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Corona-Ausbruch nach Impfung im
Altenheim
VON SABINE KUHN

Monatelang hatten Bewohner und Belegschaften der Seniorenheime in der
ständigen Angst gelebt, dass das Corona-Virus den Weg in ihre Einrichtung
findet. Mit den Impfungen hofften sie aufatmen zu können. Doch in einigen
Heimen kam es anders.

Landkreis – „Ein Jahr lang waren wir corona-frei, wir haben dafür enorm
strenge Maßnahmen ergriffen.“ Das erklärt Petra Diekmann, Verbundleitung
des Fachbereiches Altenhilfe bei der Diakonie Oberbayern West. Doch am
Ende haben weder diese noch die vor den Anordnungen eingeführten Mas-
ken – und später die FFP2-Maskenpflicht – das Virus aus dem Laurentiushaus
in Olching raushalten können.
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Nach der zweitem Impfung wurden im Heim Mitarbeiter positiv getestet. In-
zwischen sind sechs Mitarbeiter und 18 Senioren mit dem Virus infiziert. „Ob
sie sich vor oder nach der zweiten Impfung angesteckt haben, kann derzeit
niemand sagen“, erklärt Petra Diekmann. Die gute Nachricht: Bereits
geimpfte, positiv getestete Senioren haben überwiegend keine oder nur ge-
ringe Symptome.

Das deckt sich mit den Beobachtungen von Rainer Bertram, Kreis-Chef des
Roten Kreuzes. Das BRK führt im Landkreis die Impfungen durch. Der volle
Impfschutz trete zwar erst eine Woche nach der zweiten Impfung ein, so
Bertram. Die Impfung verhindere jedoch wohl schon vorher schwere
Krankheitsverläufe. Das zeige zumindest die derzeitige Entwicklung. Inzwi-
schen war das Impfteam in allen Seniorenheimen im Kreis zur Erstimpfung.
Bis 5. Februar soll auch die zweite Runde in den Heimen abgeschlossen sein.

In den Einrichtungen mit Infizierten herrscht Quarantäne. Besuche sind nicht
möglich. Danach treten wieder die bereits vorher geltenden Hygiene-Regeln
in Kraft. Erwischt hat es auch das Curanum in Germering sowie das Josefstift
in Bruck. Im Curanum hatte im Dezember Ministerin Huml vor großem Pres-
seaufgebot den offiziellen Impfstart im Bayern zelebriert. Insgesamt sind
während der Pandemie im Landkreis 44 Bewohner von Altenheimen mit
Covid-19 gestorben. Derzeit wird überprüft, ob es sich bei den aktuellen An-
steckungen um die besonders gefährlichen neue Mutationen des Virus
handelt. ➔ CORONA-UPDATE SEITE 5


