 
Gesprächen immer wieder bestätigt: Es ist unsere Profession 
zu helfen, als Teil einer großen Hilfsgemeinschaft.

Was muss künftig anders sein – oder besser? 

Oberin Doreen Fuhr: Wie alle anderen Krankenhäuser auch, 
hatten wir neue Richtlinien zu beachten. Diese Konzentra-
tion auf Corona bedeutete zugleich die temporäre Einschrän-

Eine komplett neue Herausforderung
Oberin Doreen Fuhr und Pfl egedienstleiterin Astrid Weber geben Corona-Einblick

Zwei Wochen lang waren die China-Rückkehrer 

in den DRK Kliniken Berlin Köpenick untergebracht. 

Verpfl ichtend: Die Arbeit 

des DRK zu unterstützen, 

ist für die DRK-Schwestern-

schaft eine satzungsgemäße 

Aufgabe. 

pflegen und betreuen
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Oberin Doreen Fuhr
Vorsitzende der DRK-Schwesternschaft Berlin e.V. 

drk-schwesternschaft-berlin.de

kung unseres Versorgungsangebots. Als Gesellschafter müs-
sen wir und die Verantwortlichen unserer Kliniken immer 
die Kosten im Blick haben – allein schon aus Verantwortung 
gegenüber den Mitarbeitenden und Patienten. Und das hat 
überhaupt nichts mit Profi tmaximierung zu tun, sondern mit 
dem Erhalt bewährter Versorgungsstrukturen.
Astrid Weber: Die Folgen dieser Einschränkung haben die 
politisch Verantwortlichen am Schreibtisch vielleicht als nach-
rangig bewertet. Aber in der Praxis waren die Konsequenzen 
dramatisch. Die Geschäftsführer unserer Einrichtungen haben 
dies in einem offenen Brief an den Gesundheitsminister an-
schaulich dargelegt. 

Gab es jemals eine vergleichbare Herausforderung für die 
Schwesternschaft?

Oberin Doreen Fuhr: Die DRK-Schwesternschaft Berlin fei-
ert im Oktober ein Jubiläum: 145 Jahre. In dieser langen Zeit 
hatte unser Verein Krisen zu bestehen, die die Existenz tat-

sächlich bedrohten. „Corona“ ist – wenn überhaupt – ver-
gleichbar mit der Cholera-Epidemie im Jahr 1892. Damals 
zögerten Berliner Rotkreuzschwestern nicht, den Hambur-
gern zu helfen. Robert Koch hat sich übrigens persönlich für 
diesen Einsatz bedankt.

Die Öffentlichkeit zeigt Respekt vor den Pfl egenden: Wie 
bewerten Sie diese Aufmerksamkeit?

Astrid Weber: Diese Anerkennung motiviert natürlich. Es 
gab ja diverse Aktionen – Banner, Pizzaspenden und so wei-
ter. Ich sehe da eine bleibende Aufwertung des Pfl egeberufs. 
Und auch das ist ein „Corona-Effekt“: Viele sehen nun ihre 
berufl iche Zukunft in einem Krankenhaus. Der Dienst am 
Menschen bietet ihnen eine sinnstiftende Perspektive.
Oberin Doreen Fuhr: Ich verbinde diese große Zustimmung 
mit der Hoffnung, dass die politisch Verantwortlichen unsere 
Interessen bedachter wahrnehmen: Corona hat nachdrücklich 
unter Beweis gestellt, dass auf uns DRK-Schwestern Verlass ist.

In den DRK Kliniken Berlin Westend übergab Bundesgesundheitsminister 

Jens Spahn Mund-Nasenschutz-Masken an das DRK und andere Hilfsorganisa-

tionen (links Oberin Doreen Fuhr mit DRK-Generalsekretär Christian Reuter).

Konzertierte Aktion: Professor Matthias Pross, Ärztlicher Leiter 

des Krankenhauses, mit DRK-Generalsekretär Christian Reuter, 

Köpenicks Bezirksbürgermeister Oliver Igel und der Berliner 

Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (v.l.n.r.). 

Vor allem ehrenamtliche 

Mitarbeiter des Berliner 

Roten Kreuzes kümmerten 

sich um die zwanzig Gäste.



14 Rotkreuzschwester  3/2020

pflegen und betreuen

► Seit März dieses Jahres hält das Corona-Virus die ganze 
Welt in Atem. Auch – und gerade für die professionell Pfl e-
genden – sind Leben und Beruf nicht mehr das gleiche wie 
zuvor. Wie die Corona-Krise die Altenhilfe verändert hat, 
stellen wir nachfolgend chronologisch am Beispiel der 
Schwesternschaft Wallmenich-Haus in Amberg vor: 

Seit 13. März ist unser Heim für Besucher geschlossen. 
Am 17. März schließen wir unsere Tagespfl ege für 24 

Gäs te komplett, Mitarbeiter werden auf die Wohngemein-
schaften, das Pfl egeheim und den ambulanten Pfl egedienst 
verteilt.

21. März: erste Anfrage des Katastrophenschutzes Bayern 
an unsere Schwesternschaft wegen personeller Unterstützung 
für ein Pfl egeheim in Tirschenreuth. Zwei Mitglieder aus den 
Eigenbetrieben melden sich freiwillig. Der Einsatz wird aber 
schon nach einem Tag wieder abgebrochen, die Zustände 
lassen ein verantwortungsvolles Pfl egen und Arbeiten nicht 
zu.

Seit 27. März besteht eine Mund-Nasenschutz-Pfl icht für 
alle Mitarbeiter im Seniorenheim, in den ambulant betreuten 
Wohngemeinschaften und in der Sozialstation; die Verwal-
tung wird teilweise ins Homeoffi ce geschickt

Ende März: erster Rückgang der Patienten in unserer ambu-
lanten Pfl ege. Wir melden uns bewusst bei allen Patienten 
und Angehörigen und erfragen, inwieweit eine Pfl ege zu Hau se 
durch uns unbedingt nötig ist. Wir versuchen damit, die 
Kontakte für diese vulnerable Patientengruppe in der „heißen“ 
Phase auf ein Minimum zu reduzieren. 

Seit 3. April gilt ein Aufnahmestopp in der stationären 
Einrichtung und in den Wohngemeinschaften. 

 Altenhilfe in Zeiten von Corona 
Chronologie der Krise am Beispiel der Schwesternschaft Wallmenich-Haus

Erste Corona-Fälle 

Am 4. April weisen drei Bewohner der geschlossenen ge-
rontopsychiatrischen Station im Pfl egeheim erste Symptome 
einer COVID-Erkrankung auf.

Am 6. April meldet sich die erste Mitarbeiterin aus der 
Pfl ege – bisher tätig in der gerontopsychiatrischen Station – 
krank und wird als Corona-Verdachtsfall behandelt. Ein 
positives Testergebnis erhalten wir nach fünf Tagen.

Vom 7.–12. April kommt es zum Ausbruch: Bewohner der 
geschlossenen Station werden positiv getestet, es kommt 
aufgrund der Struktur des Wohnbereiches zu einer Kohorten-
isolierung, bei der alle drei Bewohner ihre Zimmerquaran-
täne gut einhalten. Ihr Gesundheitszustand (Fieber) hat den 
starken Bewegungsdrang etwas eingedämmt. Alle Bewohner 
des Wohnbereiches werden getestet.

Am 8. April kommt die Anfrage des BRK-Kreisverbandes 
Amberg-Sulzbach: Sie benötigen dringend Hilfe in einem 
ihrer Seniorenheime im Landkreis. Vier Mitglieder und ein 
Mitarbeiter aus der Altenhilfe melden sich freiwillig. Sie 
gehen für drei Wochen in das BRK-Heim in Hirschau und 
unterstützen dort, wo sie nur können. 

Traurige Bilanz einer Pandemie: Von 82 Bewohnern des 
BRK-Heims sind 61 mit COVID-19 infi ziert und insgesamt 
wird bei 54 Mitarbeitern der Einrichtung eine Infektion mit 
dem Coronavirus nachgewiesen. 23 Bewohner versterben an 
den Folgen der Infektion.

Der Einsatz endet am 30. April. Die Kosten werden über 
einen befristeten Gestellungsvertrag mit dem BRK abgerechnet. 

Am 11. April: Alle Maßnahmen zum Schutz der Bewohner 
in der stationären Einrichtung des Wallmenich-Hauses wer-

Große Wiedersehensfreude am Muttertag nach fast zweimonatiger Besuchssperre.

Mitglieder der Schwesternschaft Wallemenich-Haus 

unterstützen ein BRK-Pfl egeheim in Hirschau. 
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den auch auf die Mieter unserer betreuten Wohnanlagen 
übertragen

28. April: Alle drei an COVID-19 erkrankten Bewohner 
in unserem Pfl egeheim sind genesen und mittlerweile wieder 
negativ getestet. Die Kohortenisolierung des Wohnbereiches 
kann aufgehoben werden. Es haben sich keine weiteren Be-
wohner und Mitarbeiter infi ziert, dank der hervorragenden 
und professionellen Arbeit unter konsequenter Einhaltung 
der strengen Schutz- und Hygienemaßnahmen aller Betei-
ligten.

Wir bemühen uns nach Kräften, unsere Bewohner und 
Mieter und unsere Patienten trotz Lockdown und Besuchs-
verbot bei Laune zu halten.

Schrittweise Lockerungen 

Seit 9. Mai gibt es erste Lockerungen der Maßnahmen in Bay-
ern. Erste Besuche werden zugelassen, nach Anmeldung und 
Registrierung wird vorerst eine Kontaktperson pro Bewohner 
erlaubt. Diese beginnt ausgerechnet zum Muttertag, die Ein-
richtungen werden davon drei Tage vorher in Kenntnis ge-
setzt. Dies bedingt einen großen personellen Aufwand, der 
vor allem durch die Mitarbeiter der Verwaltung und die 
Leitungskräfte abgedeckt wird.

Am 24. Mai wird der Aufnahmestopp aufgehoben. Jetzt 
können wir auch wieder Doppelzimmer belegen, da eine 
14-tägige Quarantänereglung bei Einzug nicht mehr grund-
sätzlich nötig ist. Auch die Belegung von zwei Zimmern in 
den Wohngemeinschaften ist nun wieder möglich und nach 
Rücksprache mit dem Gremium der Selbstbestimmung wird 
dies auch bald der Fall sein. Interessenten sind vorhanden. 

Am 2. Juni öffnen wir wieder unsere Tagespfl ege mit einer 
kleinen festgelegten Gruppe an Gästen – zur großen Freude 
und Erleichterung vor allem der pfl egenden Angehörigen, 
die sich während der akuten Coronaphase doch sehr im Stich 
gelassen fühlten. Die Anzahl der Tagespfl egegäste steigern 
wir sehr langsam und wir haben für die Betreuung der Gäste 
wieder ein individuelles Schutz- und Hygienekonzept er-
stellt, das nur unter großem personellen Aufwand gut in die 
Praxis umgesetzt werden kann.

Die derzeit geltenden Besucherregelungen werden zwar 
immer mehr gelockert, dennoch müssen sich Besucher an-
melden, registrieren und es gelten nach wie vor die Regeln 
des 1,5 m-Abstandes und des Tragens des Mund-Nasen-Schut-
zes, was bei immer mehr Angehörigen zu Unmut und Un-
verständnis führt und Pfl egekräfte und Leitungen dadurch 
oftmals in der Kritik stehen. 

Dringender Appell 

Anfang Juli: Wir öffnen wieder die Gemeinschaftsräume in 
unseren betreuten Wohnanlagen und bieten unter Einhaltung 
individuell erstellter Schutz- und Hygienekonzepte für die 
Mieter unserer betreuten Seniorenwohnanlagen einen ge-

meinsamen Mittagstisch an – allerdings in mehreren Schich-
ten. In Kleingruppen können die Mahlzeiten serviert werden, 
um die nötigen Abstände einhalten zu können. Hier haben 
wir wieder einen hohen personellen Aufwand, dem wir 
gerecht werden müssen.

