
Trotz frühzeitiger Maßnahmen Covid 19 im PUR VITAL Pflegezentrum Straubing 

Ergebnisse der Massentestung liegen jetzt vor 

 

Weit vor dem Beschluss des Bayerischen Staatsministeriums, die Pflegeheime zum 

20.03.2020 zu schließen hat PUR VITAL auf die drohende Pandemie reagiert. Bereits 

Anfang März wurden  einrichtungsindividuelle Pandemiepläne für alle PUR VITAL Häuser 

erstellt. In der häuserübergreifenden Hausleiter-Besprechung am 12.03.2020 wurden 

diese nochmals gemeinsam modifiziert und man beschloss, die Einrichtungen zum 

13.03.2020  zu schließen. Zu diesem Zeitpunkt hat das Pflegezentrum Straubing bereits 

seine Einrichtung geschlossen gehabt. Das Team um Hausleitung Petra Hegewald 

beschloss,  bereits zum 09.03.2020 ihre Einrichtung für Besucher, Angehörige und 

Dienstleister nicht mehr zugängig zu machen, um mögliche Infektionswege zu 

minimieren. Durch den Krisenstab wurde den Heimen je ein Arzt bei der ärztlichen 

Versorgung der Einrichtung zur Betreuung zugeteilt. Trotz aller frühzeitig getroffenen 

Maßnahmen kam es bei einigen Bewohnern zu Infektionen. Man stand ab da in 

regelmäßigen Kontakt mit dem Gesundheitsamt und hat Isolierstationen und 

verschiedene Bereiche im Pflegezentrum geschaffen.  

 

Massentestung soll Gewissheit bringen 

Um Gewissheit zu erlangen, führten das Gesundheitsamt und der Versorgungsarzt  am 

Sonntag, den 19.04.2020 im Pflegezentrum Straubing eine Massentestung durch. 

Getestet wurden 94 Bewohner sowie 108  Mitarbeiter. Die Testung verlief ruhig und 

geordnet und das Gesundheitsamt  brauchte jeweils für beide Personengruppen weniger 

als 2 Stunden.  

 

Ergebnisse liegen vor 

Am 22.04.2020 gegen 16 Uhr lagen dem Pflegezentrum Straubing fast vollständig die 

Testergebnisse vor. Derzeit sind 4 positiv getestete Bewohner mit Symptomatik sowie 14 

positiv getestete Bewohner ohne Symptomatik bestätigt worden.  Des Weiteren gibt es 

10  negativ getestete Bewohner, die aufgrund direkten Kontakt zu einem Covid 19 

Erkrankten  seitens PUR VITAL als Verdachtsfall eingestuft werden, auch wenn diese bei 

Gesundheit sind. 2 weitere negativ getestete Bewohner laufen ebenfalls unter 

Verdachtsfall, da diese kränkeln. 52 Bewohner haben ein negatives Testergebnis, hatten 

keinen direkten Kontakt zu Covid-Erkrankten und sind wohl auf.  

 

Von den 108 getesteten Mitarbeitern sind 8 Testungen positiv ausgefallen, wobei 2 

Mitarbeiter davon sich bereits wegen Vorerkrankungen seit längerem nicht mehr im 

Dienst befanden. Die anderen Mitarbeiter wurden sofort informiert bzw. nach Hause in 

Quarantäne geschickt.  

 

„Das Ergebnis hat uns alle schwer getroffen, zumal man sich schon so früh zu einem 

Lockdown entschied und mit  vielen Maßnahmen frühzeitig begonnen hat.“, so Petra 

Hegewald. Um die weitere Ausbreitung zu verhindern, besprach sich Frau Hegewald noch 

am selben Tag kurz mit dem Katastrophenschutz. 

 

Weitere Maßnahmen sollen Ausbreitung verhindern 

Das Pflegezentrum Straubing hat bereits vor der Massentestung 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 schon 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 Isolierstation, sowie die positiv getesteten Bewohner ohne Symptomatik auf die 

andere Isolierstation zu verlegen. Bei den Verdachtsfällen wurde ebenso nach 

Vorhandensein von Symptomen verfahren und auf zwei verschiedene Bereiche aufgeteilt. 

Die 52 negativ getesteten Bewohner sind auf 2 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! 

 

Stand 23.04.2020 kamen dann auch die letzten Testergebnisse an, die bereits in den 

vorgenannten Zahlen mit berücksichtigt wurden. 

 

 

 

 

  

 


