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Einblick in das 
Krisenmanage-

ment: RENAFAN 
hat schnell und 
umfassend auf 

die Corona-Krise 
reagiert. 

Pioniergeist gefragt: Eigen-
ständigkeit und Spezialwissen 

als Trumpfkarte im Wettbe-
werb um knappe Ressourcen.

Solidarität fühlt sich 
jetzt anders an: Wie 
Pflege und Öffent- 
lichkeit zusammen- 
gekommen sind.

25 Jahre und nur 
Corona-bedingt etwas 
leiser: Wir blicken 
zurück auf die Unter-
nehmensentwicklung.
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EDITORIAL

MITTE JUNI 2020 IN DEUTSCHLAND; die ers-
te und hoffentlich schlimmste Welle der 
Corona-Pandemie scheint überstanden! 
Nachdem der Fokus der Aufmerksamkeit 

zunächst auf den Kliniken gelegen hatte, verlagerte 
er sich schnell auf die Pflegeeinrichtungen. Zu Recht, 
versorgen wir doch die Risikogruppen schlechthin: 
Menschen, die alt und/oder vorerkrankt sind. Sie zu 
schützen war und ist die oberste Maxime, direkt ge-
folgt vom Schutz unserer MitarbeiterInnen. Wir haben 
keine Mittel und Wege gescheut, um dringend benö-
tigten Schutzmaterialien auf alternativen Wegen zu 
besorgen – erfolgreich! Wir sind stolz und glücklich, 
dass wir uns genügend Pioniergeist bewahrt haben!

Der Zusammenhalt innerhalb des Unternehmens und 
die abteilungsübergreifende Lösungskompetenz ha-
ben uns tief berührt und begeistert. Auch wenn man-
ches schwer und es manchmal knapp war: Wir haben 
es geschafft! Nun sind natürlich noch längst nicht alle 
Probleme gelöst, aber es ist doch Zeit, mal durch-
zuatmen und Rückschau zu halten. Auch wenn Sie 
Geschichten rund um die Coronakrise mehr als pap-
pensatt haben: Diese realen Berichte von der Front 
bleiben lesenswert, beweisen sie doch Mal um Mal 
Herz, Engagement und letztlich unser aller Vermögen, 
gemeinsam und mit vereinten Kräften auch schwere 
Krisen zu meistern!

Situationsbedingt können wir derzeit leider nicht von 
der Renate Günther Stiftung berichten, denn alle Ak-
tivitäten außerhalb des absolut Notwendigen in KiTas 
sind derzeit auf Eis gelegt, ebensowenig gibt es Tanz-
veranstaltungen oder Reisen. Aber bald, hoffen wir, 
können wir auch hier wieder langsam, langsam mit 
der „neuen“ Normalität beginnen. 

Bleiben Sie gesund!

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Geschäftspartner,

32  Meilensteine

34 Gründergeführt – schon immer!

35 Bunt, bunter, RENAFAN – die 
 Geschichte unserer Poolfahrzeuge

25 JAHRE JUBILÄUM32

4  Meldungen 
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„In dieser besonderen Zeit begleitet 
meine Stiftung alle Projekte weiter, aber 

nur auf Sparflamme. Zum Ende des 
Jahres kommen dann ganz sicher wieder 
ausführliche Stiftungs-News für alle.“
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Eigentlich! – eigentlich wäre 
RENAFAN jetzt schon mitten 
in den Vorbereitungen für un-
sere Jubiläums-Feierlichkeiten. 
Corona macht uns hier einen 
gründlichen Strich durch die 
Rechnung. Aber: Beim Scrol-
len durch Instagram und Fa-
cebook kann man sich nicht 
anstecken, sodass immerhin 
unser Jubiläumsgewinnspiel 
durchgeführt werden konnte. 
Im Topf lagen schöne Gewin-
ne: Romantik-Wochenenden 
(drei Jahre abrufbar), Erlebnis-

se wie Spa-Massagen oder ei-
nen Tauch-Schnupperkurs (au- 
ch sie drei Jahre gültig), Ein-
kaufsgutscheine und RENFAN-
FanBoxen. Einen Monat lang 
galt es, Jubiläumslogos auf 
der Internetseite der RENA- 
FAN (www.renafan.de) zu fin-
den und die richtige Anzahl 
als Kommentar unterhalb des  
Beitrags zu hinterlassen. Ein-
facher geht‘s kaum! Über  
50 richtige Nennungen kamen 
zustande und sie alle beka-
men einen Gewinn. Da die Re-

Link zum Download
www.renafan.de/download

Link zur Website
www.medisani-pflegelogistik.de

RENAFAN Akademie gGmbH
Berliner Straße 36/37 
13507 Berlin

 030 438190-560
 manuela.winkler-voigt@renafan.de

Frau Manuela Winkler-Voigt (Leitung RENAFAN Akademie)

Folgt uns auf 
Facebook und Instagram:

@renafangroup

medisani steigt auf Jahresbericht 2019 
erschienen

Neue Leitung 
für die Akademie

25 Jahre RENAFAN – 
Jubiläumsgewinnspiel

Manuela Winkler-Voigt, bereits lange Prokuristin der 
RENAFAN Akademie, ist neue Leitung unseres Bil-
dungszentrums, das die Bereiche Pflegeschule, In-
stitut für Deutsch als Fremdsprache und Fort- und 
Weiterbildung umfasst. Die Krankenschwester und 
Diplom-Pflegewirtin Frau Winkler-Voigt bringt eine 
profunde Erfahrung im Bereich QM und Pflegeschu-
lungen mit. Zunächst arbeitete sie 17 Jahre in der 
praktischen Pflege mit dem Schwerpunkt Qualitäts-
management (sowohl in der ambulanten als auch 
der stationären Pflege). Danach konzentrierte sie sich 
administrativ auf die Bereiche QM und Trägerzertifi-
zierung. Zunehmend nahm der Bereich der Fort- und 
Weiterbildung Raum innerhalb ihrer Tätigkeitsfelder 
ein, hier insbesondere die Zertifizierung der Einstei-
gerkurse (Pflegebasiskurs, Betreuungskurs) und die 
Altenpflegeausbildung. Für RENAFAN hat sie nicht 
nur Kurse der Akademie konzipiert und auch selbst 
durchgeführt, sondern auch das Schulungsprogramm 
für China maßgeblich mitentwickelt, koordiniert und 
vor Ort unterrichtet.

Zuverlässige Zahlen, Analysen und 
Ausblicke: Wie sich RENAFAN im Vor-
jahr entwickelt hat, darüber gibt der 
Jahresbericht jeweils im Frühsom-
mer Auskunft. 2019 wurde der sta-
bile Kurs der Unternehmensgruppe 
weitgehend unverändert fortgesetzt. 
Neuerungen gab es im Bereich In-
tensivpflege, wo der Versorgungs-
bereich medizinische Intensivpflege 

in der Herkunftshäuslichkeit fast 
bundesweit eingestellt wurde. Bei 
dieser Versorgungsform kümmern 
sich bis zu fünf Fachkräfte um einen 
Kunden. Dies war wirtschaftlich und 
personell nicht mehr umzusetzen. 
Insgesamt gesehen schließt das Ge-
schäftsjahr mit einer EBITDA-Renta-
bilität von 6,7 % (wie in den Vorjah-
ren) sehr zufriedenstellend ab. 

Dem jungen Hilfsmittellogistiker medi-
sani ist es gelungen, seit dem 2. Quartal 
2019 schwarze Zahlen zu schreiben. Die 
Gewinnschwelle wurde schnell über-
schritten, da die Auftragslage um 224% 
im Vergleich zum Vorjahr gesteigert wer-
den konnte. Die Bereiche der enteralen 
Ernährung und der Tracheostomie ma-
chen derzeit den Löwenanteil der Aufträ-
ge aus. Zukünftig will das Unternehmen 
die Beatmung und die Reha-Technik ins 
Programm aufnehmen und das Geschäft 
nach China hin ausbauen.

sonanz auf das Gewinnspiel 
sehr gut war, plant die Redak-
tion zukünftig häufiger solche 
Aktionen auf Facebook und In-
stagram ein.

Preise für die GewinnerInnen

AKTUELLES
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Die Corona-Pandemie kam nicht über Nacht, wohl aber die 
Schutzmaßnahmen, die von den einzelnen Bundesländern 
wie in einem Wettbewerb verhängt wurden. Aber jetzt zeigt 

sich: Es war (und bleibt) richtig, vorsichtig zu sein!

D enken wir kurz zurück: April 
2020. Gänge nach draußen sind 
auf das Lebensnotwendige redu-
ziert, es herrscht Kontaktverbot. 