9. Juli: Wegen vermehrt auftretender öffentlicher Kritik 
an der Beibehaltung der Restriktionen lädt Oberin Tatjana 
Richter als Sprecherin der Arbeitsgemeinschaft der statio-
nären und ambulanten Einrichtungen in der Region die 
Presse zu einem Gespräch ein. Sie nutzt die Möglichkeit, um 
noch einmal darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig es 
ist, die Bewohner, die der am stärksten gefährdeten Riskiko-
gruppe angehören, weiterhin konsequent zu schützen. „Alle 
Beteiligten versuchen tagtäglich dem Zwiespalt gerecht zu 
werden, einerseits menschlich-emotional zu handeln und an-
dererseits die strikten Schutz- und Hygienevorgaben des baye-
rischen Staatsministeriums zu befolgen. Alles zum Wohle 
und zum Schutz der Bewohner“, sagt Oberin Richter in ihrer 
Ansprache. Sie appelliert an die Pressevertreter, die Senio-
renheime zu unterstützen. 
 (Stand Redaktionsschluss)

Der Betrieb der Tagespfl ege fi ndet zunächst nur in Kleingruppen statt. 
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► Das Rotkreuzklinikum war als eine der ersten Münchner 
Kliniken in die fachkompetente Versorgung von COVID-19- 
Patienten eingebunden. Der Anfang März nicht zu erahnen-
de Lockdown des Regelbetriebs in den beiden Betriebsstätten 
mit 435 akutstationären Betten und die Umgestaltung hin 
zum COVID-Schwerpunktversorger zeigte auf, wie rund 
1.000 Mitarbeiter unter dem Motto „Menschlich.Fair.Gemein-
sam“ die Herausforderungen der Corona-Pandemie bewälti-
gen.

Der 6. März sollte eigentlich der Anreisetag für das ge-
plante Skiwochenende der Einrichtungen der Schwestern-
schaft München in Südtirol sein. Er wurde für das Rotkreuz-
klinikum der Tag, an dem offi ziell die Inbetriebnahme der 
ersten Münchner Fieberambulanz erfolgte, angedockt an die 
Zentrale Notaufnahme. Damit nahm das Haus mit anfänglich 
einer Isolationsstation die stationäre Betreuung von Patien-
ten mit einer SARS-CoV-2-Infektion auf.

Am 16. März wurde von der Bayerischen Staatsregierung 
der Katastrophenfall ausgerufen. Hiermit begann die struk-
turierte Tätigkeit des anfangs an sieben Tagen die Woche per 
Videokonferenz stattfindenden COVID-Krisenstabs der 
Münchner Kliniken zur aktuellen Lage und zu den notwen-
digen Maßnahmen. Unsere bis dahin eigenständige Ressour-
censteuerung, auch für die Corona-Patienten, ging auf die 

 Corona im Rotkreuzklinikum München
Krankenhausdirektorin Tanja Groh über Herausforderungen und Erfolge

Ebene der Führungsgruppe Katastrophenschutz (FüGK) über, 
die unter der Leitung des ärztlichen Leiters der FüGK, initi-
iert durch das Referat für Gesundheit und Umwelt der Lan-
deshauptstadt München, ihre Arbeit aufnahm. Das bedeutete, 
dass täglich die Patientenstromsteuerung von über 40 Klini-
ken in München koordiniert wurde. 

Die Allgemeinverfügung untersagte im nächsten Schritt alle 
aufschiebbaren Elektiveingriffe, um für die zunehmend kri-
tischeren Verläufe von COVID-19-Patienten stationäre Behand-
lungs- sowie Intensiv- und Beatmungskapazitäten zu schaffen.

Parallel zu den übergeordneten Entwicklungen wurde 
eine interne Krisenstab-Struktur aufgebaut, um sämtliche 
Rechtsgrundlagen sowie Leitlinien und daraus resultierende 
Maßnahmen zeitgerecht umsetzen zu können. 

Hohe Hygienestandards 

Viel schwieriger gestaltete sich die Information zum Umgang 
mit Schutzkleidung. Wir konnten dank vieler Schulungen 
durch unsere Hygienefachkräfte und unserem pandemiebe-
auftragten Arzt sowie der Umsetzung der Empfehlungen des 
Robert-Koch-Institutes durch unsere Mitarbeiter den ressour-
censchonenden Umgang mit Schutzkleidung sicherstellen 
und das überall da, wo Schutzkleidung benötigt wurde. Weit-
aus misslicher stellte sich die Situation bei unseren Kollegen 
in der ambulanten und stationären Langzeitpfl ege dar.

Die Organisation von Schutzkleidung/-material und Des-
infektionsmittel war eine der größten Herausforderungen. 
Die spätere Versorgung durch übergeordnete Strukturen, wie 
z. B. die Katastrophenschutzbehörde oder das DRK, verbes-
serte die Situation nach und nach.

Auch in unserer zweiten Betriebsstätte in der Taxisstraße 
mit den Hauptabteilungen Gynäkologie und der Geburtshilfe, 
mussten für die Sicherheit der werdenden Mütter und der 
onkologischen Patienten entsprechende Strukturen und 
Schutzmaßnahmen geschaffen werden. 

Mit dem Inkrafttreten des generellen Besuchsverbots ver-
änderten sich die Abläufe in den Betriebsstätten. Die Haupt-
eingänge wurden soweit als möglich geschlossen, um den 
Personenverkehr kontrolliert zu steuern. Nach anfänglichen, 
teilweise durchaus verständlichen Diskussionen mit nicht 
autorisierten Besuchern, kehrte in unseren Empfangsberei-

Krankenhausdirektorin Tanja Groh (l.) mit ihren Pfl egebereichsleitungen 

Carina Ellerhoff (r.) und Annekathrin Hempel.
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chen eine ungewohnte Stille in das sonst so betriebsame 
Rotkreuzklinikum ein.

Ausweitung der COVID-19 Strukturen

Von anfangs einer Fieberambulanz und einer Isolationssta-
tion wurde die Klinikstruktur auf zwischenzeitlich vier Iso-
lationsstationen mit bis zu 60 Betten sowie 17 Intensiv-/Be -
at mungsplätzen und 12 Überwachungsbetten umgestellt. 

In sehr vielen Bereichen wurde die Personal- und Dienstpla-
nung angepasst. Dies forderte Flexibilität und eine ho he 
Bereitschaft, sich der aktuellen Katastrophenlage anzupassen. 
Unsere Mitarbeiter sind von Anfang an mit dieser sich ständig 
verändernden Situation professionell umgegangen und haben 
teilweise auch noch kurz fristig ihre Arbeitszeit bis hin zur 
Vollzeittätigkeit erhöht. 

Diese Zeit hat den einen oder anderen an seine Belastungs-
grenzen gebracht, denn anders als bei den bereits erlebten 
Einsätzen bei einem Massenanfall von Verletzten, war auch 
jeder Einzelne neben der berufl ichen Situation im Privaten 
gefordert (Einkäufe, Kinderbetreuung, Besuchsverbote etc.). 

Und noch etwas Neues begann

Der Ausbildungsbeginn unserer ersten „Generalisten“ am 
1. April fi el genau in den coronabedingten Lockdown. Deutlich 
anders als in den Jahren zuvor startete der erste Kurs direkt 
in den praktischen Einsatz. Im dreitägigen Einführungsblock 
wurden die Auszubildenden unter anderem sehr ausführlich 
hinsichtlich der geltenden Hygieneregeln geschult. Die ers-
ten Praxiserfahrungen durften dann alle auf den laufenden 
Normalstationen, auf denen keine COVID-19 positiven Pati-
enten betreut wurden, und mit enger Begleitung durch unsere 
zentralen Praxisanleiterinnen machen. 

Zurück in die Normalität

Der Ministerrat in Bayern entschied Anfang Mai mit einem 
Stufenplan über die Reaktivierung der Versorgungsstrukturen 
für elektive Eingriffe. Im Juli sind wir bereits wieder in den 
klinischen Regelbetrieb übergangen. Nach wie vor werden wir 
auch zukünftig Patienten mit einem Verdacht oder mit der 
bestätigten Erkrankung betreuen, sicherlich auch weiterhin im 
kritischen Allgemeinzustand. Dafür bleiben wir weiter ge-
rüstet.

Solidaritätsbekundungen und Unterstützung

Was uns auch bleibt, ist das Revuepassieren über die enor-
me Unterstützung durch benachbarte Geschäfte und 

Lokale, wenn es um Essens- und Getränkeliefe-
rungen oder um Süßigkeiten sowie um Park- und 
Übernachtungsmöglichkeiten ging und geht – 
wir haben uns sehr darüber gefreut.

Des Weiteren sind wir begeistert, dass wir 
für zwei Projekte Fördermittel aus dem „Coro-
na-Nothilfefonds“ erhalten, die das DRK-Gene-

ralsekretariat dem Verband der Schwesternschaf-
ten zur Verfügung gestellt hat. Zum einen für die 

Anschaffung von mobilen Endgeräten für die Statio-
nen zur Kommunikation zwischen Patienten und Angehö-

rigen, zum anderen für das Projekt „Unterstützung und Be-
gleitung von Mitarbeitern im Krankenhaus bei belastenden 
Situa tionen“.

Fazit 

Dass jederzeit eine neue Infektionswelle möglich ist, wird 
täglich über sämtliche Medien berichtet. Wir verbinden damit, 
dass wir schnell entsprechende Maßnahmen ergreifen können, 
ggf. auch wieder Isolationsbereiche reaktiviert werden müs-
sen. Neben der Erfahrung durch die Betreuung von ca. 200 an 
COVID-19 erkrankten Patienten bleibt unsere Fieberambu-
lanz, in der neben der Verdachtsabklärung im Fall eines 
Kontakts – auch nach der Rückkehr aus einem Risikogebiet – 
weiterhin Abstriche abgenommen werden können. 

Trotz allen Herausforderungen gelang es uns, MENSCHLICH 
zu handeln, den zwischenmenschlichen Umgang FAIR zu 
gestalten und somit GEMEINSAM als Rotkreuzklinikum die 
vergangenen Monate zu bewältigen – dafür auch auf diesem 
Wege herzlichen Dank an alle! 

Wo ist die Zeit geblieben, seit dem 6. März, an dem wir 
eigentlich nach Südtirol fahren wollten? 

Autorin 

Tanja Groh
Krankenhausdirektorin & Prokuristin, Rotkreuz-
klinikum München gGmbH; Prokuristin, Rotkreuz klinik 
Würzburg gGmbH, Schwesternschaft München vom 
BRK e.V., schwesternschaft-muenchen.de

Kleines Dankeschön zum „Tag der Pfl egenden“: Neben 

einem Henry Dunant/Florence Nightingale Schokotaler 

gab es für jede Pfl egekraft einen Coffee to go Becher 

und Verpfl egung von den „Suppenhühnern“. 

Dienstkleidung und persönliche Schutzausrüstung 

zur Pfl ege von COVID-19 Patienten. 
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► Seit 2020 werden das neue Pfl egebe-
rufegesetz und die generalistische Aus-
bildung in der Pfl ege erstmals umge-
setzt – dies ist an sich schon eine große 
Herausforderung für die Pfl egeschulen 
und praktischen Einsatzorte. Dann kam 
Corona und forderte alle Beteiligten 
zusätzlich heraus. Ganz bewusst haben 
sich am Bremer Zentrum für Pfl egebil-
dung Bewerber für die Ausbildung ent-
schieden, die nah am Menschen und 
vor allem praktisch arbeiten wollen. 

Mit dem Ausbildungsbeginn am 
1. April musste dieses Anliegen jedoch 
weit nach hinten rücken. Das geplante 
Kennenlernen im Einführungsblock 
war wegen der Kontaktverbote zunächst 
nicht möglich, alternative Konzepte 
mussten her, z. B. Online-Beschulun-
gen mit variablen Methoden, um in den 
Austausch zu kommen. Gegen Ende 
des Einführungsblocks ging es dann um 
die Frage, wie praktisches Handling in 
kleinen Sequenzen vermittelt werden 
kann, ohne Hygienevorschriften zu un-
terlaufen. Das Verbot der Behörde, Schul-
räume zu nutzen, Einschränkungen in 
der Gruppengröße und täglich wech-
selnde Informationen über sich än-
dernde hygienische Aufl agen stellten 
hier eine besondere Herausforderung 
dar. Es waren hohe Flexibilität, Kreati-
vität, diverse Absprachen und die Be-
reitschaft, Routinen zu verlassen, ge-
fragt. Jede mit der Schule kooperierende 
Klinik übernahm eine Teilgruppe der 
Auszubildenden und gestaltete zwei 

praktische Tage unter Einhaltung sämt-
licher, an den Tagen gültigen, Vorgaben; 
so auch das Rotes Kreuz Krankenhaus 
Bremen gGmbH (RKK).

