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Weiterer Verlauf der Corona Infektionen und Ausquartierung der negativ getesteten Bewohner nach 

Bookholzberg 

Mit großem Bedauern haben wir zur Kenntnis genommen, dass die Anzahl der Bewohner mit einer COVID 

19 Infektion noch wesentlich höher liegt als letzte Woche Freitag. Ein vergleichbares Bild findet sich bei 

unseren Mitarbeitern. Hierfür möchten wir uns bei allen Betroffenen und Mit-Betroffenen entschuldigen. 

Wir haben seitens des eigenen Managements und seitens der behördlichen Auflagen alles vorgegeben, 

um genau diese Situation zu verhindern.  

Wir schließen uns der Mitteilung des Landkreises an, dass man nicht sagen kann, ob dieser Anstieg an 

Infizierten sich in den letzten Tagen mit den strengen Hygienemaßnahmen des Gesundheitsamtes 

entwickelt hat oder aber ob die Infektionen bereits davor vorlagen. 

Wir können derzeit nur feststellen, dass es in den Prüfergebnissen des Gesundheitsamtes einige 

Missverständnisse gegeben hat. Die Prüfergebnisse haben dann allerdings die Entscheidung der 

räumlichen Verlegung der Bewohner nach Bookholzberg herbeigeführt. Diese missverständlichen Aspekte 

werden wir jetzt unsererseits beim Gesundheitsamt in die Klärung bringen. 

Seitens der Pflegedienstleitung und der Pflegekräfte sind die vom Gesundheitsamt angeordneten 

Maßnahmen ab bekannt werden auf jeden Fall streng umgesetzt worden. Trotzdem werden wir intern 

prüfen, ob es bei der Umsetzung der behördlichen angeordneten Maßnahmen Probleme gegeben hat. 

Das Vertrauen in unsere Pflegekräfte ist seitens des Gesundheitsamtes auch gegeben, sonst würde man 

in Bookholzberg nicht unsere Pflegekräfte zum Einsatz bringen und den Dienstplan nicht von unserer 

Pflegedienstleitung erstellen lassen. Das freut uns. 

Wir sind natürlich gerne weiter für unsere Bewohner da und es ist jetzt einfacher, unsere auf Corona 

negativ getesteten Mitarbeiter wieder in den Dienst zu bekommen. Denn auch diese haben Angst vor 

Infektionen. Daher wurde heute unserseits alles Mögliche getan, um einen reibungslosen Umzug der 

Bewohner zu gewährleisten. 

Es freut uns, dass derzeit alle im Haus befindlichen Bewohner im guten Zustand sind und fieberfrei sind 

(Stand 2. April, Mittagszeit). Eine Bewohnerin kam mit Corona-Symptomen ins Krankenhaus, liegt aber 

auf der normalen Station und ist unseres Wissens auch schon wieder fieberfrei. Wir hoffen alle zusammen, 

dass die Infektionen weiterhin ohne schwere Krankheitsverläufe bleiben. Das wäre der Segen in dieser 

Lage für alle Beteiligten. 

Unser Dank gilt dem Einsatz und dem großen Engagement unserer Mitarbeiter, die die 

Bewohnerversorgung auch in schwierigen Zeiten aufrecht erhalten. 

Thomas Münch (Geschäftsführer Residenz Atrium am Wall GmbH) 