Der stationäre Einzelhandel ist fast voll-
ständig geschlossen (ausgenommen Lebens-
mittel, Baumärkte und Drogerie), ebenso 
Restaurants, Kinos, Bars, Clubs und The-
ater. Reisen selbst innerhalb Deutschlands 
sind verboten. Weltweit ist der Tourismus 
völlig zum Erliegen gekommen, die Luft-
hansa verliert nach eigenen Angaben täg-
lich ca. 1 Million Euro (und wird nun qua 
Staatskredit vor der Pleite gerettet). Schulen 
sind bundesweit geschlossen und es wird 
nicht damit gerechnet, dass es in diesem 
Schuljahr wieder regulären Unterricht für 
alle SchülerInnen geben kann. Deutsch-
land, ganz Europa rutscht in die schwers-
te Rezession seit dem 2. Weltkrieg. Auch 
anderenorts kann man sich nicht erinnern, 
jemals einen vergleichbaren Einbruch der 
Wirtschaft gesehen zu haben. Erschütternd 
deutlich zeigt das die Zahl der Arbeitslo-
sen in den USA: Sie klettert auf 23,1 Mil-
lionen – ein Zuwachs von rund 300 % im 
Vergleich zum Februar 2020. Februar: Da 
feierte Deutschland gerade Karneval, mit 
bekannten Folgen für z. B. das Städtchen 
Heinsberg. Am achten März empfahl die 
Bundesregierung, Veranstaltungen mit 
mehr als 1.000 TeilnehmerInnen abzusagen. 
Ebenfalls um diese Zeit lud der Mittertei-
cher Burschenverein in der Oberpfalz zur 

„Massen-Schluckimpfung“ ein.

Nicht so schlimm wie Grippe?
Solche Geschichten kommen aus einer 
Vergangenheit, die Jahrzehnte her zu sein 
scheint. Eine Vergangenheit, in der wir 
dachten, viele von uns, Chefärzte, Präsi-
denten darunter, das neuartige Coronavirus 
sei nicht schlimmer als eine Grippe, höchs-
tens aber so schlimm wie eine schlimmere 

Grippe. Am 03. Juni lag die Zahl der ge-
meldeten Corona-Fälle in Deutschland bei 
184.091, 8.674 Todesfälle sind zu beklagen. 
An Grippe starben (laborbestätigt) in dieser 
Saison bis Ende April 411 Menschen. In der 

„schlimmen“ Grippesaison 2017/2018 star-
ben (laborbestätigt) 1.674 Menschen – die 
so genannte Exzess-Schätzung geht für das 
Jahr von 25.100 Toten aus und wird gern 
hergenommen, um die Corona-Gefahr zu  
relativieren. Aber wie viele Tote hätten wir 
wohl in der Exzess-Schätzung von Co-
vid-19? Und wie viele von ihnen sterben 

„an“ und nicht nur „mit“ Corona?

Nach der Welle: Wiederaufbau
Als in Italien schlimmste Befürchtungen 
wahr wurden, ging es auch in Deutschland 
ganz schnell: Fast vollständiger Shutdown 
und viele bange Fragen: Wann kommt sie, 
die Todeswelle? Wann sind unsere Inten-
sivkapazitäten voll? Wann müssen unsere 
Ärzte via Triage entscheiden, wer stirbt, 
wer weiterleben darf?

Es kam glücklicherweise nicht so weit. 
Deutschland hat eine vergleichsweise gerin-
ge Anzahl von Toten zu beklagen und liegt 
nach der ersten Welle im Mittelfeld der G-
20-Nationen. Wie es weitergeht? Derzeit 
widmen sich alle Anstrengungen dem Wie-
deraufbau der Wirtschaft. Billiarden-Kredi-
te sollen den Marktmotor wieder zum Lau-
fen bringen und die Konsumlaune wieder 
heben. Ob‘s gelingt? Denn ein Gutes hatte 
diese Krise: Man lernte, sich auf das We-
sentliche zu besinnen. Vielleicht wird also 
die Coronakrise den notwendigen Struk-
turwandel unserer Gesellschaft beschleuni-
gen – wäre ja nicht schlecht. Andere positi-
ve Effekte sind der Zusammenhalt und die 
Problemlösungskompetenz ... Davon mehr 
auf den nächsten Seiten.

DIE ERSTE 
WELLE
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EIN  
UNTERNEHMEN  
REAGIERT
Die Corona-Krise hat die Pflegebranche extrem belastet. Bei RENA-
FAN wurden frühzeitig die richtigen Weichen gestellt, um den Pflege-
betrieb zuverlässig und vor allem sicher aufrechtzuerhalten.

E nde Januar gab es erst-
mals einen Coronafall 
in Deutschland, der 
sich schnell wieder zu 

beruhigen schien; der zweite 
Ausbruch nach einer Karnevals-
feier in Heinsberg einen Monat 
später ließ sich nicht mehr ein-
grenzen, genauso wenig wie die 
Infektionsketten durch Stark-
bierfeste, Ski-Tourismus und 
das, was damals noch, ein Vier-
teljahr ist es her, als normales 
Leben galt: Ausgehen, Reisen, 
Feiern, Freunde treffen.

Schutzkleidung, Masken, 
Desinfektionsmittel
Anfang März berief die Ge-
schäftsführung der RENAFAN 
erstmals Schlüsselverantwortli-
che für die Bereiche Einkauf, 
Hygiene, Personal und Finanzen 
zusammen, um das Krisensze-
nario „Corona“ durchzuspielen 

– eine Taskforce (später Kri-
senstab) wurde gegründet und 
stringente Informationsketten 
aufgebaut. Im Fokus der Auf-
merksamkeit stand vor allem der 
Einkauf: Es zeichnete sich ein 
weltweiter Zusammenbruch der 
Lieferketten für medizinische 
Schutzausrüstung und Desin-
fektionsmittel ab. Von diesem 
ersten Treffen der Taskforce 
an ging alles sehr schnell: Eine 
Hotline wurde ins Leben geru-
fen, die über sechzig Standorte 

der RENAFAN Gruppe wurden 
mit Informationsplakaten und 
Vorgehensweisen im Falle von 
Ausbruchs-Szenarien versorgt 
und die Lagerhaltung der wich-
tigsten medizinischen Hilfsmit-
tel wurde zentralisiert.

Zentralismus als Novum
Ab März 2020 waren also ent-
scheidende Weichen bereits 
gestellt, die sich im Laufe der 
Pandemie als extrem weitsich-
tig erweisen sollten. Vor allem 
die zentrale Lagerhaltung der 
Schutzausrüstung (vor allem 
Masken, Handschuhe, Kittel) 
und Desinfektionsmittel mit 
klaren Entnahmeregeln, na-
türlich von einigen weiter ent-
fernten Standorten (durchaus 
verständlich) als umständlich 
kritisiert, bewährte sich. Denn 
über Wochen konnte man we-
der Masken noch Desinfekti-
onsmittel auf dem Markt be-
kommen – auch bei uns wurde 
teilweise das Regime verändert. 
Wo es früher hieß ‚lieber einmal 
zu viel wechseln als zu wenig‘ 
war nun Sparsamkeit und Um-
sicht im Verbrauch von Schutz-
mittel die Maßgabe. Vor allem 
zu Anfang war die Verunsiche-
rung groß, verstärkt auch von 
den dramatischen Nachrichten 
vor allem aus Italien, Frank-
reich und etwas verzögert dann 
auch Spanien. Wie sollte man 

seine KundInnen, aber auch 
sich selbst schützen, wenn die 
Schutzkleidung rationiert wur-
de und die Vorräte an Desinfek-
tionsmitteln in den Regalen der 
Standorte sichtbar zurückgin-
gen? Würde es klappen?

Schwere Entscheidungen
Es klappte! Die nächsten Wo-
chen erwiesen sich als Belas-
tungstest für die Standorte 
selbst und auch ihr Vertrauen 
in die Entscheidungen der zen-
tralen Ansprechpartner. Das 
Prinzip RENAFAN fußte bis-
her auf den Werten Freiheit 
und Gestaltungsspielraum, und 
nun griff die Zentrale durch 
Anordnungen doch recht stark 
in das operative Geschehen vor 
Ort ein, besonders, was die Be-
schaffung und Verteilung der 
Pflegehilfsmittel anging. Die-
se Umstrukturierung war nur 
der Anfang. Schnell ordnete 
der Krisenstab Besuchsverbote 
in den Pflegeheimen an (we-
nige Tage später wurden sie 
bundesweit durch die Behör-
den verhängt), Schließungen 
der Restaurants und Verbot 
alle Veranstaltungen in und 
um die ServiceLeben-Häuser. 
Auch alle Betreuten Wohnein-
richtungen (auch im Intensiv-
bereich) wurden isoliert, zur 
Sicherheit der KundInnen. 
Die Tagespflegen wurden 

geschlossen. Die Mitarbeiter-
Innen, die gemeinsam mit den 
KundInnen die Maßnahmen 
umsetzen mussten, standen vor 
vielen Herausforderungen: Wie 
erklärt man einer hochdemen-
ten Person, dass sie nur noch 
mit Mundschutz auf dem Flur 
herumtigern darf? Kann der 
Handwerker noch rein, der 
sehnlichst erwartet wird seit 
Wochen? Und wie soll man das 
Risiko einer nicht behandelten 
Versteifung gegen das Risiko 
einer Corona-Infektion abwä-
gen? Also: Physiotherapeut im 
Einzelfall nun rein – oder nicht?