Erste Begegnung mit der Praxis

Recht aufgeregt trafen sich am 2. Juni 
neun Auszubildende – das erste Mal in 
Dienstkleidung – mit Praxisanleiterin-
nen, der Koordinatorin der praktischen 
Ausbildung sowie der Pfl egepädagogin 
des RKK. Ebenfalls das erste Mal gab es 
in dieser Kleingruppen-Konstellation 
„echte Kontakte“, etwas ganz anderes 
als die wohl recht aktiv arbeitende 
WhatsApp-Klassen -Gruppe. Die Aus-
zubildenden brannten darauf, nach viel 
Online-Learning, endlich praktisch ak-
tiv zu werden, wenn auch nur in 2er-
Teams. Vorerfahrungen aus Praktika 
oder Freiwilligendiensten, theoretische 
Grundlagen und ein hoher Grad an Mo-
tivation spornten die neuen Kollegen 
an. Ein bunter Mix aus Vitalzeichen-
kontrolle, Umgang mit dem Bett inkl. 
Beziehen, rückenschonenden Arbeits-
techniken, Begleitung beim Essen und 
Trinken u. v. m. ermöglichten ein erstes 
Hineinschnuppern in den neuen Ar-
beitsalltag. 

Spätestens bei der Reanimation un-
ter den Augen der Mitschüler und der 
Anleitung von Experten wurde es rich-
tig schweißtreibend. Bei den Refl exio-
nen der einzelnen Pfl egehandlungen 
wurde deutlich, dass es nicht nur um 
das Handling ging, sondern auch um 

viel Tiefergehendes. Nachdem zwi-
schenzeitlich immer wieder die Pati-
enten-Rolle eingenommen wurde, hin-
terfragten die Auszubildenden z. B. 
auch deren Wahrnehmung in vergleich-
baren Situationen und versuchten, ent-
sprechende Lösungsansätze zu fi nden. 
Auch der Umgang mit eigenen Unsi-
cherheiten wurde diskutiert. So fragte 
Joanna sehr nachvollziehbar: „Was sage 
ich einem Patienten, dem ich eine In-
kontinenzhose anziehe? Ich selbst habe 
vorhin, als ich im Bett lag, gedacht, wie 
unangenehm das ist. Da liegt man als 
Patient, hat in die Hose gemacht und 
muss sich dann auch noch helfen las-
sen.“ 

Genau das ist es, was man mit einer 
rein theoretischen Auseinandersetzung 
nicht erzeugen kann; hier haben emo-
tionale Wahrnehmungen einen ganz 
anderen Stellenwert.

Am Ende der zwei Tage waren so-
wohl die neuen Kollegen als auch die 
Anleitenden voller neuer Eindrücke 
und Ideen für die anstehenden ersten 
Praxiseinsätze. Die Gruppe war sich 
einig: Auch mit Abstand ist ein Zusam-
menhalt möglich, aber sich unterein-
ander näher gekommen zu sein, war 
sehr hilfreich und förderlich.

Ulrike Frers
Rotkreuzschwester, 

Pfl egepädagogin im RKK, Lerncoach
Bremische Schwesternschaft 

vom Roten Kreuz e.V.
schwesternschaft-bremen.drk.de

Zusammenhalt mit Abstand
Ausbildungsbeginn unter erschwerten Bedingungen

Praxistage unter Einhaltung der Corona-Hygienevorschriften.
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► Knapp 60.000 Follower verfolgen 
die Videos der Frankfurter Rotkreuz-
Schwesternschaften auf TikTok. Bedenkt 
man, dass unser Account erst seit April 
dieses Jahres besteht, ist das schon eine 
ganze Menge. Doch wie kam es dazu?

Auch wenn die Nachrichten während 
der Hochphase von COVID-19 haupt-
sächlich voll von negativen Schlagzei-
len waren, stach eine Sache doch sehr 
positi v hervor – auf einmal war klar: 
Pfl egekräfte und andere Krankenhaus-
mitarbeiter sind systemrelevant. Und 
genau das wollten wir nutzen, um zu 
zeigen, dass die Berufe noch viel mehr 
sind, nämlich: cool, abwechslungsreich, 
voller Teamgefühl und dass der Spaß 
nicht zu kurz kommt. Doch so ein Start 
auf einem neuen Social Media Kanal 
muss natürlich auch gut geplant wer-
den. Unser Ablauf war folgender:
1. Ziel: Unsere Hauptziele waren, die 

Attraktivität des Berufsfeldes zu stei-
gern, indem man Reichweite gene-
riert und den Teamgeist innerhalb 
der Belegschaft zu stärken.

2. Zielgruppe kennen: Für wen drehen 
wir die Videos? Recherchen erga-
ben, dass 69 % der aktiven Nutzer 
zwischen 16 und 24 Jahren alt sind, 
perfekt also, um uns als attraktiven 
Arbeitgeber für Auszubildende zu 
positionieren.

3. Kernbotschaft jedes Videos: Wir ha-
ben Spaß bei der Arbeit und trotzen 

den Umständen. Klar sind wir auch 
professionell, doch wir verstehen 
auch, uns nicht immer allzu ernst zu 
nehmen.

4. Contentüberlegungen und – planung: 
Uns war wichtig, von vornherein 
Ideen zu konzipieren, aber auch Mit-
arbeitern die Möglichkeit zu geben, 
sich und ihre eigenen Ideen einzu-
bringen. So haben wir in unserem 
Social Intranet um Protagonisten und 
Stories geworben und sind auch in 
den direkten Kontakt getreten.

5. Umsetzung: Wir drehten und drehen 
auch nach wie vor grundsätzlich meh-
rere Videos pro Drehtag. Das spart 
Zeit und personelle Ressourcen. Zu-
erst erklären wir den Mitarbeitenden 
die überlegte Story und zeigen ihnen 

Unser Job: cool & systemrelevant
Frankfurter Rotkreuz-Schwesternschaften auf TikTok

Hier gibt es coole TikTok Videos zum Thema Pfl ege!i i i i

TikTok Feed der Frankfurter 

Rotkreuz-Schwesternschaften. 

die Songauswahl. Dann unterteilen 
wir den Dreh meist in mehrere 
Schnitte und drehen dementspre-
chend Stück für Stück das Video.

6. Redaktionsplan: Um den Überblick 
zu behalten, wann wir welches Vi-
deo posten, arbeiten wir mit einem 
Redaktionsplan.

7. Community Management + Sinnfl u-
encer: Ist ein Video veröffentlicht, 
ist die Arbeit nicht getan. Man sollte 
stets die Kommentare im Blick ha-
ben und den Followern das Gefühl 
vermitteln, gesehen zu werden. Au-
ßerdem sollte man als Kanal selbst 
auch anderen „Sinnfl uencern“ fol-
gen, also anderen Kanälen, die ver-
wandte Themenbereiche abdecken.

Wir hoffen, dass Ihnen die Darstellung 
unserer Herangehensweise weiterhilft 
und wünschen allen anderen Schwes-
ternschaften, die sich bereits dazu ent-
schlossen haben oder noch entschlie-
ßen werden, auch über TikTok zu 
kom munizieren, viel Spaß und Erfolg!

Tina Stanzel
Referentin Unternehmens-

kommunikation & Pressesprecherin
Frankfurter Rotkreuz-Kliniken e.V.

rotkreuzkliniken.de
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► Das DRK-Schwesternschaftsmitglied 
Timo Jost, 41, arbeitet im Rahmen der 
Corona-Krise als externe Unterstützung 
im Gesundheitsamt Hamburg-Harburg. 
Seine Aufgabe: Kontakte von Infi zierten 
nachzuverfolgen und zu kategorisieren. 
Nicht einfach – aber spannend. Und 
eine sehr wichtige Maßnahme, um eine 
weitere bzw. erneute Verbreitung des 
Virus zu verhindern.

Die Corona-Krise hat alles verändert. 
Bis zur Pandemie war der gelernte Kran-
kenpfl eger Timo Jost als Pfl egedirektor 
über die DRK-Schwesternschaft Ham-
burg e.V. im Asklepios West Klinikum 
Rissen eingestellt und wollte sich gerade 
berufl ich verändern, als ihn der Aufruf 
der Schwesternschaft nach Unterstüt-
zung erreichte. Das Gesundheitsamt 
Harburg benötigte Extra-Personal für die 
dort zu bewältigende Mehrarbeit auf-
grund der Corona-Krise: Prozesse muss-
ten aufgrund des Ansturms der verunsicherten Bürger kom-
plett neugestaltet werden, es gab zehnmal so viele Aufgaben, 
die abgearbeitet werden mussten wie in normalen Zeiten. 
„Ich habe mich sofort gemeldet, ohne zu wissen, was es dort 
für eine Tätigkeit sein wird. Ich wollte zum einen helfen, 
deshalb habe ich ja schließlich auch den Beruf des Kranken-
pfl egers gelernt, und mir lag es sehr am Herzen, dazu beizu-
tragen, dass wir diese schwierige Zeit gemeinsam überste-
hen – da zählt jede Hand“, sagt der 41-Jährige mit Nachdruck.

Das Timing passte perfekt. Timo Jost hatte durch seine 
berufl iche Neuorientierung Zeit – und die Tätigkeit im Ge-
sundheitsamt Harburg mit Start im April war befristet. Aller-
dings war natürlich auch völlig unklar, wie lange das Ganze 

Die Verbreitung des Virus eindämmen
„Corona-Detektiv“ Timo Jost berichtet

andauert. „Alles, was ich wusste, war, dass es eine adminis-
trative Tätigkeit ist, um die Verbreitung des Virus einzudäm-
men.“

Auf den Test, fertig, los!

Wenn jemand positiv auf Corona getestet wird, ist das Proce-
dere immer gleich: Die Gesundheitsämter bekommen die 
Meldung – und das ist gleichzeitig der Startschuss für die 
Kontakt-Kaskade, durchgeführt von den sogenannten Nach-
verfolgungsteams. Ihre Aufgabe gleicht der eines Detektivs: 
Ausnahmslos alle Menschen auszumachen, die mit dem In-
fi zierten in direktem Kontakt standen und die somit zur „Ka-
tegorie 1“ zählen. Dazu gehören alle Menschen, die über eine 
Zeit von 15 Minuten weniger als 1,5 Meter vom Infi zierten 
entfernt waren. Diese Personen müssen dann sofort – ebenso 
wie die Erkrankten selbst – für zwei Wochen in Quarantäne.

Gerade am Anfang der Pandemie war es für die Betroffe-
nen gar nicht so einfach nachzuvollziehen, wen sie alles in 
den Tagen zuvor getroffen hatten – auch aufgrund der noch 
nicht in Kraft getretenen Kontaktbeschränkungen. „Wir ha-
ben mit den positiv Getesteten dann zusammen nachgedacht, 
wo sie wann gewesen sind und zu wem sie noch engen 
Kontakt gehabt haben könnten. Und man erfährt natürlich 
sehr private Dinge, viele Schicksale – jeder Fall ist anders 
und kein Tag gleich. Aber in der Regel wussten die Erkrank-
ten immerhin bereits, dass sie infi ziert sind – und hatten 
viele schon informiert, mit denen sie Kontakt hatten“, erzählt 
der studierte Pfl egemanager. „Somit ist der erste Schock 
schon mal verdaut, wenn wir uns melden. Die meisten sind 
besorgt, aber nicht panisch. Und unheimlich kooperativ: 95 % 

Timo Jost aus der DRK-Schwesternschaft Hamburg unterstützt das Gesundheitsamt bei der Nachverfolgung 

von Corona-Infi zierten.
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Charlotte Karlinder
Öffentlichkteitsarbeit
DRK-Schwesternschaft Hamburg e.V.
schwesternschaft-hamburg.de

der Menschen, mit denen ich gesprochen habe, waren extrem 
bemüht, wahrheitsgemäß zu antworten und ihren Beitrag dazu 
zu leisten, um das Virus einzudämmen. Viele wollten sogar lie-
ber zu viele Personen angeben, weil sie Angst hatten, vielleicht 
doch jemanden vergessen zu haben, der Überträger sein könnte. 
Und dann bleibt den „Corona-Detektiven“ nichts anderes üb-
rig, als den Informationen der Betroffenen zu vertrauen.

Bürger-Hotline

Die Tätigkeit von Timo Jost war und ist nach wie vor ein 
wichtiger Beitrag zum Infektionsschutz, um das Virus an der 
rasanten Ausbreitung zu hindern. Aus diesem Grund hat die 
Landesregierung die Teams verstärkt. Zusätzlich zur Kon-
taktverfolgung war eine weitere Aufgabe von Timo Jost, die 
Bürger-Hotline zu betreuen. „Es gab zu Beginn ein sehr hohes 
Aufkommen an Telefonanrufen und besorgten Nachfragen 
zu Teststellen, Kontaktaufnahmen und Symptomen. Aber 

auch viele besorgte Menschen, insbesondere Mütter von 
kleinen Kindern und Ältere, haben sich gemeldet – mit Fra-
gen wie ,Ich habe gehört, wie jemand in meinem Treppen-
haus gehustet hat – sollte ich mich jetzt auch testen lassen?‘ 
Wir haben jede Sorge ernst genommen. 

