
Ergebnisse der 3. Reihentestung lassen Pflegezentrum Straubing aufatmen 

Nur noch sieben Bewohner mit positivem Testergebnis 
 

3. Reihentestung am Montag, den 04. Mai 

Die letzte Reihentestung im Pflegezentrum Straubing wurde am Montag, den 04. Mai 

durchgeführt. Die Bewohner wurden wieder durch das BRK sowie die Mitarbeiter seitens der 

beiden Versorgungsärzte getestet. 

 

Nur noch 7 positive Bewohner-Ergebnisse, alle Mitarbeiter negativ getestet 

„Vor den Testergebnissen war uns allen etwas mulmig. Man hofft so sehr, dass keine weiteren 

Bewohner und Mitarbeiter erkranken und die Maßnahmen greifen. Umso mehr freuen wir uns 

jetzt über die Ergebnisse.“, so Hausleitung Petra Hegewald. Die endgültigen Ergebnisse aller 

Testungen lagen am Freitag vor und lassen die Mitarbeiter im Pflegezentrum Straubing 

aufatmen. Es sind keine neuen Bewohner positiv getestet worden. Sieben bereits positive 

Senioren wurden erneut bestätigt. Alle anderen wurden negativ getestet.  

 

Da am Freitag noch einer der Bewohner in stationäre Obhut musste, befinden sich derzeit 10 

positive Bewohner im Krankenhaus. Drei Bewohner sind seit Ende April aus der Klinik 

zurückgekehrt. Drei weitere sollen in den nächsten Tagen in die Einrichtung zurück.  Die 7 

Bewohner im Pflegezentrum Straubing befinden sich weiterhin in Quarantäne. Alle anderen 

Bewohner sind clean.  

 

Keine weiteren Mitarbeiter erkrankt – viele kehren in den Dienst zurück 

Auch von den Mitarbeitern gab es keine Neuerkrankungen, jedoch müssen drei Mitarbeiter 

nachgetestet werden, da diese am Montag noch Symptome zeigten und daher keine Testung 

stattfand. Die meisten Mitarbeiter kommen in dieser Woche, ganz zur Freude aller, zurück in 

den Dienst.  

 

Maßnahmen greifen 

Das Ergebnis zeigt, dass die Maßnahmen – ausreichend Schutzausrüstung, Isolierstationen und 

vor allem die Reihentestungen – greifen. „Wir wollen uns für das Krisenmanagement beim 

Landkreis und der Stadt Straubing bedanken. Gerade die vielen Testungen zeigten früh, wer an 

Covid 19 erkrankte und man konnte so sehr schnell reagieren und die Betroffenen auf die 

Isolierstationen verlegen. Das hat die Ausbreitung sicherlich schnell gebremst.“, ist sich 

Geschäftsführer Markus Mittermeier von PUR VITAL sicher.  

 

Besuche nur mit strenger Regelung möglich 

Damit keine weiteren Bewohner an dem Virus erkranken, müssen weiterhin strenge 

Hygienemaßnahmen eingehalten werden. „Die Lockerung des Besuchsverbotes ist uns in 

dieser Situation tatsächlich ein wenig zu schnell gegangen. Noch haben wir einige erkrankte 

Bewohner, die unsere ganze Aufmerksamkeit brauchen. Besuche stellen einen möglichen 

neuen Infektionsweg in die Einrichtung dar.“, lässt Frau Petra Hegewald wissen. Daher können 

Besuche nur unter Einhaltung strenger Besuchsregelungen zu bestimmten Besuchszeiten 

stattfinden. Dazu wurden Hygiene- und Schutzmaßnahmen erarbeitet und mit der 

Heimaufsicht abgesprochen. Das Pflegezentrum Straubing setzt hier auf das Verständnis 

seitens der Angehörigen – zum Wohle aller Bewohner und Mitarbeitern! 
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