Das Virus bleibt
Ganze Unternehmen gingen 
auf Kurzarbeit, so die Akademie 
oder die GiS, die Schulbeglei-
tungen und Mobilitätsdienst-
leitungen anbietet – wohin be- 
gleiten, wenn die Schulen zu 
sind?  Auch in der ambulan-
ten Pflege gingen die Umsätze 
leicht zurück, weil KundInnen 
befürchteten, dass die mobilen 
Pflegekräfte den Virus verbrei-
ten. Dies bestätigte sich bisher 
nicht. Die ergriffenen Krisen-
pläne erwiesen sich überall als 
wirksam. Nun, Stand Ende Mai 
2020, sind Besuche in Pflege-
heimen fast flächendeckend 
wieder möglich, die Tagespfle-
gen eröffnen unter strengen 
Auflagen. Die geschaffenen 
Quarantänestationen in Berlin 
und Bayern wurden gar nicht 
gebraucht und wurden zurück-
gebaut. Dennoch: Das Infekti-
onsgeschehen wird uns weiter 
begleiten.Fo
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PFLEGE

6
3 4

752FR
2. Tag

1
Testergebnis der 
Kundin:
POSITIV

14 Tage Quarantäne 
und Behandlung im 
Krankenhaus.

Die Ärztin informiert 
die Teamleitung der 
Pflegeeinrichtung. Erste 
Maßnahme: Neuaufteilung 
der Belegschaft.

RENAFAN-Krisenstab 
bittet Gesundheitsamt um 

Massentest. Vorbereitungen 
und Planungen werden 
eingeleitet, Angehörige 

informiert.

Alle MitarbeiterInnen 
wieder im Dienst.

Verkündug der Testergebnisse NEGATIV 
Aufhebung der Quarantäne für die 

MitarbeiterInnen, die Kontakt hatten.

Regionalleitung und 
Hotline stimmen sich über 

Maßnahmen ab.

Hotline gibt Kontaktliste 
in Auftrag: 50% des Teams 
sofort für 3 Tage aus dem 
Dienstplan ausgeplant.

CORONAVERDACHT  
WAS FOLGT?

Eine Kundin wendet sich mit 
klassische Symptomen (Atemnot 
und Fieber) an ihre Pflegekräfte.

Mitarbeiterin 
informiert 
die Ärztin.

Die Ärztin weist die Kundin ins 
Krankenhaus ein, um einen 
Coronatest zu machen.

PFLEGE

Hotline 
informiert 
RENAFAN-

Krisenstab.

1.
2.

Gesundheitsamt 
meldet sich bei 

Teamleitung und 
erhält Kontaktliste.

Gesundheitsamt ordnet 
Quarantäne für alle 
MitarbeiterInnen an, die 
Kontakt hatten.

Teamleitung 
informiert die 
Regionalleitung.

DO
1. Tag

SA
3. Tag

MI
7. Tag

SO
4. Tag

MO
12. Tag

MO
5. Tag

PFLEGE

Was bedeutet ein Verdachtsfall eigentlich für die Pflegeinrichtungen? 
Unsere Grafik zeigt das komplexe Geschehen.

MASSENTEST: 
Alle werden 

getestet!

PFLEGE

TITELTHEMA
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VERDACHTSFÄLLE

Am 09.03.2020 ging die Corona-Hotline an 
den Start. Initiiert und besetzt wurde und 
wird sie von der Leiterin des RENAFAN-
Kundenmanagements Astrid Schubert, die 

aufgrund ihrer Verbindungen in alle Unternehmensbe-
reiche für viele KollegInnen bereits eine vertraute An-
sprechpartnerin ist.

115 Verdachtsmeldungen gingen bislang ein, aber 
überall gelang es, das Geschehen im Keim zu ersticken. 
Die verstärkten Abstandsmaßnahmen, die Absonde-
rungen, die strikte Hygiene griffen – aber sicher auch 
das „Glück des Tüchtigen“, denn nicht jeder merkt 
überhaupt, dass er mit Sars-Cov-2 infiziert ist. Die Idee 
einer Erstanlaufstelle hat sich sehr bewährt. „Jeder Aus-
bruch ist anders, jeder Verdachtsfall braucht ein anderes 
Vorgehen“, sagt Frau Schubert.

Kontakt zu Behörden und Fachbereichen
Aufgabe der Hotline ist es, Fallgeschehen an die zu-
ständigen MitarbeiterInnen aus dem Bereich Quali-
tätsmanagement und Hygiene weiterzuleiten, die dann 
schnellstens bei den meldenden Stationen zurückru-
fen und das weitere Procedere anleiten. Die (wenigen) 
bestätigten Verdachtsfälle gehen auf Wiedervorlage: 

Durch Rückrufe wird geprüft, wie sich 
ein Fall weiterentwickelt und ob wei-

tere Unterstützungsangebote z. B. 
in der Kommunikation mit den 
zuständigen Gesundheitsämtern 
benötigt werden. „Die KollegIn-

nen in der Pflege habe ich alle sehr 
gefasst und professionell erlebt.“, be-
richtet Schubert. Auch die Zusam-
menarbeit mit den Gesundheitsäm-
tern und anderen Behörden lief meist 
reibungslos. „Alle haben sich eben 

richtig reingehängt,“ sagt Schubert zu-
frieden, „hat sich ja auch gelohnt!“

Wenn ein Corona-Verdacht in einer Pflegeeinrichtung auftritt, müssen 
schnell die Notfallpläne anlaufen. Das Wichtigste: sofortige Weiterga-
be aller Informationen.

AM PULS 
DER KRISE 

Testergebnis: NEGATIV 
16.03.2020, Berlin

Testergebnis: NEGATIV 
17.03.2020, München

Testergebnis: NEGATIV 
24.03.2020, Berlin

Testergebnis: POSITIV 
24.04.2020, Berlin

Testergebnis: NEGATIV 
14.04.2020, Bayern

Testergebnis: POSITIV 
26.03.2020, Brandenburg

Ein Blick in unsere Corona-
Statistik zeigt die hohe 
Wachsamkeit und Meldeak-
tivität der RENAFAN-Teams: 
Die Mehrheit der insge-
samt 115 Verdachtsfälle 
ließ sich sogar ohne Test 
innerhalb von einigen 
(aufreibenden!) Tagen ad 
acta legen. Positive Befun-
de gab es 17, negative 41. 
Unkontrollierte Ausbrüche 
gab es nicht – die Hygiene-
maßnahmen griffen bislang 
sehr gut.

DER HEISSE 
DRAHT

Aufnahme aus Betreutem    
  Wohnen. Isoliert, 
      Fieber entwickelt, 
Krankenhaus-Einweisung, 
    dort pos. getestet.

     Tochter hat positiven     
        Testbefund erhalten,    
Mitarbeiterin in Quarantäne  
    als Kontakt 1. Grades ...

        Verdachtsfall in  
Mitarbeiter-Wohngemeinschaft,      
  dringender Klärungsbedarf!

  Mitarbeiterin hatte Kontakt 
       zu pos. getesteter Mutter 
     in der Notbetreuung ...

   Kundin wurde ins Krankenhaus  
           eingeliefert und dort 
 pos. getestet. Liste der  
    MitarbeiterInnen, die im Einsatz    
 waren, erstellt und ans  
     Gesundheitsamt übermittelt.

        Mitarbeiterin ins 
  Krankenhaus eingewiesen 
      mit Verdacht 
          auf Pneumonie.

Fo
to

: I
na

 P
an

so
w

12 > RENAFAN unterwegs RENAFAN unterwegs < 13

TITELTHEMATITELTHEMA



Havelstadt

ServiceLeben

LudwigPark

Servi
ceLeben

LudwigPark

ServiceLeben

Trudering

ServiceLeben

Hamburg

Intensiv

Tegel
ServiceLeben

Trudering
Servi

ceLeben

Holzhalbinsel

ServiceLeben

Holzhalbinsel
BWI

HavelstadtServiceLeben

WIR DANKEN 
EUCH ALLEN!

Selten war die Gesellschaft so wach und so bereit, über den eigenen 
Tellerrand hinauszuschauen und etwas für andere zu tun. Unsere 

Standorte haben viele berührende Pakete und Briefe erhalten, die vor 
allem eines zeigen: Deutschland steht in der Krise zusammen!

#stayhome
#ostergrüsse

Da muss man kein Fußballfan 
sein, um das gut zu finden: Tor-
tenfan reicht! Der FC Bayern 
verschickte gemeinsam mit dem 

bayerischen Gesundheitsminis-
terium am 01. Mai die aller-
feinsten Sachertorten vom Ex-
klusivkonditor Demel an über 
achtzig Pflegeeinrichtungen in 
München. Vergelt‘s Gott!