Für mein Leben war die Krise – so komisch es klingt – 
eine große Bereicherung, weil ich den Eindruck habe, dass 
wir für die Bürger eine riesige Stütze waren – in einer Zeit, 
als vieles unklar war und allen der Boden unter den Füßen 
weggerissen wurde. Uns schlug von Beginn an so viel Dank-
barkeit entgegen – und das ist auch der Grund, warum ich 
diesen Job so gerne mache: Einerseits helfen wir bei der Er-
mittlung, weil wir ein kleiner Teil der Maschinerie sind, die 
dafür sorgt, dass das Virus sich nicht weiter verbreitet. Ande-
rerseits können wir zusätzlich noch den Menschen helfen 
und sie beruhigen. Das erfüllt mich mit großer Freude – und 
ich freue mich jeden Tag wieder auf morgen.“

Bei der Suche nach Kontakt-

per sonen von Infi zierten sind 

Fingerspitzengefühl und detek-

ti visches Vorgehen erforderlich. 

pflegen und betreuen
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► Hygiene bleibt in der Pfl ege ein unverzichtbares Arbeits-
instrument und die in der momentanen Corona-Pandemie 
zugelassenen Ausnahmen sind sehr kritisch zu sehen. Die 
unerwartete Situation hat zu einem eklatanten und dringen-
den Mangel an Schutz- und Hygiene-Produkten geführt – und 
zu Improvisations-Maßnahmen, die den Erkenntnissen und 
Vorgaben zu einer wirksamen Hygiene-Strategie widerspre-
chen. Die Tatsache, dass Gesundheitseinrichtungen, Alten-
heime oder ambulante Pfl egedienste aus Kostengründen 
keine Lagerhaltung geführt haben, hat die Situation ver-
schärft.

Wegen des Materialmangels hat das Robert Koch-Institut 
(RKI) ein Dokument „Ressourcenschonender Einsatz von 
Mund-Nasen-Schutz (MNS) und FFP-Masken“ verabschiedet. 
Darin wird erlaubt, dass man den MNS abnehmen und wie-

der anlegen darf. So darf zum Beispiel eine OP-Maske, 
die zuvor als Einmal-Material (Bakteriendichtig-
keit nur zwei Stunden) getragen werden durfte, 
jetzt für die Dauer einer Schicht und mit mehr-
maligem Abnehmen getragen werden. 

Nach den vor der Pandemie gültigen Hygiene-
Standards nicht zulässig sind BMNS (Behelfs-

Mund-Nasen-Schutz) oder MNS aus Stoff. Auch 
die Standards für die Pro-
duktion von Hände-Desin-
fektionsmittel sind wegen 

des akuten Bedarfs deutlich 
aufgeweicht. Zulässig waren 

zuvor nur geprüfte Produkte aus 
gesicherter Herstellung, die nicht 

umgefüllt werden durften. 

Hygiene – ein dehnbarer Begriff? 
Ein kritischer Blick auf die coronabedingten Ausnahmeregelungen

Auch dass der Einsatz von krankem oder infi ziertem Per-
sonal während der Pandemie unter Aufl agen gestattet ist, ist 
kritisch zu sehen. Im Rahmen der Pandemie sollten mög-
lichst nur Pfl egekräfte eingesetzt werden, die einen positiven 
Antikörpernachweis vorweisen können. Dies impliziert aber, 
dass das gesamte Pfl egepersonal entsprechend untersucht 
werden müsste; Ansprechpartner wären die Betriebsärzte.

In Schulungen habe ich bisher Handhygiene und das 
ordnungsgemäße Tragen von persönlicher Schutzausrüstung 
(PSA) erläutert. Jetzt geht es um Kompromisslösungen wegen 
Materialmangels, die in meinen Augen hygienisch mehr als 
bedenklich sind. Andererseits ist natürlich die Sorge vor 
eigener Ansteckung oder Übertragung auf andere Familien-
mitglieder spürbar.

Ich befürchte, dass die improvisierten Maßnahmen und 
Ausnahmeregelungen nach der Corona-Krise nicht zurück-
gedreht werden. Auch wenn das RKI deutlich sagt, dass etwa 
BMNS nicht vor Viren schützen, sondern nur vor dem Anspu-
cken, sehe ich schon, dass es heißen wird: „Damals durften 
wir die doch tragen.“ Ebenso ist erwiesen, dass die klassische 
OP-Maske durch das Atmen so feucht wird, dass sie auch un-
dicht wird gegenüber größeren Erregern als Viren. Somit ist 
eine Barrierewirkung zum Schutz des Patienten auf keinen 
Fall mehr gegeben, wenn die Maske eine Schicht lang getra-
gen wird.

Wir müssen Lehren aus der Erfahrung der vergangenen 
Wochen ziehen und umsetzen. Jeder Pfl egekraft muss be-
wusst sein, dass Hygiene nicht beliebig veränderbar, sondern 
eine pfl egerische Grundlage und -haltung ist. Einrichtungen 
sollten ein ausreichendes Lager mit PSA und Desinfektions-
mitteln vorhalten, um eine erste Pandemie-Welle abfangen 
zu können. Das wird in den Landes-Pandemieplänen vorge-
geben.

Die Politik sollte die Kostenträger verpfl ichten, dauerhaft 
alle geforderten Hygiene-Maßnahmen sowohl zeitlich wie 
materiell zu erstatten. Ebenso ist zu regeln, dass in Notfällen 
kein Hersteller die Preise anheben darf. Ein Export sollte nur 
gestattet werden, wenn in Deutschland ausreichend Material 
vorhanden ist. Ebenso sollte mehr Material in Deutschland 
produziert werden, trotz der deutlich höheren Kosten. Und 
natürlich müssen die Gesundheitsämter regelmäßig prüfen, 
dass die geltenden Hygiene-Regeln eingehalten werden.
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Hygiene-Fachkraft Regina Nöbel: „Hygiene ist nicht beliebig veränderbar!“



23Rotkreuzschwester  3/2020

pflegen und betreuen

► Mit Beginn der Corona-Krise wurden viele Pa-
tienten aus den Krankenhäusern vorzeitig nach 
Hause entlassen, um Betten für Notfälle bereitzu-
halten. Auch die Kinderhospize in Deutschland 
haben ihre Aufnahmen eingeschränkt. Das war 
insbesondere für Familien mit schwerkranken 
Kindern eine kritische Situation. „Der Unterstüt-
zungsbedarf war bei vielen Familien sehr groß“, 
erinnert sich Sonja Kuchel, Leitung des Brückenteams 
der DRK-Heinrich-Schwesternschaft e.V. Sie versorgt seit 
15 Jahren schwerkranke palliative Kinder und ihre Familien 
zu Hause. „Kinder, Eltern und auch die Geschwister mussten 
aufgefangen werden, da viele Entlastungsangebote ausfi elen“, 
so Kuchel. Familien, deren Kontakte wegen der schweren 
Erkrankung ohnehin schon reduziert sind, suchten oft das 
Gespräch. Mit langen Telefonaten und vielen Hausbesuchen 
wurde versucht, verzweifelte Eltern in der Isolation so gut 
wie möglich zu unterstützen. Die massiven Einschränkungen 
stellten das Brückenteam vor viele Herausforderungen. „Es 
kam beispielsweise zu Lieferengpässen bei Schmerzmedika-
menten und Hilfsmitteln“, erzählt sie weiter. 

Besondere Herausforderungen meistern

Woran sich Sonja Kuchel immer erinnern wird, ist der erste 
Kontakt mit neuen Kindern. Auf zwei Metern Abstand und 
verborgen hinter einer Mundschutzmaske ist es für die Kin-
der schwer, Vertrauen zu gewinnen. Dann hat sie meist ein-
mal kurz von Weitem ihre Maske angehoben. „So sehe ich 
aus. Das ist mein Gesicht“, waren dabei ihre Worte.

Auch für die Kollegen des SAPV-Teams Kiel und Umge-
bung führten die Kontakteinschränkungen zunächst zu vie-

len Telefongesprächen. Doch der Ver-
such, Strukturen neu zu gestalten und 
vieles telefonisch zu regeln, bewährte 
sich für sie nicht. 

Vertrauensaufbau durch persönlichen 

Kontakt 

Andrea Baustian und Samantha Brase, 
Leitung des Palliativteams der DRK-
Anschar-Schwesternschaft Kiel e.V., 
erinnern sich: „Der persönliche Kontakt, 
die Zuwendung und die offenen Gesprä-
che, das Mitteilen von Sorgen und Ängs-
ten von Patienten und Angehörigen 
las sen sich durch ein Telefonat nicht 
ersetzen“. Daher wurden die Hausbesu-

che sehr schnell wiederaufgenommen. 
Auch wenn auf eine liebevolle Um-

armung vorerst verzichtet wer-
den muss, bringt der persön-
liche Kontakt Sicherheit und 
Kontinuität in ein ohne hin 
zerbrechliches System. Be-
sonders wichtig sind die 
Hausbesuche für Patienten 
mit kleinem sozialen Um-

feld oder mit Angehöri gen, 
die weit entfernt wohnen. 

Glücklicherweise gab es immer 
wieder Sondergenehmigungen – 

auch für Besuche. „Unse re Arbeit 
wird von dem Virus nicht aus dem Takt 

gebracht!“, erklären die Leitungskräfte. 

Die Krise schweißt zusammen 

Durch die großartige Zusammenarbeit mit allen Netzwerk-
partnern, wie z. B. Ärzten, Apotheken oder Sanitätshäusern, 
Kliniken und Sozialdiensten, blieben Versorgungslücken 
aus. „Wir sind ein großartiges Team“, lächelt Baustian. Einmal 
pro Woche trifft man sich in großer Runde zur Übergabe. Es 
wird geredet, geplant, gelacht und gegessen. Natürlich alles 
mit Abstand.

Das Virus bringt uns nicht aus dem Takt
Die spezialisierte ambulante palliative Versorgung in der Corona-Krise
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Die Corona-Krise stellte Familien mit schwerstkranken palliativen 

Kindern vor besondere Herausforderungen. 
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► Homeoffi ce, Videokonferenzen, Online-Unterricht – vor der 
Corona-Krise in vielen Unternehmen und Organisationen un-
denkbar. Die Pandemie hat sich von der ungewollten Kata-
strophe zum Katalysator der Digitalisierung in allen Lebens-
bereichen entwickelt – in der Wirtschaft über die Bildung 
bis hin zum Privatleben. Auch in der DRK-Schwesternschaft 
Hamburg e.V. hat die Krise in Bezug auf die Digitalisierung 
vieles verändert – auch zum Positiven.

Ob in Schulen, Unternehmen, Arztpraxen oder Organisa-
tionen wie den Schwesternschaften – die letzten Monate 
haben gezeigt: Im Kampf gegen die Ausbreitung der Pandemie 
hat die Geschwindigkeit der Digitalisierung deutlich zu ge-
nommen und sich in der Katastrophe als große Hilfe erwiesen. 
Spätestens im sogenannten „neuen Normal“ sind Videokon-
ferenzen, E-Learning und digitales Arbeiten immer selbst-
verständlicher. Und wie offen wir mittlerweile auch für eine 
Digitalisierung so angreifbarer Bereiche wie unserem Gesund-
heitswesen sind, zeigt eine neue Umfrage: 93 Prozent der be-
fragten Deutschen sind coronabedingt für den Ausbau der 
di gitalen Gesundheitsversorgung. Etwa 60 Prozent der Befrag-
ten wünschen sich sogar zukünftig weiterhin standardmäßig 
eine ärztliche Beratung per Video-Sprechstunde.

Der Ausbruch der Pandemie hat uns dazu gezwungen, die se 
Prozesse zu beschleunigen. Und wenn man dieser Katastro-
phe etwas Positives abgewinnen will, ist es defi nitiv die Tat-
sache, dass wir alle trotz des vielen Leids und der Angst vor 
der veränderten Gesellschaft die positive Kraft der Digitali-
sierung erleben. Die Digitalisierung ermöglicht uns einen 
positiven Neustart in die Zukunft – und das ist überall spür-
bar.

