
Neue Infektionszahlen und weitere Testreihe im Pflegezentrum Straubing 
 
Nunmehr 32 Bewohner positiv getestet, 17 befinden sich derzeit im Krankenhaus 
Im PUR VITAL Pflegezentrum Straubing wurden 32 von 94 Bewohner auf Covid 19 positiv 

getestet. 17 Bewohner werden derzeit im Krankenhaus behandelt. Von den 108 

getesteten Mitarbeiter sind 8 Ergebnisse positiv ausgefallen, wobei sich zwei Mitarbeiter 

davon bereits wegen Vorerkrankungen seit längerem nicht mehr im Dienst befanden. Die 

positiv getesteten Mitarbeiter wurden sofort informiert bzw. nach Hause in Quarantäne 

geschickt.  

 

Ursache kann nicht geklärt werden 
Obwohl man die Einrichtung zwei Wochen vor dem Beschluss des Bayerischen 

Staatsministeriums, nämlich am 09. März, für Angehörige, Gäste und Dienstleister 

geschlossen hat und sehr früh schon mit Schutzkleidung arbeitete, hat man das Virus in 

die Einrichtung bekommen.  „Wir haben uns intensiv Gedanken gemacht, warum wir trotz 

aller frühzeitig getroffenen Maßnahmen und unter Einhaltung aller strengen 

Hygienevorschriften Covid 19 ins Haus bekommen haben. Und das nicht nur einmal. Es hat 

mich einige schlaflose Nächte gekostet.“ so Petra Hegewald und weiter „Die Ursache 

werden wir nicht finden. Wir können nur spekulieren, ob ein Rückkehrer aus dem 

Krankenhaus das Virus mitgebracht hat. Der Bewohner wurde, obwohl er mit einer 

negativen Testung, vom 27. März aus der Klinik entlassen wurde, vorsichtshalber in ein 

Einzelzimmer untergebracht und wie ein „Verdachtsfall“ gesehen. Nur vier Tage später, 

am 30. März musste man ihn wieder ins Krankenhaus rückverlegen, da sich sein 

gesundheitlicher Zustand rapide verschlechterte. Im Krankenhaus wurde er noch einmal 

getestet, dieses mal positiv. Aber vermuten, heißt nicht wissen.“ Einige Tage später 

erkrankten weitere Bewohner und auch Mitarbeiter. 

 

Das Ergebnis hat uns alle sehr schwer getroffen 
Da Testungen zur Eindämmung der Krankheit der Schlüssel zum Erfolg sind, wurde am 

Sonntag, den 19. April eine Massentestung im Pflegezentrum Straubing durchgeführt. Am 

Mittwoch, den 22. April trafen fast vollständig die Ergebnisse ein. Hausleitung Hegewald 

nahm sofort Kontakt zum Katastrophenschutz auf, um sich für weitere Maßnahmen zu 

besprechen. „Das Ergebnis der Massentestung hat uns alle sehr schwer getroffen!“, so 

Petra Hegewald. 

 

Das Pflegezentrum Straubing hat bereits vor der Testreihe zwei Isolierstationen 

geschaffen, wo Verdachtsfälle wie auch positiv getestete Bewohner von den restlichen 

Bewohnern bereits isoliert wurden. Weitere Bereiche für symptomfreie Bewohner wie 

auch Bereiche für Verdachtsfälle waren ebenfalls vorhanden.  

 

Nach den Testergebnissen musste noch einmal „neu sortiert und umgezogen“ werden. 

Hier entschied sich das PUR VITAL dazu, positiv getestete Bewohner mit Symptomatik auf 

die eine, sowie die positiv getesteten Bewohner ohne Symptomatik auf die andere 

Isolierstation zu verlegen. Da bei den negativ getesteten Bewohnern einige möglichen 

Kontakt zu positiv getesteten hatten, werden diese seitens PUR VITAL als Verdachtsfälle 

gesehen. Hier wurde ebenfalls nach Vorhandensein von Symptomen verfahren und auf 

zwei verschiedene Bereiche aufgeteilt. Die restlichen negativ getesteten Bewohner sind 

auf zwei Wohnbereiche umgezogen. 



 

Der Katastrophenschutz sowie das THW waren ab 19 Uhr zur Stelle und halfen den 

Mitarbeitern bei dieser Mammutaufgabe. Es mussten viele Zimmer samt persönlichem 

Hab und Gut ausgeräumt und in den neuen Zimmern wieder eingeräumt werden. Das 

ganze Team vom Pflegezentrum Straubing bedankt sich bei allen Helferinnen und Helfern 

für ihren tollen Einsatz! Am Donnerstag trafen dann die restlichen Ergebnisse ein, welche 

dann nur noch negative Ergebnisse beinhalteten. 

 

Zu Tränen gerührt wegen des vielen positiven Zuspruchs seitens Angehöriger 
Hausleitung Petra Hegewald hat alle Angehörigen, dessen Angehöriger positiv getestet 

wurde, telefonisch darüber verständigt und lange Gespräche geführt. „Ich bin gerührt 

und war ständig dran, die Tränen zurück zu halten, da ich soviel Rückhalt durch die 

Angehörigen erfahren habe“ so Hegewald. Und weiter: „Keinerlei Vorwürfe sind gefallen, 

ganz im Gegenteil, sie stehen voll hinter uns und wissen, wir schwer es jetzt die 

Mitarbeiter haben. Sie haben uns nur das Beste gewünscht.“ 

 

Erneut Reihentestung am Montag, den  27. April 
Da seit der letzten Testung weitere Bewohner Symptome zeigen, wird noch einmal eine 

Reihentestung am Montag, den 27.04.2020 durchgeführt. Das PUR VITAL stand von 

Anfang an im Kontakt mit allen Behörden und wird von ihnen tatkräftig unterstützt und 

beraten.  

 

Zusammenarbeit mit allen Ämtern und Ärzten hervorragend 
Die Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt, dem Krisenstab, Katastrophenschutz, 

Heimaufsicht und allen weiteren Heimleitungen in Stadt und Land läuft in sehr engem und 

kollegialem Umgang. Ebenso sind die dem PUR VITAL zugeteilten Versorgungsärzte 

täglich 24 Stunden für das Pflegezentrum und insbesondere für die Bewohner im Einsatz.  
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