#sachertorte 
 vor der tür
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Hochkonjunktur für Skype und WhatsApp: BewohnerInnen im 
ServiceLeben LudwigPark nutzten rege neue Kommunikationsangebote.

G enerelle Besuchsverbote in Pflegeheimen 
wurden bei RENAFAN wenige Tage vor den 
Anordnungen der Landesregierungen flächen- 
deckend ausgesprochen. Bis auf wenige Aus-

nahmen, z. B. in der Sterbephase von BewohnerInnen, 
durfte niemand in die Einrichtungen. Am Anfang war 
das Verständnis der Angehörigen mehrheitlich groß, 
aber je länger der Shutdown dauerte, desto schwerer fiel 
es, die lange Trennungszeit auszuhalten.

Im RENAFAN ServiceLeben LudwigPark in Ber-
lin Buch hatte Hausleitung Steffen Hoch von Anfang 
des Besuchsverbotes an auf digitale Kommunikations-
möglichkeiten gesetzt. Ein Tablet wurde angeschafft, 
mit dem die BewohnerInnen allein oder assistiert von 
MitarbeiterInnen „nach Hause telefonieren“ konnten. 
Zum Einsatz kamen Skype und WhatsApp, bis zu  
7 Stunden täglich war das Tablet im Haus un-
terwegs, natürlich immer komplett desinfiziert, 
wenn es das Bewohnerzimmer wechselte. Jeder 
Anruf war eine kleine Erlösung für die getrenn-
ten Familien. Die „heiße“ Corona-Zeit, die 

Kommunikation trotz Kontaktsperre

 DIGITAL GEGENI 
 DIE  EINSAMKEITI 

alle als Hochanspannung erlebten, ebbt nun langsam 
ab, Besuche sind wieder möglich. Dennoch beschreibt 
Steffen Hoch die Lage nach wie vor als „Drahtseilakt“, 
der jeden Tag neue, schwere Entscheidungen erfordert. 
Wie umgehen mit Neuaufnahmen, und, schwerer noch, 
Krankenhausentlassungen? Wie umgehen mit Veran-
staltungen, bisher ja Aushängeschild der RENAFAN 
ServiceLeben-Standorte? „Mit jedem Schritt kann man 
was falsch oder richtig machen, man weiß es derzeit 
einfach nicht“, sagt der umtriebige Hausleiter, der sich 
eng mit seinem Team abstimmt. Vor allem jetzt, wo die 
Lockerungen zunehmen, ist eine sehr hohe Aufmerk-
samkeit nötig ist. Immerhin: Der LudwigPark hat in-
zwischen einen direkten Draht zu einem Testlabor und 
ausreichend Testkits, um Verdachtsfälle innerhalb von 
24 Stunden abklären zu können. Aber entscheidend 
bleibt das Verhalten jedes einzelnen Menschen, denn 
jeder fünfte Betroffene weiß nach derzeitigen Erkennt-
nissen nicht einmal, dass er das Virus in sich trägt.

Mario Behrend, Evelyn Tippner und Danny Buller 
freuen sich über das Highlight in schweren Zeiten.

Solidarität zeigen in der Krise: Für Schlagersänger Danny Buller eine 
Ehrensache. Er gastierte im ServiceLeben Holzhalbinsel.

K eine Veranstaltungen und Konzerte – alles 
musste abgesagt werden: Das war die bittere, 
wenn auch von der Bewohnerschaft verständ-
nisvoll aufgenommene Realität in unseren 

Pflegeheimen, fast sechs Wochen lang. Auch wenn Pfle-
ge, Betreuung und auch der Service wirklich nichts un-
versucht ließen, für gute Laune zu sorgen und in vielen 
Einzelgesprächen die Langeweile vertreiben konnten: so 
richtig „Leben in die Bude“ zu bringen war schwierig!

Da kam ein Kontakt des Hauswirtschaftsleiters 
Mario Behrend wie gerufen: Danny Buller, Schlager-
sänger. Der Carlower Musiker singt derzeit vor Pflege-
einrichtungen, reist dafür kreuz und quer durch den 
Norden – alles ehrenamtlich. „Unsere Senioren sind 
isoliert, fühlen sich eingesperrt und einsam“, erklärt 
der 46-jährige Familienvater, der über seine Frau Kon-
takt zur Pflege bekam. „Diese unendliche Freude und 
Dankbarkeit, die mir die Bewohner entgegenbringen! 
Oder wenn der starre Blick eines demenzkranken Men-
schen sich mal erhebt und er mich mit leuchtenden 
Augen ansieht – dann geht mir einfach das Herz auf“, 
begründet Buller sein Engagement. Er hat bereits dut-
zende Standorte in Schleswig-Holstein und Mecklen-
burg bereist und mit seinem Programm, das natürlich 

Mit Musik die Herzen erobern

 EIN HERZ FÜR SENIOREN!                 

viele bekannte Schlagerhits umfasst, Senioren begeis-
tert. So auch im ServiceLeben Holzhalbinsel, wo „Ein 
Herz für Senioren“ am 23.04.2020 bei bestem Wetter 
für strahlende Gesichter sorgte.

Im Namen der BewohnerInnen, der Hausleitung 
Evelyn Tippner und dem gesamten Team: Vielen, vielen 
Dank, Danny Buller!

Link zum Video:
renafan.de/stationaere-pflege/rostock-holzhalbinsel

Endlich mal wieder hübsch machen, das Leben genießen!

Warum nicht einen Schirm-Sitztanz wagen? Hermine 
Trimde, 101 Jahre, genießtdie schmissigen Melodien.

Der Intensivbereich, seit jeher sehr routi-
niert im Umgang mit Keimen, konnte – bis 
auf Besuchseinschränkungen – fast un-
verändert den Betrieb aufrechterhalten. 

Wir danken allen KollegInnen vor Ort! 

 UND INTENSIV ...?.

TITELTHEMATITELTHEMA
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Gut informiert ist das Team der Ambulanten Pflege Wandsbek durch die 
Krise gekommen und hat auch eine Kundin mit Covid-19 gepflegt.

J onna Bluhm, die Pflegedienstleitung der ambulanten Station 
Hamburg Wandsbek, ist es gewohnt, infektiös zu arbeiten, das 
kennt sie von früheren Tätigkeiten im klinischen Bereich. Sie 
hat von Anfang an mit ihrem Team sehr offen Klartext gespro-

chen und war sich mit allen einig: „Ruhig bleiben und sich und das 
Team gut informieren ist das Wichtigste. Die Aufregung überträgt 
sich sonst auf die Patienten“, sagt die 55-Jährige: Mit ihren Kolle-
gInnen hat das Tagesgeschäft gut aufrechterhalten können.

Auch die Pflegeübernahme einer Kundin mit einer finalen Lun-
generkrankung konnte sie kurzfristig realisieren. Der eigentlich 
beauftragte Palliativpflegedienst konnte die Pflege aufgrund von 
Personalmangel nicht mehr gewährleisten – der über achtzigjährige 
Ehemann sollte hochdosiertes Morphium nun selbst verabreichen. 

„Geht ja wohl gar nicht“, dachte sich Frau Bluhm und sprang kur-
zerhand ein. Als die Kundin zusätzlich noch an Covid-19 erkrankte, 
versorgten Frau Bluhm und fünf ihrer MitarbeiterInnen selbstver-
ständlich weiter: „Professionell und ohne Hektik ist das gut hän-
delbar“. Sie arbeiteten mit der Schutzkleidung, die auch im Fall 
von MRSA-Befall angewendet wird. Die hochbetagte Frau verstarb 
Anfang April, „mit“, nicht an Covid-19. Bedenken oder gar Angst 
vor einer Ansteckung habe es im Team zu keinem Zeitpunkt gege-
ben, am Ende sind nur zwei MitarbeiterInnen in die Quarantäne 

ServiceLeben Tegel

Keine Angst vor SARS CoV-2 

Seniorenzentrum Wellheim

D a wird Frau fast 100 
und dann das: Coro-
na macht die große 
Geburtstagssause zu-

nichte. So erging es der Berli-
nerin Erna Steinborn, die seit 
zwei Jahren im ServiceLeben 
Tegel wohnt. Doch Kreativität 
öffnet Wege, auch die mitten 
ins Herz: Kurzerhand gab die 
Familie, im Bild Enkel und Ur-
enkel, auf der schönen Terrasse 
ein Konzert mit Saxophon und 

Geige. Auch für einen Geburts-
tagsschwatz im nötigen Sicher-
heitsabstand fand sich reichlich 
Gelegenheit. 

Nicht nur für die Familie 
selbst, sondern auch für viele 
andere BewohnerInnen war das 
Konzert eine wunderschöne 
Geste – und ein wichtiges Zei-
chen für Normalität und Nähe 
in überaus schwierigen Zeiten. 