Alles digital macht Corona! 
Durch die Krise zu neuen Ideen

Neue Wege der Kommunikation 

Auch in der DRK-Schwesternschaft Hamburg hat die Corona-
Krise in vielen Bereichen zur beschleunigten Digitalisierung 
beigetragen. Bis die Pandemie Deutschland erfasste, konnten 
beispielsweise unsere Bewohner der Helene-Donner-Senioren-
reidenz lediglich per normalem Telefon oder bei persönli-
chen Besuchen mit ihren Angehörigen sprechen. Bereits seit 
längerer Zeit war im Gespräch, dass es sinnvoll wäre, Tablets 
oder Smartphones anzuschaffen und Bewohnern sowie Ange-
hörigen dadurch die Videotelefonie mit Angehörigen zu er-
möglichen, die weiter entfernt wohnen. In die Realität umge-
setzt wurde es erst, als Corona Deutschland eiskalt erwischte 
und zum Handeln zwang.

Das Tablet war die erste Anschaffung – ursprünglich ge-
dacht, um Skype-Telefonie zu ermöglichen. „Interessanter-
weise wurde das gar nicht so umfangreich genutzt, wie wir 
vermutet hatten“, erklärt Ulrike Hoffmann, Mitarbeiterin der 
Helene-Donner-Residenz. „Wir glauben, dass das daran liegt, 
dass ein Tablet für die Bewohner ein sehr fremd wirkendes 
Gerät ist, das sie nicht kennen. Ein Smartphone erinnert an das 
normale Telefon – aber das Tablet wirkt wie ein Mix aus TV 
und Telefon, das hat unsere Bewohner sehr irritiert.“ Dafür 
freuten sich die meist jüngeren Angehörigen darüber umso 
mehr. „Der Sohn einer unserer Bewohnerinnen lebt in Süd-
spanien, für ihn war das die einzige Möglichkeit, zu sehen, dass 
es seiner Mutter auch wirklich gut geht. Eine Riesen-Erleich-
terung in diesem unsicheren Corona-Frühling. 

Ein weiterer Pluspunkt des Tablets ist die Möglichkeit, 
darauf das Online-Praxisportal SoBeO zu betreiben – ein Be-
treuungsprogramm für Senioren und Demenzkranke mit Wo-
chenplänen für Ein zel- und Gruppenangebote. Die Ideen kön-

Die Bewohner der Seniorenresidenz lernen den Umgang mit den Tablets. 

Einige sind skeptisch – die meisten freuen sich.

Das Pfl egepersonal leitet die Bewohner an, damit sie die neuen Medien 

nutzen können.
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nen die Pfl egekräfte einfach herunterladen und ausdrucken – 
ein Riesenspaß für Bewohner und Mitarbeiter. Und last but 
not least bekam jede Station noch ein Smartphone – aus-
schließlich zur Kommunikation. In diesem sind die Ange-
hörigen bei WhatsApp gespeichert und melden sich darüber, 
um mit Bild und Ton zu telefonieren. Vor diesen Geräten hat 
auch niemand Angst, sodass sie quasi im Dauereinsatz sind. 
„Ohne die Corona-Krise hätten wir so rasch nicht auf Video-
telefonie umgestellt. Und das kommt jetzt ja weiterhin allen 
Beteiligten zu Gute“, freut sich Ulrike Hoffmann für die Be-
wohner.

E-Learning

Das Bildungszentrum Schlump, das die DRK-Schwestern-
schaft Hamburg betreibt, sah sich auch gezwungen, zu han-
deln – und tat es sogleich. „Es war gar keine Frage, dass wir 
uns sofort daransetzen, um ein Konzept für digitales Lernen 
auf Basis des E-Learning zu entwickeln“, sagt der Leiter des 
Zentrums, Thomas Schulz. „Im Grunde war dies eh überfällig, 
aber Dinge, die nicht zwingend notwendig sind, sind eben 
erst an der Reihe, wenn Kapazitäten frei sind.“ Die Co rona-
Krise legte den Alltag lahm – und setzte Energien dafür frei, 
E-Learning zu etablieren.

Digitalisierung im Krankenhaus 

Und auch im Asklepios West Klinikum setzt Pfl egedirektor 
Uwe Westhues auf Digital: Coronabedingt fi ng er an, Bewer-
bungsgespräche per Skype zu führen – und es klappt hervor-
ragend. „Dadurch haben wir einen großen Vorteil den Wett-
bewerbern gegenüber, wo die Jobsuchenden zusätzlich zur 
Verzögerung durch die Terminsuche noch die Reise auf sich 

nehmen müssen“. Ich habe schon viele Mitarbeiter auf diese 
Weise schnell und unkompliziert einstellen können.“ 

Aber das ist noch nicht alles. Zusätzlich hat Uwe Westhues 
ein neues Gerät bestellt, das die Patientenüberwachung extrem 
vereinfacht – selbstverständlich digital. „Wo vorher meh rere 
Abläufe wie Fiebermessen, manuelles Eintragen auf Papier 
und im Anschluss Übertragen der Werte in den Computer 
notwendig war, liest das an das Gerät angeschlossene Fieber-
thermometer ab und speichert sofort in die digitale Patienten-
akte. Ebenso verhält es sich mit den weiteren Vital parametern 
wie Blutdruck, Herzfrequenz und EKG. Das spart viele wert-
volle Stunden für das Pfl egepersonal“, erklärt der Pfl ege di-
rektor, der momentan seine Masterarbeit zum Thema „Psychi-
sche Belastungen in der Verwaltung von Krankenhäusern 
durch die Corona-Krise“ schreibt. „Diese Geräte haben wir 
na türlich nicht aufgrund der Corona-Krise angeschafft – aber 
die vielfach erhöhte Akzeptanz der Digitalisierung durch die 
Pandemie öffnet die Türen für eine komplett digitale Welt.“

Am meisten freuen sich die Bewohner darüber, dass sie nun auch per Skype 

oder WhatsApp mit ihren Angehörigen telefonieren können.

Der Pfl egedirektor Uwe Westhues geht mit gutem Beispiel voran und stattet seine 

Klinik mit digitalen Geräten aus, die die Vitalparameter direkt aufzeichnen.

Autorin 

Charlotte Karlinder
Öffentlichkteitsarbeit
DRK-Schwesternschaft Hamburg e.V.
schwesternschaft-hamburg.de



26 Rotkreuzschwester  3/2020

pflegen und betreuen

► Die aufgrund des neuartigen Coronavirus notwendig ge-
wordenen Besuchsbeschränkungen waren auch für die Bewoh-
ner des Alten- und Pfl egeheims Haus Eichholzgärten in Sindel-
fi ngen ein tiefgehender Eingriff. Lange war ein direkter 
persönlicher Kontakt mit ihren Angehörigen und Freunden 
nicht möglich. 

Um der Isolation der Bewohner entgegenzuwirken, ent-
schloss sich die Württembergische Schwesternschaft vom 
Roten Kreuz als Träger bereits im März, das gesamte Haus mit 
seinen drei Wohnbereichen fl ächendeckend mit WLAN aus-
zustatten. So konnte den 96 Bewohnern des Alten- und Pfl ege-
heims per Videotelefonie der Kontakt zu ihren Angehörigen 
ermöglicht werden, wenn auch nur digital.

Dass das Coronavirus den Alltag länger im Griff haben 
würde, war auch dem Team des Haus Eichholzgärten schnell 
bewusst. Auch die Videotelefonie konnte daher keine dauer-
hafte Lösung sein, um soziale Kontakte zur Außenwelt aufrecht 
zu erhalten. Das Team des Hauses suchte gemeinsam mit dem 
Träger nach kreativen Lösungen. 

Dank der baulichen Struktur des Gebäudes grenzen mehre re 
Räume im Erdgeschoss direkt an die Freifl ächen, die das Al-
ten- und Pfl egeheim umgeben. Die Idee kam auf, ein eigenes 
Besucherzimmer einzurichten. 

Der so entstandene Raum befi ndet sich im hinteren Be-
reich des Erdgeschosses. Eine eingebaute Messewand trennt 
den Raum in zwei Bereiche: Der Bewohnerbereich kann durch 
das Erdgeschoss betreten werden. Der Bereich für die exter-
nen Besucher grenzt an den Garten des Hauses. So können 

 Raus aus der Isolation
Innovatives Raumkonzept ermöglicht Bewohnern des Haus Eichholzgärten externen Besuch

Ange hörige die Bewohner besuchen, ohne das Haus an sich 
zu betreten oder in direkten Kontakt mit Bewohnern zu 
kommen.

Die eingebaute Messewand enthält eine großzügige 
 Plexiglasscheibe. Der Raum selbst ist auf beiden Seiten ge-
mütlich eingerichtet und lässt so trotz der Trennung ein 
Wohnzimmerfl air entstehen. Bewohner und Angehörige 
können sich in geschützter Atmosphäre vertraulich unter-
halten. 

„Für unsere 96 Bewohner ist das persönliche Gespräch 
mit Familie und Freunden vor allem in dieser unbekann-
ten und beängstigenden Situation sehr wichtig. Sich sehen 
zu können, miteinander sprechen zu können, ist eine 
Wohltat für die Seele“, so Vorstandsvorsitzende Susanne 
Scheck. 

„Bereits seit dem Muttertagswochenende wird unser Be-
sucherraum gut genutzt. Es freut mich sehr, dass wir mit 
diesem neuen Konzept unseren Bewohnern ein Stück Lebens-
qualität zurückgeben können“, so Heimleiterin Sylvia Schadt 
und fährt fort: „Wir sind die erste Einrichtung hier in der 
Region, die diese Idee umgesetzt hat.“ 

Auch bei der Heimaufsicht des Landkreises Böblingen 
kam das neuartige Besucherzimmer gut an. Die Heimaufsicht 
be grüßte unter Einhaltung der Hygienevorschriften die 
Einrich tung des Raums. Die Württembergische Schwestern-
schaft als Träger bedankt sich herzlich für die gute Zusam-
menarbeit. 

Der Besucherraum erfüllt alle Hygienevorschriften, um 
die Bewohner der Einrichtung weiterhin vor einer COVID-19 
Erkrankung zu schützen. Nach einem Besuch, der nur mit 
Termin möglich ist, werden beide Seiten gründlich desin-
fi ziert. Zwei externe Besucher können zeitgleich einen Be-
wohner treffen, müssen jedoch beim Betreten des Raums 
einen Mundschutz tragen und sich die Hände desinfi zie-
ren. Zu keinem Zeitpunkt ist ein direkter Körperkontakt 
möglich. 

Das Coronavirus ist insbesondere für ältere Menschen und 
solche mit Vorerkrankungen gefährlich. Daher soll die Risi-
kogruppe vor einer Infektion besonders geschützt werden. 
Bisher konnten SARS-CoV-2-Infektionen im Haus Eichholz-
gärten sowohl bei den Bewohnern als auch bei den Mitarbei-
tern verhindert werden.
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Ein speziell umgebautes Bewohnerzimmer ermöglicht den Besuchern des 

Alten- und Pfl egeheims Haus Eichholzgärten Kontakt zu Angehörigen und 

anderen Besuchern. 
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► In den letzten Wochen und Monaten 
hat unser Team Pfl egePersonal parat 
(PPP) Großes geleistet. In kürzester Zeit 
hat das Team mit mehr als 50 neuen 
Pfl egekräften eine Grundlage geschaffen, 
um die Kliniken auf den COVID-Statio-
nen und Pfl egeeinrichtungen zu unter-
stützen. Zudem entlastete das Team PPP 
mit fast 60 Präventionskräften das Uni-
versitätsklinikum Marburg (UKGM) bei 
den Einlasskontrollen. Diese waren und 
sind notwendig, um Patienten, Mitarbei-
tende und auch Besucher vor Infektio-
nen zu schützen. Dabei wurde das Team 
von Kollegen unterstützt, die normaler-
weise einer ganz anderen Tätigkeit nach-
gehen oder sich sogar in Elternzeit be-
fi nden.

Pfl egePersonal parat im Ausnahmezustand 

Wie viele Menschen werden sich mit dem Coronavirus infi -
zieren, wie viele qualifi zierte Kräfte braucht man für die Pfl ege 
von Schwersterkrankten? Gedanken über Fragen wie diese 
hat sich unser Team Pfl egePersonal parat schon relativ früh 
gemacht. Schnell war klar, dass die Zahl der Pfl egekräfte auf-
gestockt werden muss, um entsprechend qualifi zierte Pfl egen-
de dann auch auf den COVID-Stationen einsetzen zu können. 
Falls der Crash kommt, wollten wir einsatzbereit sein. Inner-
halb weniger Wochen mussten neue Mitarbeiter gefunden und 
eingestellt werden, Unterlagen beschafft, Verträge geschrieben 
und unterzeichnet werden. Das hat Zeit gekostet und viele 
Kräfte gebunden – und doch ist es gelungen.

