Pressemitteilung
Situation im Seniorenheim Ehehaltenhaus/St. Nikolaus
Würzburg, 21. März 2020

In unserem Seniorenheim Ehehaltenhaus/St. Nikolaus sind aktuell 34
Bewohner positiv auf COVID-19 getestet worden. Davon sind 9 dieser
Bewohner seit Feststellung des ersten COVID-19 Falls am 8. März
verstorben. Wiederum 7 Bewohner sind derzeit in Krankenhäusern
untergebracht. Daneben sind mehr als 50 unserer Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter zunächst unter Quarantäne gestellt und getestet worden.
Hiervon haben aktuell 27 Personen ein positives COVID-19Testergebnis erhalten. Alle Testungen wurden durch das
Gesundheitsamt angeordnet und nach den aktuell gültigen Richtlinien
des RKI durchgeführt. Zusätzlich wurden ab dem 8. März, neben den in
Senioreneinrichtungen üblichen Maßnahmen, weitere Schritte
eingeleitet, wie Schutzmasken und Schutzkleidung sowie ein komplettes
Besuchsverbot, um die Verbreitung des Virus in unserer Einrichtung zu
verhindern.

Um alle personellen Kapazitäten auf die aktuelle Krisensituation zu
konzentrieren, wurden zwei Bereiche, eine Tagespflege und ein
Geriatriezentrum, vorübergehend geschlossen. Die Pflegefachkräfte aus
diesen Bereichen können somit ihre Kolleginnen und Kollegen im
Seniorenheim unterstützen. Wir warten zudem dringend auf die
Lieferung von weiteren Schutzmasken und Schutzkleidung und auch auf
die zur Verfügungstellung von weiteren COVID-19-Tests. Darüber
hinaus wurde bereits Anfang der Woche zusätzliches Sanitätspersonal
der Bundeswehr angefordert, um die personelle Situation im Haus zu
verstärken. Wir hoffen, dass wir diese notwendige personelle und
materielle Unterstützung schnellstmöglich erhalten.

Neben den genannten Punkten steht die Heimleitung in sehr engem
Kontakt mit dem zuständigen Gesundheitsamt und stimmt sämtliche
Schritte und Maßnahmen ab.

Für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellt die Versorgung und
Betreuung der Bewohnerinnen und Bewohner in dieser Krisensituation
eine große Herausforderung und eine an ihre Leistungsgrenzen
gehende Belastung dar. Trotz dieser außerordentlichen Situation
versuchen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Bewohnerinnen
und Bewohner in dieser schwierigen Situation bestmöglich zu betreuen.

Deshalb möchten wir die Vertreterinnen und Vertreter der Presse bitten,
von Anfragen abzusehen. Wir bitten auch um Verständnis, dass wir
aktuell keine Presseanfragen beantworten können. Denn all unsere
Fürsorge und unsere Kraft gilt unseren Bewohnerinnen und Bewohnern.

Gleichzeitig möchten wir dem Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit
und der Medien Rechnung tragen und werden ab Montag, den 23. März,
in regelmässigen Abständen über die Situation in unserer Einrichtung
per Pressemeldung informieren.