M it einer Sonderge-
nehmigung durf-
te der Osterhase 
am Ostersonntag 

durch die Gänge im Senioren-
zentrum Wellheim hoppeln, 

selbstverständlich unter Einhal-
tung der Hygienevorschriften. 
Die BewohnerInnen haben sich 
sehr über die lustige Abwechs-
lung gefreut und haben mit dem 
rosa Plüschhasen gelacht und 

geklatscht. Neben gefärbten Eiern legte der 
Osterhase auch noch Schokolade, die natür-
lich gleich gegessen wurde, ins Osternest. 

Nach dem Osterfest wurden die Blu-
men, die während der Osterfeiertage das 
Haus schmückten und zierten, in unsere 
Blumenkästen auf der Terrasse gepflanzt. 
Mit tatkräftiger Unterstützung der Bewoh-
nerInnen, die einzeln und mit dem nötigen 
Abstand die alte Erde aus den Kästen ent-
fernten und Vergissmeinnicht, Hyazinthen 
und Gänseblümchen einpflanzten, erstrahlt 
unsere Terrasse in neuem Glanz.

Unsere BewohnerInnen möchten auf 
diesem Weg alle ihre Angehörigen, Bekann-
ten und Freunde herzlich grüßen.

Das gesamte Team des RENAFAN 
Bayern gGmbH Seniorenzentrums Well-
heim wünscht Ihnen und Ihren Angehö-
rigen Durchhaltevermögen und vor allem 
Gesundheit!

 BESUCH VOM OSTERHASEN. 

gekommen, weil es hier doch Momente 
gegeben hatte, die einen Abklärungsbedarf 
nach sich zogen. Symptome zeigte aber 
letztlich keiner, auf Tests wurde seitens 
Gesundheitsamtes verzichtet. Die Fehlzeit 
der zwei KollegInnen fing das Team durch 
flexible Doppel- und Teildienste recht gut 
auf, „Alles eine Frage der Planung und der 
Kommunikation!“, sagt Frau Bluhm.

Auch in Fällen von Schwierigkeiten mit 
der Kinderbetreuung können sich alle auf 
die Durchsetzungsstärke ihrer Führungs-
kraft verlassen. Als ein Kindergarten sich 
außerstande sah, das autistische Kind einer 
Mitarbeiterin auch unter den erschwerten 
Bedingungen der Notbetreuung weiterzu-
betreuen, zögerte Bluhm nicht lange und 
griff zum Hörer. Nun kann der Junge in 
gewohnten Bahnen bleiben und die Mitar-
beiterin wieder ganze Dienste machen. „Da 
steig ich notfalls auch mal durchs Telefon“, 
sagt Frau Bluhm, „wir geben hier alles und 
ich finde, wir dürfen erwarten, dass ande-
re sich auch ein bisschen mehr anstrengen 
müssen als sonst.“

 „PROFESSIONELL  
 UND OHNE HEKTIK“

 MITTEN INS HERZ GESPIELT.

Andreas Uehlemann (stell. PDL)Jonna Bluhm (PDL), Ulrike Reese und Susanne Mirani-Jogalbot

TITELTHEMATITELTHEMA

18 > < 19RENAFAN unterwegs RENAFAN unterwegs



Fo
to

: R
EN

AF
AN

 G
m

bH

B esonders bei der ambulanten Pflege sind durch 
die 1:1-Situation bei den KundInnen zuhau-
se zeitliche Umstellungen immer eine kleine 
bis mittelschwere Katastrophe. Hier schlug 

dementsprechend die bundesweite Schulschließung die 
höchste Welle. 75% Frauenquote in der Belegeschaft – 
und wer ist traditionell zuständig für die Schule? Die 
Mamas. Da überrascht es kaum, dass Home-Schooling 
fast überall ein Thema wurde, dem sich die Teams zu-
sätzlich zur Sorge um die KundInnen, neuen Sicher-
heitsanforderungen und oftmals drastischen Dienst-
planänderungen durch KollegInnen in Quarantäne 
herumschlagen mussten.

Ob Zentrale, Pflegeheime, Intensivstandorte oder 
in der ambulanten Pflege: Überall gerieten die Fami-
lien schnell an die Grenzen des mit sehr heißer Nadel 
gestrickten Systems „Notbetreuung“. Abholzeiten, Er-
zieher, Orte: Alles veränderte sich gravierend. In Berlin 
verlegte ein KiTa-Träger beispielsweise die Notbetreu-
ung kurzerhand ausschließlich nach Spandau – eine 
Anreise von mindestens einer Stunde für die Kinder  

Kommunikationshemmnisse

Vier KollegInnen halten die Stellung

Ältere Menschen tun sich mit Umstellungen naturge-
mäß etwas schwerer. Das Maskentragen sorgte vieler-
orts für Verwirrung, so auch beim Besuch der ambu-
lanten Pflegekraft in Bremen-Burgdamm.

Kunde Herr Walter: „Wie sehen Sie denn aus?“
Pflegerin Lisa: „Wissen Sie doch, Herr Walter, 
  wir müssen doch jetzt alle 
  Masken tragen, wegen Corona.“
Herr Walter: „Ich dachte, Corinna hat 
  heute Spätdienst?“

J e kleiner ein Team ist, des-
to gravierender sind die 
Folgen von ausgefallenen 
KollegInnen. In der ambu-

lanten Pflegestation Hamburg 
Eimsbüttel traf es nicht nur die 
Pflegedienstleitung Christian 
Richter, sondern noch eine wei-
tere Krankenpflegefachkraft: 
Quarantäneanordnung, zwei 
Wochen außer Dienst. Beide 
hatten Kontakt zu einem später 

positiv getesteten Kunden.
Der verbleibende Rest der 

Mannschaft, in Zahlen: vier 
Kräfte, musste sich nun neu or-
ganisieren. Doppeldienste und 
die Einteilung von Kurzschich-
ten machten es möglich, weiter 
alle KundInnen anzufahren. 
Besonders freute sich stell. PDL 
Enno Prahm über die Selbstver-
ständlichkeit, mit der das Team 
zusammenstand und sich ge-

 CHEF IN QUARANTÄNE 

„CORINNA HAT . 
 DOCH SPÄT“..

aus Neukölln wäre die Folge gewesen. Zudem war die 
Notbetreuung nicht überall so ausgelegt, dass die Wo-
chenpläne der Schulkinder am Vormittag abgearbeitet 
wurden. In der Folge hätte man also nachmittags zu-
hause Schule machen müssen.

All diese Einschränkungen alles zusammen: Kaum 
realistisch, weder für die Kinder noch für die Eltern. 
Also besann man sich vielfach auf interne Lösungen. 
Die Kinder durften an vielen Standorten, z. B. auch in 
der Zentrale, ambulant Bremen und Neukölln, mit zur 
Arbeit und wurden dort teilweise sogar von KollegIn-
nenn beschult. Auch örtlich wechselnde Kleinst-Lern-
gruppen privat, in denen auch Väter eine ruhmreiche 
Rolle spielten, waren eine Lösung. Andere, gerade auch 
kinderlose KollegInnen stemmten zusätzliche Schich-
ten, um denen mit Kindern den Rücken freizuhalten. 
Alles in allem: Hut ab, Mamas, Papas, Kinderlose! Zu-
sammen haben wir das gewuppt!
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genseitig unterstützte. Die KollegInnen sorgten auch bei 
ihren KundInnen für Durchhaltevermögen: Die Kon-
taktverbote waren für viele eine große Belastung. So er-
ging es auch einem Kunden, der am 01.05.2020 seinen  
98. Geburtstag feiern wollte – eigentlich ein Großereig-
nis in der Familie. Er hatte mehrfach die Befürchtung 
geäußert, dass niemand kommen könne – am Ende 
fand sich dann aber die Lösung: Eine Feier über drei 
Räume ließ es zu, dass zumindest fünf Gratulanten bei 
ihm sein konnten, um den 98. Geburtstag trotz Corona 
gebührend zu feiern!

Stundenlange Anfahrten, irrwitzige Abholzeiten: An vielen RENAFAN 
Standorten entstanden alternative Netzwerke für die Kinderbetreuung.

Schulschließung und ihre Folgen

  NOTBETREUUNG?I 
 NEIN DANKE! I 

Gabriele Kück (PDL), Ambulante Pflege Burgdamm

ReNa, Neuköllns Stationsmaskottchen, zeitgemäß 
mit Mund-Nasen-Schutz

TITELTHEMA
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 ZEIT FÜR 
 PIONIERGEIST 

Geht nicht gibt‘s nicht! RENAFAN-Kol-
lege Nan Jiang bemisst vorsichtig die 
Zutaten für das hauseigene Desinfek-
tionsmittel RENA-Sept.