Bereit, wenn der Crash kommt

Mehr als 50 neue Pfl egekräfte hat das Team für den neuen 
„Corona-Pool“ eingestellt – viele von ihnen sind Studierende 
der Medizin. Mithilfe einer Namensliste, die die Uni Marburg 
zur Verfügung gestellt hatte, wurden anfangs mögliche Inte-
ressenten kontaktiert und gefragt, ob sie sich vorstellen könn-
ten, dann tatsächlich im „Corona-Pool“ zu arbeiten. Vielen war 
der soziale Aspekt bei ihrer Entscheidung für den Job wich-
tig, sagt Louisa Pitz vom Team PPP: „Die Hilfsbereitschaft 
war sehr groß.“ Die Studierenden wollten sich praktisch für 
ihr Studium weiterbilden, aber auch Sinnvolles tun in dieser 
außergewöhnlichen Zeit. Später hatten Interessenten auch 
via Mundpropaganda von uns gehört: „Der Bekanntheit der 
Schwesternschaft hat das auf jeden Fall einen neuen Schub 
gegeben.“

Die größte Herausforderung für das Team Pfl egePersonal 
parat war die Bürokratie. „Wir hatten enormen Zeitdruck“, 
erinnert sich Louisa Pitz. Viele Verträge wurden extrem kurz-
fristig geschlossen – „zum Teil mit Vertragsbeginn am folgen-

Freiwilliges Engagement in Zeiten von Corona
Wo die Krise der Schwesternschaft Marburg neue Möglichkeiten geboten hat

den Tag“. Die Tätig keit im „Corona-Pool“ 
war zunächst erst mal nur befristet für 
drei Monate angedacht, dann relativ 
schnell für einen Zeit raum von sechs Mo-
naten, denn die Nach frage war da. Der 
Großteil der neuen Pfl egekräfte ist auf 
verschiedenen Statio nen im Marburger 
Uni-Klinikum eingesetzt, denn die CO-
VID-Station war nur für die Akutzeit ein-
gerichtet. Der Bedarf war dennoch vor-
handen, und viele der neuen Kräfte ha ben 
ihre Verträge auch schon verlängert, be-
richtet Louisa Pitz. Aber man merke lang-
sam, dass der Uni-Betrieb nun wieder 
hochfährt: „Die Studierenden, die bei 
uns arbeiten, sind nun nicht mehr ganz 
so fl exibel, müssen sich wieder mehr 
aufs Lernen konzentrieren und können 
weniger Dienste übernehmen.“

Auch bei den Verwaltungsmitarbeitern im Team PPP hat 
sich die Arbeit wieder normalisiert. Was bleibt, ist das Gefühl, 
trotz des Stresses auch in der Corona-Krise gute Arbeit geleistet 
zu haben. „Es ist schön zu sehen, dass man etwas machen kann, 
das kranken Menschen hilft – dass man systemrelevant ist in 
der Krise und auch für andere relevant“, sagt Louisa Pitz.

Präventionskräfte sorgen für Sicherheit

Unsere Präventionskräfte übernehmen derzeit mit den soge-
nannten Einlasskontrollen an Kliniken eine wichtige Aufga-
be. Zugeordnet sind sie dem neuen „Präventions-Pool“, ins 
Leben gerufen innerhalb von eineinhalb Wochen mitten in 
der Corona-Krise.  ➤

Viele Medizienstudierende haben sich freiwillig 

gemeldet, um im Pfl egebereich oder in anderen 

Bereichen zu unterstützen.

Sabine Löhnert (l.) und FSJlerin Freya. Freya unterstützt die Schwesternschaft 

wäh rend der Pandemie und geht für die Bewohner des Seniorenheims einkaufen. 
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Als die totale Besuchssperre an den Krankenhäusern einge-
führt wurde, musste dafür Sorge getragen werden, dass nur 
diejenigen Personen das Gebäude betreten, die dafür eine 
Berechtigung hatten. Zudem mussten die Besucher über die 
Hygieneregeln aufgeklärt werden.

Das UKGM Marburg managte dies anfangs in Eigenregie, 
gab aber bald der DRK-Schwesternschaft den Auftrag, die Auf-
gabe zu übernehmen. Fast 60 neue Mitarbeiter versehen 
in zwischen an acht Eingängen des Klinikums ihren Dienst – 
in zwei Schichten jeweils von 6 bis 13 Uhr und von 13 bis 
19.30 Uhr. Hinein darf nur, wer einen wichtigen Grund hat. 
Neben Patienten und Personal sind dies autorisierte Besucher 
mit einer entsprechenden Bescheinigung, Notare, Pfarrer, 
Dolmet scher und ähnliche. „Die Anweisungen werden immer 
diffi  ziler“, erklärt die stellvertretende Vorsitzende Christiane 
Kempf, die gemeinsam mit Karsten Stingl, Leiter Bereiche 
Freiwilligendienste und Erwachsenenbildung, den „Präven-
tions-Pool“ an den Start gebracht hat.

Die Mitarbeiter sind überwiegend Medizin-Studierende, 
doch medizinische Kenntnisse sind beim „Dienst an der Pfor-
te“ nicht das Wichtigste. „Man muss höfl ich und kommunika-

tiv sein und auch mal Nein sagen können“, erklärt Christiane 
Kempf, die selbst schon eine Schicht übernommen hat. Stres-
sig sind die Bereiche Haupteingang und Notaufnah me. „Je 
freundlicher und bestimmter man ist, desto besser klappt 
es – die Kollegen mussten sich aber auch schon mal beschimp-
fen lassen.“ Die Präventionskräfte unterstützen sich gegen-
seitig, arbeiten sich ein, kommunizieren untereinander, neue 
Informationen schickt ihnen die Schwesternschaft in Rund-
mails, damit alle auf demselben Stand sind. 

Wie lange der Bedarf noch gegeben ist, weiß derzeit nie-
mand, doch momentan werden noch neue Präventionskräfte 
gesucht, um diese Aufgabe, nicht nur am UKGM Marburg, 
auch weiterhin erfüllen zu können. 

Corona als Chance sehen 

Auch die Abteilung Freiwilligendienste musste sich einigen 
Herausforderungen stellen. Seminare konnten zunächst nicht 

Sogenannte Präventionskräfte regeln den Einlass.

► Bei der Nachrichtenlage der vergangenen Monate fi el es vie-
len Menschen schwer, ihren Optimismus zu bewahren. Doch 
auch in dieser herausfordernden Zeit gab es viele Ereignisse 
in den Schwesternschaften, die ans Herz gingen und uns Mut 
gemacht haben. Wir haben einige Ereignisse in Form von 
Bildern für Sie zusammengestellt.

 Corona-Herzensgeschichten
Ereignisse, die uns Hoffnung gaben

In herausfordernden Zeiten ein Lächeln 

schenken: Oberin Wagner verteilt 

gebastelte Blumen, eine von vielen 

schönen Herzenspost-Zusendungen 

ans Rotkreuzstift der DRK Schwestern-

schaft Rheinpfalz-Saar e.V.

Schüler der Grünwalder Martin-

Kneidl-Grundschule basteln Umar-

mungskarten für die Parkresidenz 

Helmine Held. Die liebevoll 

gestalteten Karten waren für viele 

Bewohner ein schöner Lichtblick in 

der schweren Corona-Situation.

Auftritt der Gruppe „Die Scha-

lotten“ vor dem Alten- und 

Pfl egeheim der Bremischen 

Schwesternschaft. Bewohner 

und Mitarbeitende schauten 

mit Spannung und Begeiste-

rung von Fenstern und Bal-

konen zu und sangen bei 

den bekannten Liedern mit.

Ein musikalisches Duo brachte in der Schwesternschaft Lübeck 

die Senioren bei einem Gartenkonzert auf andere Gedanken.

Die Kunden des Ambulanten 

Pfl egedienstes mussten zu 

Hause keine Maske tragen, 

aber Herr Klawitter (Foto) 

trug trotzdem eine – aus 

Rücksicht und Solidarität 

mit den Mitarbeitenden des 

Ambulanten Pfl egedienstes – 

nach dem Motto: „Du schützt 

mich, also schütze ich dich“.

© gpointstudio/adobe.stock.com
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pflegen und betreuen

möglich sind. So wurden die Social-Media-Aktivitäten ver-
stärkt und um den Kanal TikTok erweitert. Darüber hinaus 
konnten aufgrund der nicht stattfi ndenden Veranstaltungen 
an allen Brücken in Marburg Banner aufgehängt werden und 
auch der Kontakt zu den Lehrern an den Schulen intensivier te 
sich. Da diese mit ihren Schülern per E-Mail in stetiger Ver-
bindung waren, wurden die FSJ-Infomaterialien online ver-
sandt. Aufgrund der großen Unsicherheiten zum Beginn von 
Ausbildungen oder Studiengängen haben sich noch weitere 
Schulen für das Thema Freiwilligendienste geöffnet, die 
bisher noch kein Teil von unserem Netzwerk waren. 

Dies zeigt uns, dass jede Krise neue sowie positive Impulse 
setzen kann!

Autorin 

Maren Alberth
Public Relations und Marketing
DRK-Schwesternschaft Marburg e.V.
drk-schwesternschaft-marburg.de

mehr stattfi nden, durch die Schließung der Schulen und 
Kindergärten mussten die dort eingesetzten FSJler kontaktiert 
und darüber informiert werden, dass sie vorübergehend an-
dere Aufgaben übernehmen sollen, und auch die minderjäh-
rigen Freiwilligen, welche in den Kliniken und Gesundheits-
einrichtungen tätig sind, wurden freigestellt.

Natürlich erscheinen diese Tatsachen auf den ersten Blick 
kri senhaft, aber es war auch gleichzeitig eine Chance. Da-
durch, dass Seminare nicht physisch durchgeführt werden 
konnten und es schwierig war, während des Kontaktverbots 
mit den Freiwilligen in Verbindung zu bleiben, musste 
schnell eine andere Lösung her. Zunächst fand die Kontakt-
aufnahme über Skype und Telefon statt. Zum einen, um den 
aktuellen FSJlern mit Rat und Tat weiterhin zur Seite zu 
stehen, und zum anderen, um mit neuen Bewerbern Informa-
tionsgespräche zu führen. Die Seminare fi nden nun bis auf 
weiteres mit Hilfe von Microsoft Teams online statt. Für die 
Abteilung war dies ein großer Schritt in die Digitalisierung 
und Prozessoptimierung, der auch noch weiterhin anhält.

Zudem muss das Anwerben von potenziellen Freiwilligen 
überdacht werden, da Messen und Schulbesuche nicht mehr 

FSJler Jonas (r. mit dem pädagogischen Mitarbeiter Manuel Hermes) hatte gleich 

zwei Missionen: Zum einen überraschte er die pensionierten Rotkreuzschwestern 

mit einer schokoladigen Überraschung und zum anderen brachte er Suppenpäck-

chen in die Marburger DRK Suppenküche. Beide Aktionen wurden sowohl von der 

Schwesternschaft als auch vom Uniklinikum Standort Marburg unterstützt.

Große Freude bei den 

Bewohnern des Wohn- 

und Pfl egezentrums 

Clementine von Wall-

menich-Haus: Schüler 

aus einer Amberger 

Schule haben für sie 

Bilder gemalt und Briefe 

geschrieben.

Das Landespolizeiorchester (LPO) tourte Anfang Juli durch Baden-Württem-

berg, um u. a. Bewohner stationärer Einrichtungen eine Freude zu bereiten. 

Das Saxophonquartett des LPO machte auch einen Zwischenstopp im Demenz-

garten des Alten- und Pfl egeheims Haus Eichholzgärten in Sindelfi ngen. 

Oberbürgermeister Dr. Bernd Vöhringer (r.) 

und Oberst Jason Condrey, Kommandeur 

der United States Army Garnison Stutt-

gart, haben im Rahmen der Aktion 

„Senioren Freude schenken“ Kunstwerke 

von Kindern an das Alten- und Pfl ege-

heim Haus Eichholzgärten überreicht. Oberin 

Susanne Scheck (2. v. l.) und Heimleiterin Sylvia Schadt 

nahmen die Bilder mit Freude entgegen. 

