
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berlin, den 22. Januar 2021 

Liebe Bewohner*innen,  

 

immer wieder kommen Mitarbeitende zu Ihnen zum Coronatest. Und Sie fragen 
uns, muss das denn sein? Es haben sich doch so viele im Haus impfen lassen! 
 
Die Wirksamkeit der Impfung ist erst eine Woche nach der 2. Spritze gegeben. 

Und dann bleib ein Rest von etwa 5 Prozent Geimpften, die nicht oder nur unge-

nügend immunisiert sind. Das ist im Vergleich zu anderen Impfungen gut. Den-

noch bleibt dadurch ein Restrisiko. 

Eine weitere offene Frage ist, ob man als Geimpfte*r zwar immun gegen die Er-

krankung sein kann, aber trotzdem das Virus aufnehmen und weitergeben 

könnte. Dazu wird noch intensiv geforscht. 

Bis diese Fragen geklärt sind, müssen wir weiter alle Bewohner*innen einmal in 

der Woche testen und die Mitarbeitenden sogar alle 2 Tage. Es müssen auch wei-

ter Masken getragen werden. 

Wir wissen, dass der Test nicht angenehm ist, aber bitten um Geduld und Ver-

ständnis. Es geht darum, die Pandemie gemeinsam zu bekämpfen, damit wir in 

absehbarer Zeit alle wieder frei durchatmen können. 

Aus diesen Gründen bleibt es auch weiterhin bei Einschränkungen in den Be-

suchsregelungen. Ihre Angehörigen können sich auf der Homepage des Lazarus 

Hauses über den aktuellen Stand informieren. 

Lazarus Haus Berlin 

- Einrichtungsleitung - 

Nico Böhme 

Bernauer Straße 117 

13355 Berlin 

Telefon 030 46705 260 

E-Mail: n.boehme@lobetal.de 
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Zurzeit gilt: 

Besucher müssen sich telefonisch anmelden und ein aktuelles Testergebnis mit-

bringen, bzw. können sich 2 mal in der Woche (Mo-Fr) auch 30 min. vor der Be-

suchszeit testen lassen. 

Die allgemeinen Besuchszeiten sind: Montag bis Sonntag 10:00 bis 17:00 Uhr 

(Wenn ein Besuch zu diesen Zeiten nicht möglich sein sollte, wenden Sie sich bitte 

per E-Mail an die Einrichtungsleitung n.boehme@lobetal.de) 

Für einen Besuch ist weiterhin eine Terminbuchung notwendig. Besuchstermine 

können von Montag bis Sonntag in der Zeit von 13:30 bis 15:00 Uhr telefonisch 

mit dem Empfang (Tel.:030/ 467 05 0) vereinbart werden. Wir bitten um Ver-

ständnis, dass Termine frühestens für den Folgetag vergeben werden können. 

Besuche können zurzeit nur in den Bewohnerzimmern (bzw. Wohnetagen), im 

Festsaal oder im Garten stattfinden. Die Besuchsdauer ist allgemein auf eine 

Stunde begrenzt, um möglichst vielen Bewohnern Besuche zu ermöglichen. 

Alle Besucher sind verpflichtet, sich am Empfang auf der Besucherliste unter An-

gabe ihres Namens und ihrer Telefonnummer oder E-Mail-Adresse einzutragen. 

Für alle Besucher gelten in der gesamten Einrichtung weiterhin die allgemeinen 

Hygiene-und Abstandsregeln. Im Einzelnen bedeutet dies: 

- einen Abstand von mindestens 1,5m zu den hier lebenden- und arbeitenden 

Menschen einzuhalten 

- das ständige Tragen einer FFP2-Maske (selbst mitzubringen) 

- außerdem sind Besucher angehalten, sich die Hände bei Betreten und Verlassen 

der Einrichtung und ggf. der Wohnbereiche zu desinfizieren 

Besuchern mit Fieber, Husten, Halsschmerzen, Verlust von Geruchs-und Ge-

schmackssinn, Durchfall und Erbrechen (allg. Unwohlsein) ist der Zutritt unter-

sagt. 

Ihr 

 

 

 

Nico Böhme, Einrichtungsleitung 