N an Jiang ist ein bescheide-
ner Mann. Medizin studierte 
er in China, zog 2004 nach 
Deutschland, legte hier noch 

Chemie und Toxikologie nach und pro-
movierte in Neurowissenschaften über 
die Alzheimerdemenz. Der Spitzenwis-
senschaftler forschte lange am renom-
mierten Forschungszentrum Jülich 
an Alzheimer-Medikamenten. Anfang 
des Jahres fing er bei RENAFAN an, 
zunächst auch für den Bereich der De-

menz-Projekte. Wie sich das für einen 
klugen Menschen gehört, ging er erstmal 
auf Erkundungsreise durch alle Berei-
che RENAFANs, unter anderem auch im 
ServiceLeben LudwigPark.

Bieterkrimi auf Ausgangsstoffe
Beim Mittagessen mit den Leitungskräf-
ten Steffen Hoch, Birgit Nagel und Katrin 
Bronsert erfuhr Jiang von der Beschaf-
fungskrise bei Händedesinfektionsmittel. 
Schnell war klar: Da kann er helfen! Die 

Weltgesundheitsorganisation hatte jüngst 
ein neues Rezept zur Herstellung von Des-
infektionsmitteln zugelassen, um in Pande-
miezeiten die Produktionsmengen auf allen 
vertretbaren Wegen zu erhöhen.

Jiang verfügte über das notwendige 
Zertifikat als Sachverständiger: Das hatte 
er im Zuge seines Chemie-Studiums erwor-
ben. Er meldete sich sofort beim Krisen-
stab, der seinerseits alle Hebel in Bewegung 
setzte, um erstens die Ausgangsrohstoffe 
zu besorgen (Isopropanol, Wasserstoffper-
oxid und Glycerin), zweitens den Raum 
zum Anmischen zu finden und drittens 
die entsprechende Laborausrüstung wie 
Messzylinder, Kolben und Schutzkleidung 
heranzuschaffen. Nach einem regelrechten 
Bieterkrimi konnte Kollege Detlef Hänisch 
aus dem Einkauf 620 kg Isopropanol besor-
gen: genug Grundstoff für schließlich 1.026 
Liter fertiges Desinfektionsmittel. Wasser-
stoffperoxid und Glycerin waren weniger 
problematisch und die Produktion konnte 
anlaufen! Als schwierigste Herausforderung 
erwies sich die Beschaffung der handelsübli-

chen Behälter, die in die Desinfektionsmit-
tel-Spender passen. Aber auch hier hatte der 
Krisenstab das entscheidende Quentchen 
vorausgedacht und den operativen Kol-
legInnen bereits frühzeitig gebeten, diese 
Fläschchen nicht wegzuwerfen, sondern zu 
sammeln. So konnte das Wasserstoffperoxid 
seine Funktion erfüllen: Ungefähr 72 Stun-
den lang sorgt es dafür, dass beim Umfüllen 
in benutzen Behältern die Bakteriensporen 
abgetötet werden. Danach ist der Stoff ab-
gebaut – bleiche Hände oder Schleimhaut-
reizungen sind nicht mehr zu befürchten.

Viel Disziplin beim Umfüllen
Aber Eile war geboten, um die Produkti-
onsmenge von 320 Litern pro Tag, die Ji-
ang schaffen konnte, in Handarbeit in die 
kleinen 1 Liter- oder gar 150 ml-Fläschchen 
umzufüllen. Schnell waren vier Mitstreiter 
zur Stelle: Nils Gebert, Marcus Mengeler, 
Thomas Blanck und Daniel Zimne, allesamt 
im Krisenstab oder eng mit ihm verbunden, 
legten sich mit Pioniergeist, Fachwissen 

und enormer Disziplin ins Zeug. Schnell 
war auch ein Name gefunden: RENA-Sept 
heißt der Stoff nun, und nach Bekunden 
aus der Pflege ist die Mischung richtig 
gut geworden – wie ein ziemlich beliebtes 
Markenprodukt, nämlich Sterillium. Den 
Chemiker freut’s! Der hat sich längst neuen 
Horizonten zugewandt und entwickelt jetzt 
zusammen mit befreundeten Studienkolle-
ginnen in Wuhan ein neues Test-Prozedere: 
eine Kombination aus den üblichen PCR-
Tests (Abstrich aus Rachen und Nase) und 
Antikörper-Schnelltests (aus Bluttropfen). 
Tests könnte RENAFAN nämlich mittel-
fristig dann auch inhouse abwickeln. Mit 
eigenem Labor und inklusive der Herstel-
lung der Test-Kits, versteht sich. Alles kein 
Hexenwerk. Jedenfalls nicht, wenn man 
Herrn Jiang im Haus hat.

„In schwierigen Zeiten kann 
man sich nur auf sich selbst 
verlassen!“: Das Credo Shao-
dong Fans wurde zum Leit-
motiv der Krisenteams, die 
sich – jedes auf seine Weise 
– der grassierenden Hilflosig-
keit entgegenstemmten. Ei-
geninitiative und Ideenreich-
tum wurden bei RENAFAN 
schon immer großgeschrie-
ben. In der Krise bewährte 
sich das ...

Fleißarbeit: Das händische Befüllen 
und Verpacken der Flaschen Vorsicht ist geboten beim Umgang mit 

den Ausgangsrohstoffen: Vor allem die 
Dämpfe des Wasserstoffperoxids führen 
und Schleimhautverätzungen. RENAFANs 
Krisenstabsleitung Benjamin Schubert 
begleitete die Produktionsschritte 
interessiert. 

TITELTHEMA
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Ambulante Pflege 

NeuköllnMEHR MASKEN 
BRAUCHT DAS LAND

ServiceLeben Trudering

Verwaltung 

Berlin

Community-Masken waren lange umstritten, aber 
es ist schon ziemlich logisch, dass ein geeigne-
ter Stoff vor Mund und Nase den Atem und damit 
Tröpfchen anders entweichen lässt als KEIN Stoff. 
Auch wenn die Stoffmasken in Pflegeeinrichtungen 
nicht zum Einsatz kommen, helfen sie, den Nach-
fragedruck zu verringern. Und ökologisch sind sie 
auch. Daher war für RENA- 
FAN-Teams die Lage klar: 
ran an die Nähmaschinen!
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Ambulante Pflege Charlottenburg 
testet neues Software-Modul. 

RENAFAN hat sich bereits 2018 mit der Um-
stellung der Pflegesoftware beschäftigt und 
sich für den Marktführer MediFox entschie-
den. Im März 2019 startete die Einführung 

der Pflegesoftware in der ambulanten Pflegestation Ber-
lin Charlottenburg. Der erste Schritt war die Schulung 
der Mitarbeiter, bevor mit der digitalen Erfassung der 
Touren über die Mobiltelefone begonnen wurde. Um 
die Planung und die Daten zu sichern, war es erforder-
lich vorerst doppelt zu dokumentieren. Die Pilotpha-
se endete im Dezember 2019, so dass die Station ab 
Januar 2020 ausschließlich mit der MediFox Software 
arbeitet. Die Mitarbeiter haben sich zügig eingearbei-
tet und rasch an das neue System gewöhnt. In 2020 
werden schrittweise die anderen Standorte auf das neue 
Programm umgestellt.

Video in den Beiträgen  
auf Instagram und Facebook:

 www.facebook.com/RENAFANGroup/videos
www.instagram.com/renafangroup

MEDIFOX –
DIGITALER 
FUCHS 

Den KollegInnen in der Fläche hel-
fen, die Krise gut zu überstehen: Das 
war allen Bereichen der Zentrale das 
Hauptanliegen.

F ür unsere KollegInnen „am Bett“ bedeutete 
die Corona-Krise eine noch nie dagewesene 
Belastung. Nicht nur die Sorge um die Ge-
sundheit der KundInnen, sondern auch die 

Gesundheit der KollegInnen und nicht zuletzt des 
privaten Umfelds lastete schwer, denn soziale Distanz 
in der Pflege geht eben nicht. Das Wichtigste, um 
den Schutz der MitarbeiterInnen und KundInnen zu 
gewährleisten, war die Beschaffung von Schutzaus-
rüstung und Desinfektionsmitteln. Der Krisenstab 
arbeitete unermüdlich neue Möglichkeiten aus, ge-
meinsam mit Einkauf, Finanzen und die Hilfsmittel-
logistik. Im Bereich Personal wurde eine Quarantä-
ne-Eingreif-truppe etabliert. Doch über die Lösung 
der sachlich-fachlichen Herausforderungen hinaus 
war auch der Wunsch da, den KollegInnen einfach 
ein Zeichen der Solidarität in schweren Zeiten zu-
kommen zu lassen, und das geht am besten mit ei-
nem lieben Gruß und Nervennahrung! Die Aktion 
„WE CARE“ wurde federführend vom Marketing 
mit Hilfe von Krisenstab und Geschäftsführung 
umgesetzt. Man bat um Fotos, z. T. aus dem 
Homeoffice, verarbeitete die in einem Video und 
packte an einem Samstag im Schulungsraum der 
Akademie mehr als 50 CARE-Pakete mit Nerven-
nahrung für die Pflegeeinrichtungen. Leib und 

Seele zusammenhalten – die Freude war groß!

