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Kurzzeitpflege in Coronazeiten 
 
Im Rahmen der häuslichen Pflege können immer wieder Situationen eintreten, die dazu 
führen, dass eine Person für einen begrenzten Zeitraum nicht zu Hause gepflegt werden 
kann. Für diese Fälle gibt es die Kurzzeitpflege Maria-Elisabeth am St. Elisabeth 
Krankenhaus in Lahnstein.  
 
Lahnstein. „Unterschiedliche Umstände führen dazu, dass wir Personen für einen kurzen 
Zeitraum hier bei uns betreuen“, erläutert Nina Gottfried, die Leiterin der Kurzzeitpflege 
Maria-Elisabeth. 16 Plätze bietet die Einrichtung an und da alles Einzelzimmer sind, stehen 
auch jetzt – in Coronazeiten – alle 16 Plätze zur Verfügung.  
 
„Immer wieder werde ich gefragt, warum man denn in die Kurzzeitpflege kommt“, meint 
Gottfried. „Nun – ganz einfach. Die pflegende Person wird selbst krank, es stehen 
Umbaumaßnahmen an oder ein Urlaub – immer dann übernehmen wir hier bei uns für eine 
zeitlich begrenzte Dauer die Pflege der Person. Viele der Menschen, die wir betreuen und 
die wir hier ‚Gäste‘ nennen, kommen regelmäßig.“ Das führt die Leiterin der 
Kurzzeitpflege auf die überschaubare Größe der Einrichtung zurück, in der es sehr familiär 
zugeht und wo sich ein kleines seit Jahren stabiles Team um die Gäste kümmert. 
 
„Die Nähe zum Krankenhaus ist natürlich auch ein Vorteil“, meint Gottfried und die 
Pflegedirektorin des St. Elisabeth Krankenhauses Susanne Kuczkowski ergänzt: „Dadurch, 
dass die Kurzzeitpflege ans Klinikum angeschlossen ist, steht im Notfall immer ein Arzt zur 
Verfügung, was den Gästen und deren Angehörigen Sicherheit gibt.“ 
 
Corona macht aber auch die Arbeit in der Kurzzeitpflege herausfordernder, denn auch hier 
leiden die Gäste unter Einsamkeit. „Zwar dürfen unsere Gäste besucht werden, aber 
natürlich nicht so rege wie in normalen Zeiten.“ Die Besuchszeiten sind eingeschränkt und 
auf eine/n – negativ getestete/n – Besucher/in beschränkt. Das Team rund um Nina 
Gottfried versucht, dies aufzufangen, in dem sie noch öfter mit den Patienten im Park 
spazieren gehen und mehr coronakonforme Freizeitangebote anbieten. „Wir führen noch 
mehr Gespräche als sonst, bringen auch mal ein Stück selbstgebackenen Kuchen mit, 
setzen uns nach unserer Dienstzeit zu einer Runde Karten zu einem Gast und begleiten bei 
notwendigen Arztbesuchen.“  
 
Mittlerweile sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das erste Mal geimpft – 
abgestrichen werden sie trotzdem noch regelmäßig. „Die meisten unserer Gäste gehören in 
die Hochrisikogruppe – da wollen wir alle nichts riskieren.“ Am meisten freut sich das Team 
darauf, mal wieder in der großen Gemeinschaftsküche mit allen Gästen zusammen einen 
Spiele- und Backnachmittag durchführen zu können. Bis dahin wird aber sicher noch etwas 
Zeit vergehen. 
 
 
 
Zeichen inkl. Leerzeichen: 2.705 
 
Bild (VOR Corona entstanden): Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kurzzeitpflege Maria-
Elisabeth achten darauf, dass der Alltag der Gäste so abwechslungsreich wie möglich ist. Im Bild: 
Leiterin Nina Gottfried. Heute findet diese Aktivität mit Maske statt. 
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Das St. Elisabeth Krankenhaus Lahnstein sichert mit 162 Betten, 20 tagesklinischen Plätzen und mehr als 300 Mitarbeitern als 

größtes Krankenhaus im Rhein-Lahn-Kreis die medizinische Grund- und Regelversorgung. In den Kliniken für Innere Medizin, 
Chirurgie, Hand- und Plastischer Chirurgie, Orthopädie, Gynäkologie, HNO sowie Psychiatrie und Psychotherapie werden 
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jährlich mehr als 13.000 Patienten ambulant, stationär und tagesklinisch versorgt. Dem Krankenhaus sind die Kurzzeitpflege 

Maria-Elisabeth und das MVZ Lahntal angeschlossen. 
 

Das St. Elisabeth Krankenhaus Lahnstein gehört zum Elisabeth Vinzenz Verbund – einer starken Gemeinschaft katholischer 
Krankenhäuser, die für Qualität und Zuwendung in Medizin und Pflege stehen.  

Weitere Informationen: www.elisabeth-vinzenz.de 
 

 
 


