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Generell und mit Beginn der Corona-Pandemie umso mehr hat die Sicherheit unserer Bewoh-

ner*innen und unserer Mitarbeiter*innen für uns höchste Priorität.  

Auf Grund dessen steht die konsequente Einhaltung aller Maßnahmen zur Infektionsvermei-

dung in unserer Einrichtung an erster Stelle.  

Selbstverständlich wurde von uns auch die am 09. Dezember 2020 in Kraft getretene Infek-

tionenschutzmaßnahmenverordnung der bayerischen Staatsregierung umgesetzt, welche er-

weiterte Schutzmaßnahmen für Pflege- und Behinderteneinrichtungen vorschreibt. Seit die-

sem Tag müssen auch Besucher FFP-2 Masken tragen und bei Betreten unserer Pflegeeinrich-

tung ein negatives Testergebnis vorlegen.  

 

 

Aktuelle Fakten: 

 Wir haben aktuell trotz aller Vorsicht mit Covid-19-Erkrankungen in unserer Einrich-

tung zu kämpfen - betroffen sind derzeit 18 Bewohner*innen und 18 Mitarbeiter*in-

nen. 

 Die betroffenen Bewohner*innen sind mit dem Impfstoff von Biontechec-Pfizer ge-

impft, drei von ihnen befinden sich im Status der Erstimpfung. 

 Das Team, das bei uns geimpft hat, wurde vor Betreten der Einrichtung auf Covid-19 

negativ getestet – die Laborberichte wurden mir vorgelegt. 

 Die Bewohner*innen zeigen keine bis leichte Symptomatik, zwei betroffene Bewoh-

ner*innen waren mit mittlerer Symptomatik konfrontiert und mussten jeweils auf 

Grund einer zusätzlichen bakteriellen Infektion ins Klinikum Bamberg verlegt werden. 

 Drei Bewohnerinnen sind in der vergangenen Woche verstorben. Eine Bewohnerin ha-

ben wir zwei Wochen palliativ begleitet und in dieser Zeit haben wir sie aus Rücksicht 

nicht mehr auf Covid-19 getestet. Eine Bewohnerin ist auf Grund eines durchgebro-

chenen Magengeschwüres und mit negativem Testergebnis verstorben. Die dritte Be-

wohnerin ist gestern an einem Nierenversagen und ebenfalls mit negativem Tester-

gebnis verstorben. 

 Wir stehen in engem telefonischen Kontakt mit den Angehörigen unser Bewohner*in-

nen und informieren diese umgehend über Veränderungen. 

 Neben den 18 in Quarantäne befindlichen Mitarbeiter*innen sind momentan noch 

fünf weitere Mitarbeiter*innen anderweitig erkrankt. 

 Wir haben aktuell Unterstützung durch Mitarbeiter*innen aus den anderen Pflegeein-

richtungen des AWO Kreisverbands Bamberg im Haus um weiterhin unsere Bewoh-

ner*innen gut pflegen und versorgen können. 

 Die derzeitige Situation ist selbstverständlich für alle Bewohner*innen und Mitarbei-

ter*innen nicht einfach. Wir setzen jedoch konsequent alle hygienischen Vorgaben als 

Voraussetzung unserer Arbeit um und: wir halten zusammen, um die Lage unter Kon-

trolle zu halten. 



 

 Wir stehen in engem Kontakt mit dem Gesundheitsamt und der FQA (Fachstelle für 

Pflege- und Behinderteneinrichtungen, Qualitätsentwicklung und Aufsicht) und arbei-

ten hervorragend zusammen. 

 

 

Falls Sie über diesen Lagebericht hinaus Fragen haben, können Sie Sich gerne an mich oder 

auch an die Geschäftsführung des AWO Kreisverbands Bamberg wenden! 

 

Rita Bähr, 

Einrichtungsleitung 

 