WE CARE!WE CARE! ZUSAMMEN 
DURCH 

DIE KRISE

TITELTHEMA
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M enschen mit Behinderungen im Sinne der 
Inklusion Lern-, Lebens- und Arbeitswel-
ten eröffnen: Seit über dreißig Jahren stellt 
das umfangreiche Angebot der GiS sicher, 

dass Teilhabe auch mit Handicap möglich ist: Schulbe-
gleitungen, Arbeits- und Studienassistenzen, Familien-
entlastende Dienste, umfangreiche Mobilitätsangebote, 
(ambulant) betreutes Wohnen in der Gemeinschaft 

und Freizeiten – kaum ein Wunsch blieb bislang offen, 
kaum ein Lebensbereich ausgespart.

Bis Corona. Schulen zu. Werkstätten auch zu. Fa-
milienentlastende Dienste, Freizeiten abgesagt. Wo aber 
keine Schule, keine Arbeit, kein Programm, da auch 
kein Bedarf nach Transport von A nach B. Also Fahr-
dienst: runtergefahren.

Reden ist Gold
Die GiS-Geschäftsführer Ger-
linde Peisker und Roman 
Kromm beriefen ihre zentralen 
Leitungskräfte ein und entwi-
ckelten einen Krisenplan: ca. 
600 MitarbeiterInnen, vor allem 
im Bereich der Schulbegleitung 
und des Fahrdienstes, mussten 
auf Kurzarbeit gehen. Hier zeig-
te sich, dass Kommunikation – 
wie fast immer – alles ist: Die 
Leitungen der Einsatzbereiche 
sprachen ausführlich mit den 
MitarbeiterInnen und klärten 
auch über Aufstockungsmög-
lichkeiten des Kurzarbeitergel-
des auf. Dass diese aber nur in 
Einzelfällen nötig wurde, lag  
z. T. auch im Zeitpunkt des 
Lockdowns begründet. Durch 
die Osterferienzeit mit geplan-
ten Urlaubstagen, die weiter 
voll bezahlt waren, fiel der 
Lohnverzicht weniger ins Ge-
wicht.  Auch war es im März 
nur ein halber Monat, der aus 
Kurzarbeit abgerechnet wurde. 
Viel, viel informieren: An diese 

goldene Regel hielt man sich. Einiges lös-
te sich auch bereits nach den Osterferien 
wieder auf: Unter Einhaltung von neuen Si-
cherheitsregeln durften Kinder, die eigent-
lich in die Schule begleitet werden, zuhause 
betreut werden, sodass auch ihre Eltern wie-
der uneingeschränkter ihrer Arbeit nachge-
hen konnten. Ab Mai öffneten die Schulen 
schrittweise wieder ihre Türen, aber vieles 
bleibt anders: Die Transporter, die bislang 
sechs Personen befördern dürfen, fahren zur 
Zeit nun nur noch mit wenigen Fahrgästen. 
Das stellt schon eine logistische Herausfor-
derung dar für die GiS, von der Kostenseite 
mal ganz zu schweigen – zusätzlich zu den 
Masken, Handschuhen und Desinfektions-
mitteln, die nun zum Standard bei den Ein-
sätzen gehören. Wie das alles ausgeht, vor 
allem bei den vielen unterschiedlichen Kos-
tenträgern, die für die Leistungen der GiS 
zuständig sind (Kranken- und Pflegekassen, 
Sozialämter, Jugendämter und Integrations-
ämter), wissen die Geschäftsführer der GiS 
noch nicht, aber sie sind sehr zuversichtlich: 
Wie engagiert und verständnisvoll das Team 
der GiS die Krise bewältigte, hat das Füh-
rungsduo begeistert.

Die Unternehmensschwester GiS traf die Krise ins Mark, aber man reagierte 
schnell und konnte mit flexiblen Lösungen Mitarbeitern und Familien helfen.

INKLUSION  
IM LOCKDOWN

TITELTHEMA
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D ie Corona-Pandemie 
nahm nach derzeiti-
gen Erkenntnissen In 
Wuhan in Zentral-

China ihren Ausgang. Die Bil-
der, die durch die Medien gin-
gen vom Lockdown der Stadt 
über knapp achtzig Tage waren 
beeindruckend bis beängsti-
gend: Informationsroboter, die 
von Haustür zu Haustür rollten 
und die Bevölkerung knarzend 
über die Gefahr der Infektion 
informierten, Menschen ein-
gesperrt in behördlich abgerie-
gelten Wohnungen, Desinfek-
tionssprühwagen, wochenlang 
menschenleere Straßen: Kaum 
ein dystopisches Element, das 
in den Nachrichten aus China 
fehlte. 

Wie konkret hat sich das 
Durchgreifen des totalitären 
Staates zum Beispiel auch für 
die Menschen in unseren fünf 
Standorten in China nieder-
geschlagen? Wir geben einen 
Überblick.

Keiner rein, keiner raus
Ende Januar erließen die Behör-
den Anordnungen, die sich re-
gional nur wenig unterschieden. 
Neben Maßnahmen, die wir 
hier auch ergriffen haben (wenn 
auch ca. zwei Monate später), 
also Besuchsverbote, Absage 
von allen Veranstaltungen und 
Aufnahmestopp ging China 
deutlich weiter. Man nannte es 
die „drei kleinen Maßnahmen“: 
kein Empfang, kein Verlassen, 
keine Aufnahmen. Ein china-

typischer Euphemismus, denn 
die „drei kleinen Maßnahmen“ 
bedeuteten nichts Geringeres 
eine totale Quarantäne. Kei-
ner rein, keiner raus. Auch die 
MitarbeiterInnen durften die 
Einrichtung nicht mehr nach 
Dienstschluss nach Hause ver-
lassen. Sie lebten also von nun 
an mit in der Einrichtung – teil-
weise mehrere Wochen bis Mo-
nate. Dass das relativ reibungs-
los möglich war, lag daran, dass 
viele Teile der neuen Standorte 
noch nicht vollständig für den 
Pflegebetrieb geöffnet sind: Auf 
den Etagen ist also noch Platz 
für eine behelfsmäßige Unter-
bringung des Teams. Besser als 
in Deutschland wurde im tech-
nikaffinen China die digitale 
Kontaktaufnahme zu den An-
gehörigen während des Lock-
downs ermöglicht: Videochats 
und die Bereitstellung von Vi-
deos des Lebens im Pflegeheim 
an die Angehörigen wurden 
z. T. durch die Sozialbehörden 
schlichtweg vorgeschrieben. 

Externes Personal (Liefe-
ranten etc.) blieb vollkommen 
draußen und stellte alles vor 
der Tür ab. Alle Pakete wur-
den (und werden) gründlich 
desinfiziert, bevor sie ins Haus 
gebracht werden. BewohnerIn-
nen, die vor dem Lockdown au-
ßerhalb der Einrichtung im Ur-
laub waren, durften nicht mehr 
in die Einrichtung zurück. Sie 
blieben zu Hause und mussten 
persönliche Schutzmaßnahmen 
leisten, z. B. regelmäßige Tem-
peraturkontrollen durchführen. 

Besuche waren verboten. Zu-
rückkehren in die Einrichtung 
duften sie nur nach negativer 
Testung. Inzwischen sind vie-
lerorts die Aufnahmestopps 
aufgehoben. Ein negativer Test 
muss aber immer vorliegen – 
dennoch müssen die neuen 
BewohnerInnen noch mal zwei 
Wochen in Quarantäne, bevor 
sie sich frei(er) in der Einrich-
tung bewegen dürfen. In den 
Restaurants sind nämlich die 
Abstände zwischen den Tischen 
vergrößert, gegessen wird in 
festen Kleingruppen (dies wird 
derzeit auch in Deutschland so 
praktiziert). Veranstaltungen 
innerhalb der Häuser sind sehr 
eingeschränkt und auch nur in 
Kleingruppen möglich. 

In der Einrichtung müssen 
MitarbeiterInnen und Bewoh-
nerInnen Masken tragen, zum 
Teil zwei Mal pro Tag Tempe-
ratur messen, Hände desinfi-
zieren, Allgemeinzustand und 
Pflegeverläufe der Bewohner 
regelmäßig den Sozialbehör-
den melden. Bei Auftreten von 
Symptomen wie Fieber, Mü-
digkeit, trockenem Husten und 
Atembeschwerden muss eine 
ärztliche Untersuchung erfol-
gen. Alle Räume werden bis zu 
dreimal täglich desinfiziert und 
sehr häufig gelüftet. Neue Hygi-
eneregeln müssen allen Bewoh-
nerInnen vermittelt werden: Z. 
B. ist das in China traditionelle 
auf-den-Boden-spucken streng 
untersagt.