29
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itzehoe

► Die DRK-Schwesternschaft Ostpreu-
ßen (Itzehoe) blickt in diesem Jahr auf 
65 Jahre Gestellung im Friedrich-Ebert-
Krankenhaus (FEK) in Neumünster zu-
rück. Eine lange Zeit, in der viele ver-
schiedene Persönlichkeiten die Ent-
wicklungen in der Pfl ege im FEK und 
die Zusammenarbeit prägten. 

Die Modernisierung der Medizin 
beeinfl usste die verschiedenen Gene-
rationen ebenso wie verkürzte Wochen-
arbeitszeiten oder das Wirtschaftswun-
der. Um einen Einblick in die Anfänge 
der Gestellung und zu den Wurzeln der 
DRK-Schwesternschaft Ostpreußen für 
nachfolgende Generationen zu geben, 
wurden verschiedene Originalberichte 
der Schwestern der ersten Stunde, Jubi-
lä umsfestschriften, Bücher und Briefe 
zusammengetragen. Eine kleine Bro-
schü re mit Fotos und einem Zeitstrahl 
ist aus dem Material entstanden und 
lässt so das Gestern einen Augenblick 
lebendig werden.

65 Jahre Gestellung im FEK
Jubiläumsbroschüre gibt Einblicke in die Anfänge

Lore Marienfeld erinnert sich

Die spätere Krankenhausoberin Lore 
Marienfeld ist eine der ersten Rotkreuz-
schwestern am FEK. Sie hat ihre Ein-
drücke in ihren Aufzeichnungen festge-
halten. Sie erinnert sich, dass viele der 
gefl üchteten „Ostpreußen-Schwestern“ 
nach dem Kriegsende verstreut in der 
Bundesrepublik arbeiteten. Durch das 
große Einsatzgebiet im FEK und die 
Übernahme des gesamten Pfl egeauftrags 
am 1. April 1955 konnten die Schwes-
tern in Neumünster eingesetzt werden 
und somit in neuer und alter Gemein-
schaft mit Oberin Cläre Schmidt vereint 
werden. Die Unterbringung der Schwes-
tern und Schülerinnen war in der ersten 
Zeit allerdings nur unter sehr bescheide-
nen und einfachen Verhältnissen mög-
lich. Die Schülerinnen wurden zu Be-
ginn im Keller untergebracht, während 
zwei bis drei Schwestern sich ein klei-
nes Mansardenzimmer unter dem Dach 
teilten und jeweils einen halben Wehr-
machtsspind auf dem Flur zur Verfügung 
hatten. 

Dora Sielmann gibt Einblicke

Die Unterrichtsschwester Dora Siel-
mann teilt ähnliche Erfahrungen in ih-
ren Aufzeichnungen. Sie berichtet un-
ter anderem, dass die Arbeitszeit bis 
1956 noch 60 Stunden pro Woche betrug 
und einer geprüften Schwester bei freier 
Kost und Logis nur 165 DM ausgezahlt 
wurden. Erst in den nachfolgenden Jah-
ren hat sich dies geändert. 

Für besonders Interessierte 
versendet die Schwesternschaft 
gerne ein Exemplar per Post. 
Kontakt: Tel.: 04821 95800
E-Mail: 
info@drk-schwesternschaft.de 

Auch die Krankenpfl egeausbildung 
unterschied sich 1955 grundlegend von 
heute. Die Pfl ege wurde damals haupt-
sächlich in der Praxis unterrichtet, wäh-
rend dem theoretischen Unterricht nur 
240 Stunden eingeräumt wurden. 

Die Jubiläumsbroschüre gibt kleine 
Einblicke in die 65 Jahre Gestellung im 
Friedrich-Ebert-Krankenhaus. Sicher 
werden viele DRK-Schwestern an ihre 
eigene Vergangenheit erinnert, denn die 
Entwicklungen in den Schwesternschaf-
ten und der Pfl ege waren bundesweit 
ähn lich. Weiterhin bestimmen die sie-
ben Grundsätze des Roten Kreuzes un-
ser Handeln. Und die Gemeinschaft der 
Rotkreuzschwestern wird in zeitgemä-
ßer Form auch heute noch gelebt.

Autorin 

Pia Gaußling
Öffentlichkeitsarbeit
DRK-Schwesternschaft 
Ostpreußen e.V., drk-
schwesternschaft-itzehoe.de 

HNO-Unterricht mit Dora Sielmann.

Gelebte Kooperation beim Drachenbootrennen 

am Einfelder See bei Neumünster.

Gemeinsamer Fahrradausfl ug in den 60er Jahren.
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aktuell

schwesternschaften

Silke Schacht

Oldenburgische 

Schwesternschaft vom 

Roten Kreuz e.V. 

Sanderbusch

Seit 1. Januar 2020 ist die 51-Jähri-
ge für die Oldenburgische Schwes-
ternschaft vom Roten Kreuz e.V. 
Sanderbusch  als Assistentin der 
Vorsitzenden, Oberin Katja Büntig, 
tätig. 
Zu erreichen ist Silke Schacht te-
lefonisch unter 04422 801077 und 
per E-Mail an
silke.schacht@oldenburgische-
schwesternschaft.de

personalie Buch „pfl egen helfen“ als eines der 
„Schönsten Deutschen Bücher 2020“ geehrt
Das anlässlich ihres 100-jährigen Bestehens verlegte Buch „pfl egen helfen“ der Würt-
tember gischen Schwesternschaft vom Roten Kreuz (WSSRK) wurde von der Stiftung 
Buchkunst als eines der 25 „Schönsten Deutschen Bücher 2020“ in der Kategorie Fach-
buch ausgezeichnet. Damit gewinnt „pfl egen helfen“ die bereits vierte renommierte 
Auszeichnung in Folge. Vorangegangen waren Auszeichnungen beim DDC Wettbe-
werb „Gute Gestaltung“, dem „Tokyo TDC Annual Awards 2020“ sowie der „Communi-
cation Design Competition“ des Type Directors Club New York. Aufgrund des großen 
nationalen sowie internationalen Erfolgs des Buches mehren sich die Presse- und 
Institutionsanfragen. So werden das Goethe-Institut Peking sowie die Kantons-
bibliothek St. Gallen das Jubiläumsbuch der WSSRK im Herbst als Beispiel gelun-
gener deutscher Buchkunst ausstellen. „Wir freuen uns außerordentlich über den 
unfassba ren Erfolg,“ so Oberin Susanne Scheck. „Unser Buch steigert nicht nur die 
Bekanntheit unserer eigenen DRK-Schwesternschaft, sondern schafft einen nach-
haltigen Imagegewinn für alle Rot-
kreuzschwestern. Wir sind über-
wältigt, einen solch wertvollen 
Beitrag für alle DRK-Schwestern-
schaften geleistet zu haben.“
Das Buch „pfl egen helfen“ kann 
unter anderem im Buchhandel 
sowie direkt bei der Verwaltung 
der WSSRK für 29,90 € bezogen 
werden. 
Die ISBN lautet
978-3-00-062432-2.

Oberinnenwechsel in Essen
Im Rahmen der Mitgliederversammlung 
am 25. Juni wurde Oberin Silke Schmalz 
nach zehnjähriger Amtszeit als Vorsitzen-
de der DRK-Schwesternschaft Essen e.V. 
verabschiedet. Das Amt übernimmt Ge-
neraloberin Gabriele Müller-Stutzer – zu-
sätzlich zu ihrem Amt als Präsidentin des 
Verbandes der Schwesternschaften vom 
DRK e.V.

Amtsübergabe unter Corona-Bedingungen. 

Oberin Silke Schmalz (l.) mit Generaloberin 

Gabriele Müller-Stutzer. 

Neue Schulleitung 
im Clementinenhaus

Louisa Jauer hat seit 1. Juni die Leitung 
der DRK-Krankenpfl egeschule Clemen-
tinenhaus in Hannover übernommen. 
Ihre Vorgängerin Ines Schipplick verab-
schiedete sich nach 13 Jahren als Schul-
leitung in den Ruhestand.

Oberin Manuela Krüger, Vorsitzende der DRK-Schwesternschaft, und Birgit 
Huber, Geschäftsführerin des Clementinenhaus es, dankten Schipplick für ihre 
langjährige engagierte Arbeit. Dadurch habe sich die Krankenpfl egeschule zu einer 
modernen digitalen Berufsfachschule mit hervorragendem Ruf entwickelt. Sie 
seien sicher, dass Jauer diesen erfolgreichen Weg weitergehen und die Schule 
gemeinsam mit ihrem jungen Team erfolgreich in die Zukunft führen werde. Jauer 
versicherte, sie freue sich sehr auf ihre neuen Aufgaben und sei gerne bereit, die 
kommenden Herausforderungen anzunehmen.
Louisa Jauer absolvierte ihre Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpfl egerin 
im Clementinenhaus und war dort anschließend auf einer interdisziplinären Sta-
tion tätig, bevor sie in den pfl egepädagogischen Bereich zur APS Akademie wech-
selte. 2015 kehrte sie als Pfl egepädagogin und stellvertretende Schulleitung ins 
Clementinenhaus zurück und verantwortete maßgebend die Konzepterstellung 
und Umsetzung der generalistischen Pfl egeausbildung.

Oberin Manuela Krüger (r.) gratuliert Louisa Jauer 

zu ihrem neuen Amt als Schulleitung.
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 DRK emp fi ehlt 
Corona-Warn-App

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat am 
16. Juni die Corona-Warn-App für die 
deutsche Bundesregierung und für die 
Bundesrepublik Deutschland veröffent-
licht. Einen Monat nach ihrem Start 
wurde die App bereits rund 16 Millionen Mal heruntergela-
den. Ein erfolgreicher Auftakt, der für ein großes Interesse und 
Akzeptanz in der Bevölkerung spricht.
Auch das DRK-Generalsekretariat empfi ehlt die Corona-Warn-
App. In einer Pressemitteilung heißt es: „Mit der Corona-Warn-
App können alle mithelfen, Infektionsketten schnell zu durch-
brechen. Die App fungiert als digitale Ergänzung zu Ab stand-
halten, Hygiene und Masken – und schützt uns selbst und 
unsere Mitmenschen.“ 
Die App für iOS und Android erfasst die alltäglichen Begeg-
nungen mit anderen und informiert digital, wenn ein Kontakt 
mit einer nachweislich betroffenen Person bestanden hat. 
Dabei werden höchste Transparenz- und Datenschutzstandards 
erfüllt, da die App zu keiner Zeit Informationen zur Identität 
oder Bewegungsprofi le der Nutzer sammelt. Die Nutzung der 
Corona-Warn-App beruht konsequent auf Freiwilligkeit. 
Das Wichtigste in Kürze: 
• Keine Anmeldung: Es braucht weder eine E-Mail-Adresse 

noch einen Namen.

• Keine Rückschlüsse auf persönliche Daten: Bei einer Be-
gegnung mit einem anderen Menschen tauschen die 
Smartphones nur Zufallscodes aus. Diese messen, über 
welche Dauer und mit welchem Abstand ein Kontakt 
stattgefunden hat. Sie lassen aber keine Rückschlüsse auf 
konkrete Personen zu. Es erfolgt auch keine Standortbe-
stimmung.

• Dezentrale Speicherung: Die Daten werden nur auf dem 
Smartphone gespeichert und nach 14 Tagen gelöscht.

• Keine Einsicht für Dritte: Die Daten der Personen, die eine 
nachgewiesene Infektion melden sowie der Benachrich-
tigten sind nicht nachverfolgbar – nicht für die Bundes-
regierung, nicht für das Robert Koch-Institut, nicht für 
andere Nutzer und auch nicht für die Betreiber der App-
Stores.

Weitere Informationen zur Corona-Warn-App gibt es unter 
www.coronawarn.app/de/

 Im Zeichen der Menschlichkeit gegen Rassismus
Das Deutsche Rote Kreuz ist Teil der Internationalen Rot-
kreuz- und Rothalbmond-Bewegung, die seit über 150 Jahren 
für Menschen in Konfl iktsituationen, bei Katastrophen und 
sozialen Notlagen Hilfe leistet – nach dem Maß der Not, 
neutral und unabhängig.
In einer Pressemitteilung des DRK-Bundesverbandes vom 
12. Juni sagt DRK-Präsidentin Gerda Hasselfeldt: „Unsere 
Idee wird weltweit unter der Flagge der Menschlichkeit von 
über 100 Millionen freiwilligen Helfern und Engagierten 
getragen. Wir sind damit eine der größten humanitären Be-
wegungen unserer Zeit. Und als solche verurteilen wir aus 
gegebenem Anlass jede Form von Rassismus, Fremdenfeind-
lichkeit und Antisemitismus. Wir als DRK leisten immer da 
Hilfe, wo es am dringendsten notwendig ist. Im In- und Aus-
land sind wir an der Seite derer, die 
ausgegrenzt oder schlimmer noch 
ihrer Herkunft oder Religion wegen 
beschimpft oder verfolgt werden. 
Wir unterscheiden nicht nach Her-
kunft, Aufenthaltsstatus oder Glau-
benszugehörigkeit. Umso unerträg-
licher ist es für uns zu sehen, wie 
weltweit Menschen aufgrund ihrer 
Herkunft oder Religion oder sons-
tigen Gründen verfolgt, angegriffen 
und ungleich behandelt werden. 

