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Pflege unter Coronabedingungen 

 

LWL-Klinik Marsberg stellt hohe Anforderungen an Hygiene- und Sicherheitsstandards 

 

Marsberg (lwl). Das gute Pflege und Behandlung für Men-

schen mit psychiatrischen Erkrankungen auch während der 

Corona-Pandemie möglich ist, beweist die LWL-Klinik 

Marsberg. In der Einrichtung des Landschaftsverbands 

Westfalen-Lippe (LWL) hat der Schutz und die Sicherheit 

der Patienten und Beschäftigten oberste Priorität. So arbei-

tet die Klinik nach strengen Hygiene- und Sicherheitsstan-

dards und passt diese fortlaufend den sich ändernden Ge-

gebenheiten an.  

 

Dazu finden wöchentlich Telefonkonferenzen statt, in denen sich u.a. die Betriebsleitung zusammen 

mit den Hygienefachkräften, einer Fachärztin für den Bereich Hygiene sowie einem beratenen ex-

ternen Krankenhaushygieniker, zur aktuellen Fragestellungen austauschen und Best Practice Bei-

spiele für die Umsetzung im Klinikalltag erarbeiten. Es entstanden umfangreiches Schulungsmate-

rial, Sicherheitskonzepte und -strategien, die den Beschäftigten auf den Stationen, in den Ambulan-

zen und Tageskliniken als Standards für ihre tägliche Arbeit und somit auch dem Schutz der Patien-

ten dienen.  

 

„Wir wissen, dass bei einigen Betroffenen die Angst besteht, sich im Rahmen eines Klinikaufenthal-

tes mit dem Coronavirus zu infizieren“, so Pflegedirektor Peter Thiemann. „Diese Ängste möchten 

wir ihnen durch die von unseren engagierten Beschäftigten praktizierten Maßnahmen nehmen.“ 

Aktuell werden z.B. alle in der LWL-Klinik Marsberg aufgenommenen Patienten mittels PCR Unter-

suchung auf Sars-Cov 2 getestet und bis zum Vorliegen eines negativen Testergebnisses in einem 

Einzelzimmer untergebracht. In der Regel sind die Testergebnisse am Aufnahmetag oder spätes-

tens am Folgetag da, so dass die Patienten dann an allen weiterführenden Therapiemaßnahmen 

teilnehmen können. Danach wird bei jedem Patienten mindestens einmal pro Woche ein Antigen 

Schnelltest durchgeführt, ebenso bei allen Mitarbeitern. Darüber hinaus legt die Klinik großen Wert  
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auf den konsequenten Einsatz von FFP2-Masken. Maßnahmen, die sich auszahlen, da damit, er-

gänzt durch klare Regelungen für Besucher, bisher Corona-Infektionen in der LWL-Einrichtung ver-

hindert werden konnten.  

 

Durch Corona-Schutzimpfungen, die bereits beim Personal der beiden gerontoneuropsychiatri-

schen Stationen der LWL-Klinik Marsberg erfolgt sind, wird der Schutz für Patienten und Beschäf- 

tigte weiter erhöht. Das bietet allen Beteiligten mehr Sicherheit beim Umgang miteinander, ermög-

licht auch unter Coronabedingungen ein hochqualifiziertes, individuell abgestimmtes pflegerisches 

und therapeutisches Angebot. 

 

 

 
Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) arbeitet als Kommunalverband mit 13.000 Beschäftigten für 
die 8,3 Millionen Menschen in der Region. Der LWL betreibt 35 Förderschulen, 21 Krankenhäuser, 17 Mu-
seen und ist einer der größten deutschen Hilfezahler für Menschen mit Behinderung. Er erfüllt damit Aufga-
ben im sozialen Bereich, in der Behinderten- und Jugendhilfe, in der Psychiatrie und in der Kultur, die sinn-
vollerweise westfalenweit wahrgenommen werden. Ebenso engagiert er sich für eine inklusive Gesellschaft 
in allen Lebensbereichen. Die neun kreisfreien Städte und 18 Kreise in Westfalen-Lippe sind die Mitglieder 
des LWL. Sie tragen und finanzieren den Landschaftsverband, dessen Aufgaben ein Parlament mit 106 Mit-
gliedern aus den westfälischen Kommunen gestaltet. 