DREI KLEINE 
MASSNAHMEN

Wem die hiesigen Corona-Eindämmungsmaßnahmen zu streng waren, 
dem kann Blick auf die Abriegelungsmaßnahmen in China helfen.
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1995

>  Erste ambu-
lante RENAFAN 
Pflegestation 
eröffnet in  
Berlin Tegel

2001

205
396 395 1.985

1.352 2.644 2.775 3.693251

3.395 4.004

4.075
236

563 630 3.525

2.528 4.337 4.807 6.138355

5.843 6.800

7.411

MitarbeiterInnen
MitarbeiterInnen MitarbeiterInnen MitarbeiterInnen

MitarbeiterInnen MitarbeiterInnen MitarbeiterInnen MitarbeiterInnenMitarbeiterInnen

MitarbeiterInnen MitarbeiterInnen

MitarbeiterInnen

KundInnen
KundInnen KundInnen KundInnen

KundInnen KundInnen KundInnen KundInnenKundInnen

KundInnen KundInnen

KundInnen

2002

>  Gründung des 
Bildungsvereins, 
später RENAFAN 
Akademie

2004

>  Neue Büroräume 
für die Zentrale

2007

>  Integration der gGIS mbH und 
Entstehung der Group

>  Übernahme ambulanter Stand-
orte in Hamburg und München

>  Erstes Pflegeheim in Berlin Tegel 
nach ServiceLeben-Konzept: 
Versorgungsformen greifen 
nahtlos ineinander

2010

>  REVITAN wird ge-
gründet: ein eigenes 
Unternehmen für 
Expansion und Im-
mobilienentwicklung

2005

>  Erste Versorgungen in 
ambulant betreuten 
Wohngemeinschaften 
Intensiv (BWI)

>  Intensivpflege bildet  
eigenen Geschäftbereich

2015

>  Dienstleistungsbereich für Hauswirtschaft, 
Service, Küche, Reinigung etc. wird in die 
EXLENDO GmbH ausgegliedert

>  Gründung der RENAFAN Holding und  
Zentralisierung der Unternehmensauf- 
gaben, z. B. Personal, Finanzen, Marketing

> Österreichische  
„Pflege mit Herz“-Gruppe 

wird integriert

> Übernahme des Intensivpflege-
dienstes Lebens(T)raum

> Eröffnung der eigenen 
RENAFAN Berufsfachschule 

für Altenpflege

2017

>  Erstes Pflegeheim 
in China eröffnet: 
RENAFAN ServiceLeben 
Yantai

2019

> Eröffnung dreier neuer 
Pflegeheime innerhalb 
eines Monats in China

2016

2014

>  Übernahme der 
Omnicare gGmbH 

2018

> Neues Mitglied 
der Group „Netzwerk für 
ambulante Pflege GmbH“ 

in Berlin

5

8
MitarbeiterInnen

KundInnen

RENAFAN betreibt derzeit mehr als 60 Pflegestandorte in Deutsch-
land, Österreich und China. 14 Gesellschaften plus Untergesellschaf-
ten erbringen Pflegedienstleistungen und assoziierte Dienstleistungen. 
Fast 7.500 KundInnen werden von 4.000 Mitarbeitenden betreut, der 

Umsatz der RENAFAN Gruppe liegt 2019 bei 167 Millionen Euro. Die An-
triebswellen des Wachstums sind die Innovationsfreude und die hohe Fachlich-
keit des Gründerduos Renate Günther und Shaodong Fan.

25 Jahre
JUBILÄUM VON RENAFAN

Kinder, wo ist die Zeit geblieben? Ist es wirklich schon 25 Jahre 
her, dass fünf Leute in einer Privatwohnung eine neue 
Pflegekultur in Deutschland begründeten? 
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W er an RENAFAN denkt, dem 
fallen meist als erstes unse-
re bunten Autos ein, die das 
Stadtbild vieler deutscher Me-

tropolen bereichern. Die Einsatzfahrzeuge 
unserer Pflegestandorte – vom Kleinwagen 
bis zum Zwölfsitzer – haben zwar einige 
Herstellermarken durchlaufen, aber nie ihr 
unverwechselbares Gesicht verloren. Gelb, 
Rot, Blau und immer mit markantem Logo 
versehen, flitzen sie im Auftrag unserer 
Kunden durch die Metropolregionen Berlin, 
Hamburg, Bremen, Frankfurt und Mün-
chen. Über Land erreichen sie Menschen 
von Binz bis Oberbayern. Anfang 2020 
sind wir mit 225 Poolfahrzeuge für unsere 
KundInnen im Einsatz.

RENAFAN

BUNT, 
BUNTER,

Z wei Menschen begannen im Jahr 1995, 
eine gemeinsame Vision zu verwirkli-
chen: Pflege als serviceorientierte Dienst-
leistung. Die Krankenschwester Renate 

Günther und der frisch diplomierte Physiker Sha-
odong Fan entschieden sich, einen eigenen Pflege-
dienst aufzubauen. Die Gründung der Pflegeversi-
cherung gab ihnen den Anstoß. Zuvor hatten sie 
sich als Angestellte kennengelernt, Frau Günther 
als Pflegedienstleitung, Herr Fan als studentische 
Pflegehilfskraft. RENAFAN ging in Berlin Tegel an 
den Start, zunächst in den Privaträumen der Fami-
lie Günther. Die erste Kundin des jungen Unter-
nehmens: Hilde Larisch, Mutter von Renate Gün-
ther. Bis heute beherrscht der familiäre Anspruch 
unsere Unternehmens- und Pflegekultur – von 
Menschen, für Menschen.

Gründergeführt

Vielfalt macht einen Job bei RENA- 
FAN zu einem echten Job fürs Leben: 

Nirgendwo sonst können Pflegekräfte so viele un-
terschiedliche Pflegesettings vorfinden, von niedrigschwel-
liger Betreuung bis hin zur 24-stündigen Intensivpflege. 

Aktuelle Stellen jederzeit unter renafan.jobs

5
395

1.352
1.985

2.775
4.075

1995
2005

2007
2010

2015
2020

– schon immer!

1999: REDESIGN UND AKTUELLES LOGO

1995: DAS ERSTE RENAFAN LOGO

2020: JUBILÄUMSLOGO

MitarbeiterInnen 
in der Pflege

Der Begriff RENAFAN ist eine 
Kombination der Namen der 

Gründer: RENAte Günther und 
Shaodong FAN
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Deutschland und  Österreich China

Buch am Erlbach

München

Ulm

KarlshuldWellheim

Göttingen

Magdeburg

Brandenburg 
a. d. Havel

Rostock

Berlin

Bremen

Hannover

Hamburg

Stralsund

Frankfurt

Mörnsheim
Kipfenberg

Pirka
Groß St. Florian

Semriach St. Johann 
in der HaidePeggau

Graz

St. Andrä-Höch

Österreich

Bayern

Baden
Württemberg

Hessen
Thüringen

Nordrhein-
Westfalen

Niedersachsen

Mecklenburg-Vorpommern

Brandenburg

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Rheinland
Pfalz

Saarland

Schleswig-
Holstein

München

Hannover

Berlin

Hamburg

Peking
Xinjiang

Tibet

Qinghai

Gansu

Innere Mongolei

Sichuan

Yunnan
Guangxi

Hainan

Ta
iw

an

Guangdong

Fujian

Jiangxi
Hunan

Hubei

Shaanxi

Shanxi

Hebei

Tianjin

Liaoning

Jilin

Heilongjiang

Ningxia

Zhejiang

Anhui

Henan

Chongqing

Shandong

Jiangsu
Shanghai

Guizhou

Wuhu (2019)

Jinan (2019)

Peking (Zentrale)

Jiaozuo (2018)

Yantai (2017)

Liaocheng (2019)

 
Zentrale in Deutschland
RENAFAN GmbH
Berliner Straße 36/37
13507 Berlin

Zentrale in China
Xiushui Straße Nr. 1
Chaoyang Bezirk
100600 Beijing

Ambulante Pflege

Intensivpflege

Stationäre Pflege

Betreutes Wohnen

Tagespflege

Assistenz für Menschen 
mit Beeinträchtigungen

Beförderungsdienst

RENAFAN ÜBERSICHTENRENAFAN ÜBERSICHTEN
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Berlin

Buch

Pankow

Köpenick

Neukölln

Tempelhof-Schöneberg

Mitte

Charlottenburg-Wilmersdorf

Steglitz-Zehlendorf

Spandau

Reinickendorf

Hamburg

Volksdorf

Barmbek

WandsbekEimsbüttel

Harburg

Wedel

Eidelstedt

Hannover

München

Solln

Neuperlach

Sendling

Isartor

Schwabing

Trudering

Groß-Buchholz

Nordstadt

Isernhagen

 www.renafan.de/standorte

Ambulante Pflege

Intensivpflege

Stationäre Pflege

Betreutes Wohnen

Tagespflege

Assistenz für Menschen 
mit Beeinträchtigungen

Beförderungsdienst

RENAFAN ÜBERSICHTEN
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