Das DRK setzt sich deshalb für eine inklusive Gesellschaft 
ohne Diskriminierung und Ausgrenzung ein. Wir rufen unse-
re Mitglieder, unsere haupt- und ehrenamtlich Engagierten 
dazu auf, unsere gesamtgesellschaftliche Verantwortung wahr-
zunehmen, Betroffenen eine Stimme zu geben und gemeinsam 
für eine Gesellschaft ohne Rassismus, Fremdenfeindlichkeit 
und Antisemitismus einzustehen.“ Die Presse mitteilung ist 
online abrufbar über tinyurl.com/im-zeichen-der-mensch-
lichkeit
Auch wir als Verband der Schwesternschaft sind Teil der 
Rotkreuzbewegung und leben diese Werte! 
Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) und die 
Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmond-
gesellschaften (IFRC) haben gemeinsam eine Erklärung über 

die Schaffung eines Umfeldes ohne 
Rassismus und Diskriminierung 
herausgegeben (online abrufbar 
über tinyurl.com/ikrk-statement). 
Hier heißt es unter anderem: „Die 
Internatio nale Rotkreuz- und Rot-
halbmondbewegung will ihren Bei-
trag dazu leisten, die erforderlichen 
Veränderungen aller Systeme, wel-
che Menschen unterschiedlicher 
Hautfarben unterdrücken, zu errei-
chen.“
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Jedes Jahr fi ndet im Juni in Solferino, dem 
Geburtsort der Rotkreuz-Idee, die Fiac-
colata statt, bei der tausende Rotkreuzler 
aus der ganzen Welt zusammenkommen 
und bei Einbruch der Dämmerung sym-
bolisch die Flammen der Rotkreuzidee 
als Fackeln entzünden. In diesem Jahr 
war diese Aktion wegen der Corona-Pan-
demie leider nicht möglich. Stattdessen 
wurden diesmal am Abend des 24. Juni 

Jeden Herbst rufen die Landkreise in 
Brandenburg zum Aktionstag „Feuer 
und Flamme auf“. Bereits zum 15. Mal 
rücken sie an diesem Tag ihre Museen 
in den besonderen Fokus der Öffent-
lichkeit. Nicht nur sind an diesem Tag 
die Museen bis in den Abend hinein 
geöffnet, sondern sie ziehen zu sätzlich 
mit einem besonderen Begleitpro-
gramm Besucher an.
In diesem Jahr fi ndet der Aktionstag 
am Samstag, dem 24. Oktober statt. 
Das Rotkreuz-Museum Luckenwalde 
beteiligt sich an dieser Aktion – und 
hofft, dass sich von Florence Nightin-
gale viele Gäste angezogen fühlen. 
Denn als Begleitprogramm wird eine 
kleine, aber feine Ausstellung über 
Leben und Aktivität der Pionierin der 
Krankenpfl ege zu se hen sein. Informa-
tionstafeln über ihr Wirken werden 
ergänzt durch ausgewählte Exponate, 
darunter von ihr verfasste und an sie 

Florence Nightingale mit ihrer Eule Athena – Figurine 

der englischen Porzellanmanufaktur Royal Doulton, 1988.

gerichtete Briefe, die Erstausgabe 
ihrer Notes on Nursing oder eine 
Schallplatte mit ihrer Stimme. Auch 
kann man in den 16 di cken Bänden 
blättern, die ihre schriftliche Hin-
terlassenschaft füllt.
Interessierte sind herzlich eingela-
den, Museum und Ausstellung zu 
besuchen. Für Kaffee und Kuchen 
ist gesorgt, und einen Nightingale-
Erinnerungstaler aus Schokolade 
kann jeder Besucher nach Hause 
tragen.
„Florence Nightingale zum 200. Ge-
burtstag“. Ausstellung im Rotkreuz-
Museum Luckenwalde, Brahmbusch-
straße 3, 14943 Luckenwalde. Sams -
tag, 24. Oktober 2020, 13–20 Uhr. 
Eintritt frei.
Wer an dem Tag verhindert ist, hat 
auch am folgenden Sonntag von 12–
17 Uhr noch Gelegenheit, die Aus-
stellung anzuschauen.

Einrichtungen des DRK bun des weit in 
den Farben des Roten Kreuzes angestrahlt, 
um in Erinnerung an dieses his torische 
Datum ein Zeichen der Menschlichkeit 
zu setzen. Alternativ haben einige Ein-
richtungen mit einer brennenden Kerze 
im Fenster an Dunants Flamme der Hoff-
nung erinnert. Die Fotos der brennenden 
Kerzen wurden um 18:59 Uhr (1859: 
Schlacht von Solferino) digital verbreitet.

 Erinnerung an Solferino: DRK beleuchtet wichtige Einrichtungen

Das DRK-Generalsekretariat in Berlin erstrahlte am 24. Juni in rot. (Bild l.) – Auch die DRK-Kliniken Nordhessen beteiligten sich an der Aktion. (Bild r.) – 

Die Schwesternschaft München erinnert mit einer brennenden Kerze an Dunants Flamme der Hoffnung. (Bild M.)

„Feuer und Flamme“ für Florence Nightingale – Einladung zum Aktionstag
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Schwester Barbara Galea-Haji

geb. 20.8.1948
seit 1983 Mitglied in der DRK-Schwestern-
schaft Essen e.V.
gest. 11.4.2020

Schwester Ingeborg Schön

geb. 27.2.1944
seit 1961 Mitglied in der DRK Schwestern-
schaft Bad Homburg-Maingau e.V. 
gest. 20.5.2020

Schwester Margrit Gütt

geb. 28.5.1932
seit 1980 Mitglied in der DRK-
Schwesternschaft Hamburg e.V.
gest. 21.5.2020

Schwester Ingrid Joppien 

geb. 11.3.1927
Mitglied in der Badischen Schwestern-
schaft vom Roten Kreuz e.V. – Luisen-
schwestern – (Eintrittsdatum unbekannt)
gest. 22.5.2020 

Schwester Helga Martin

geb. 15.4.1930
seit 1978 Mitglied in der DRK-Schwestern-
schaft Kassel e.V.
gest. 22.5.2020

Schwester Erika Kornrumpf

geb. 18.6.1936
von 1954 bis 1968 Mitglied in der 
DRK-Heinrich-Schwesternschaft e.V.
seit 1968 Mitglied in der DRK-
Schwesternschaft Lübeck e.V.
gest. 26.5.2020

Schwester Elsa Berta Gutekunst

geb. 2.7.1934 
seit 1961 Mitglied in der Württem-
bergischen Schwesternschaft 
vom Roten Kreuz e.V.
gest. 28.5.2020

Schwester Monika Lindholz

geb. 26.6.1949
seit 1978 Mitglied in der DRK-Schwestern-
schaft „Bonn“ e.V.
gest. 8.6.2020

Schwester Annemarie Schmitz

geb. 20.1.1932
seit 1965 Mitglied in der DRK-Schwestern-
schaft „Bonn“ e.V.
gest. 11.6.2020

Schwester Erika Kobert

geb. 7.9.1927
seit 1985 Mitglied in der Olden-
burgischen Schwesternschaft vom 
Roten Kreuz e.V. 
gest. 14.6.2020

Schwester Christa Scharl

geb. 14.3.1958
seit 2018 Mitglied in der Schwestern-
schaft Wallmenich-Haus 
vom BRK e.V.
gest. 28.6.2020

Schwester Shala Vahid

geb. 11.12.1950
seit 1993 Mitglied in der DRK-Schwestern-
schaft „Bonn“ e.V. 
gest. 6.7.2020

Schwester Margarete Wüsten

geb. 2.11.1934
von 1959 bis 1975 Mitglied in der 
Schweternschaft „Oranien“ e.V. 
seit 1976 Mitglied in der DRK-Schwestern-
schaft „Bonn“ e.V. 
gest. 11.7.2020

Schwester Inge Oehm

geb. 3.3.1924
seit 1943 Mitglied in der Schwestern-
schaft Nürnberg vom BRK e.V. 
gest. 14.7.2020

Schwester Gabriele Schwittay

geb. 9.4.1955
seit 1985 Mitglied in der DRK-Schwestern-
schaft Essen e.V.
gest. 14.7.2020

Schwester Brunhilde Kroll

geb. 21.7.1927
seit 1947 Mitglied in der DRK-Schwestern-
schaft Essen e.V.
gest. 6.8.2020

Schwester Brunhilde Bremer

geb. 16.6.1929
seit 1956 Mitglied in der DRK-
Schwesternschaft Essen e.V.
gest. 14.8.2020

trauer
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1 Wie heißt die Veranstaltung, die jedes Jahr im Juni in Solferino 
stattfi ndet, bei der Rotkreuzler aus der ganzen Welt die Flammen 
der Rotkreuzidee als Fackeln entzünden? 

2 Welchen Social Media Kanal betreiben die Frankfurter Rotkreuz-
Schwesternschaften sehr erfolgreich? 

3 Wie wird der Deutsche Pfl egerat abgekürzt?
4 Aus welchem Land stammt Schwester Mediha, die mit 18 Jahren 

nach Deutschland kam, um in der Badischen Schwesternschaft in 
Karlsruhe Rotkreuzschwester zu werden?

5 Wie heißt das Jubiläumsbuch der Württembergischen Schwestern-
schaft, das mittlerweile mehrfach ausgezeichnet wurde? 

Lösungswort: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1210 11

Rätseln und gewinnen: Mitmachen lohnt sich!
Aufgrund der großen Resonanz auf das Kreuzworträtsel der 
vergangenen Magazin-Ausgabe verlosen wir noch einmal 
drei Notizbücher mit passendem Bleistift – beides mit unse-
ren Berufsethischen Grundsätzen. Bitte schicken Sie das 
Lösungswort – unter Angabe Ihres Namens und Ihrer Telefon-
nummer – per E-Mail an rotkreuzschwester@drk.de oder per 
Post an die Herausgeber-Adresse, die Sie auf dieser Seite im 
Impressum fi nden.
Die drei Gewinner werden unter allen Teilnehmenden mit 
der richtigen Lösung durch das Los ermittelt und anschlie-
ßend benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mit-

Herzlichen Glückwunsch!

Karin Longerich-Manthey, Anja Stratmeyer und Annette Tuzan sind die 
Gewinnerinnen des Rätsels aus der Ausgabe 2/2020. Das Lösungswort 
lautet „Sprachtraining“. Wir danken für Ihre zahlreichen Einsendungen 
und wünschen Ihnen viel Glück beim aktuellen Rätsel.

arbeiter der Geschäftsstelle des Verbandes 
der Schwesternschaften vom DRK e.V. und 
deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. 
Die Gewinner erklären sich mit der Namens-
nennung in der nächsten Ausgabe der „Rot-

kreuzschwester“ einverstanden.
Einsendeschluss ist Montag, 

der 5. Oktober 2020.

Datenschutzhinweis: Ihre persönlichen Angaben, die uns im Zusammenhang 
mit diesem Gewinnspiel erreichen, werden ausschließlich zur Ermittlung 
der Gewinner verwendet und nach erfolgter Auslosung sofort gelöscht.
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Ganzheitliche Versicherungslösungen für die Gesundheitswirtschaft

Mehr zum Thema: funk-gruppe.com/heilwesen

Gerade in Zeiten wie diesen sorgen Sie mit Ihrer Tätigkeit für das Wohl der Ihnen 
anvertrauten Menschen und sichern eine hervorragende Versorgung. Wie steht es 
dabei um Ihre eigene Absicherung und die Ihrer medizinischen Einrichtung? 
Wir sind für Sie da! In einem engen Versicherungsmarkt, der wenig Spielraum für 

der Gesundheitsbranche genau kennt und mit einem ganzheitlich orientierten 

Da sein, wenn man gebraucht wird 
Die beste Empfehlung. Funk




