
Die Augenzeugin

»Auf der Straße gibt es
diesen Ort nicht«
In Berlin wurde die bundesweit erste Isolierstation für
an  Covid-19 erkrankte Obdachlose eröffnet. Luise Rust,
24, ist die Koordinatorin der Quarantäne-Einrichtung. 

● »Die Coronakrise betrifft alle, auch obdachlose Menschen.
Wenn sie nur leicht erkranken, brauchen sie einen Ort, an dem
sie sich isolieren können, so wie andere es zu Hause tun wür-
den. Auf der Straße gibt es keinen solchen Ort. Am Mittwoch
haben wir von der Berliner Stadtmission deshalb offiziell eine
Quarantänestation für diese Menschen über unserer Ambu-
lanz für Obdachlose in der Nähe des Hauptbahnhofs eröffnet.
Unseres Wissens ist es die erste deutschlandweit.

Die Station besteht aus zwei Etagen mit insgesamt 16 Betten.
Die meisten Zimmer haben Platz für zwei oder drei Personen,
es gibt auch ein Vierbettzimmer. Außerdem haben wir Aufent-
haltsräume, einen Raucherraum und eine Patientenküche ein-
gerichtet. Die Bewohner werden rund um die Uhr betreut.
Zweimal täglich kommen Krankenschwestern oder -pfleger für
eine medizinische Grundversorgung. Alle Mitarbeiter tragen
Schutzkleidung und sollen nicht grundlos in die Zimmer gehen.
Das Essen wird kontaktlos von unserer Großküche geliefert
und an einer Schleuse übergeben, die den Low-Risk-Bereich
vom High-Risk-Bereich trennt. Besteck und Geschirr befinden
sich in der Station und verlassen sie nicht. Es wird also nur
Essen geliefert, nichts kommt wieder raus. 

Weil für unsere Zielgruppe Drogenkonsum ein Thema 
sein kann, wollen wir das auf der Station klar regeln. Opiat -
abhängige erhalten während ihres Aufenthalts Substitute.
Dafür sind Suchtmediziner zuständig. Menschen, die ohne
Alkohol nicht zurechtkommen, können diesen in der Ein -
richtung unter geregelten Bedingungen trinken.

Finanziert wird die Station von der Senatsverwaltung für
Integration, Arbeit und Soziales und dem Bezirksamt. Ihre
Diagnose erhalten Obdachlose im Krankenhaus oder bei nie-
dergelassenen Ärzten, wenn sie aus anderen Gründen be -
handelt werden. Zeigen sie in anderen Einrichtungen Sympto-
me, testet das Gesundheitsamt. Obdachlose sind wie alle ande-
ren dazu verpflichtet, sich nach einem positiven Covid-19-
Befund zu isolieren. Wie viele das auf unserer Station tun wer-
den, kann ich nicht abschätzen. Erst mal haben wir geplant, dass
die Station bis Ende Juli öffnet.« Aufgezeichnet von Sara Wess


