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Im Caritas-Seniorenzentrum St. Georg wurden Bewohner*innen und Mitarbeiter*innen positiv auf das 
Corona-Virus getestet. Die zentrale Pandemiebeauftragte der CAB Caritas Augsburg Betriebsträger 
gGmbH, Michaela Weber berichtet zum aktuellen Stand.  
 
Mindelheim/Augsburg, 27.10.2020; Im Caritas-Seniorenzentrum St. Georg in Mindelheim wurden Mitte Oktober 
2020 meherere Bewohner*innen und  Mitarbeiter*innen einer Wohngruppe positiv auf das Virus SARS CoV-2 
getestet. Frau Michaela Weber, zentrale Pandemiebeauftragte der CAB Caritas Augsburg Betriebsträger 
gGmbH berichtet über den aktuellen Sachstand und die Stimmung in der Einrichtung.  
 
„Wir haben es bis zum heutigen Tag erfolgreich geschafft, die anderen beiden Wohngruppen so strikt 
abzugrenzen, dass dort alle Bewohner*innen und Mitarbeiter*innen nach wie vor negative Testergebnisse 
aufweisen.“ berichtet Weber mit großer Erleichterung. Es seien in in der Zwischenzeit mehrere Reihentestungen 
in der Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt durchgeführt worden. und das Leitungsteam sei sehr dankbar, 
dass dieser Status bis dahin weiterhin aufrecht erhalten werden konnte.“ „Den Mitarbeiter*innen gebührt großes 
Lob, dass sie sie sich bisher so konsequent an die Hygienevorgaben gehalten haben, dass dieses 
Zwischenergebnis möglich wurde“, so Weber.  
 
„Insgesamt wird den Mitarbeiter*innen in diesen Tagen sehr viel abverlangt“  berichtet Weber mit spürbarer 
Anerkennung. Das Pflegen in Schutzausrüstung sei eine große Herausforderung und sehr anstrengend“ stellt 
Weber anerkennend fest. „Darüber hinaus müssen Dienstzeiten von Mitarbeiter*innen, die sich in der 
Quarantäne befinden, kompensiert werden“. Erste Mitarbeiter*innen kommen mittlerweile aus der Quarantäne 
zurück, andere sind noch zum späteren Zeitpunkt positiv getestet worden und sind aktuell noch zuhause. „Es ist 
ein großer Gewinn, dass die CAB Caritas Augsburg Betriebsträger gGmbH ein Verbund von mehreren 
Einrichtungen darstellt. Mitarbeiter*innen aus anderen Einrichtungen kommen zum Aushelfen und entlasten die 
Situation dadurch enorm.“ 
 
In der von COVID-19 betroffenen Wohngruppe erkrankten nach Aussage der Pandemiebeauftragten weitere 
Bewohner*innen und Mitarbeiter*innen.“. Trotz aufwändiger Hygiene- und Schutzmaßnahmen wie dauerhaftes 
Tragen von Schutzausrüstung, striktes Isolieren der Bewohner*innen in deren Zimmer, ununterbrochene 
Händehygiene und Abstandhalten hätten sich weitere Bewohner*innen mit dem Virus infiziert.  20 der positv 
getesteten Bewohner*innen befinden sich in recht stabilem Zustand unter hausärztlicher Begleitung und 
entsprechender Medikation im Caritas-Seniorenzentrum St. Georg. Weiere 2 befinden sich im Krankenhaus, 
weil sie mehr ärztliche Begleitung benötigen. Bedauerlicherweise starben bisher 7 Bewohner*innen dieser 
Wohngruppe, allerdings nicht an den Folgen von COVID-19 allein, sondern auch aufgrund ihrer zahlreichen 
Vorerkrankungen. „Menschen in fortgeschrittenem Alter in Kombination mit bereits vorhandener 
Pflegebedürftigkeit schaffen es zum Teil leider nicht mehr, gegen diese Krankheit anzukämpfen. Diese traurige 
Erfahrung mussten wir in den vergangenen Jahren auch immer wieder mit üblichen Grippeerkrankungen 
machen.   
 
Heute wurden erneut Reihentestungen aller Bewohner*innen und aller Mitarbeiter*innen der Einrichtung 
durchgeführt. Wir sind gespannt auf die Ergebnisse und hoffen, dass wir „den Berg bald bezwungen haben“ so 
Weber. „Was uns wirklich sehr umtreibt – und das gilt nicht nur für das Allgäu, sondern alle bayerisch 
schwäbischen Regionen: die Zeitspanne bis zum Erhalt der Testergebnisse wird zunehmend länger aufgrund 
des hohen Testaufkommens. Zeitnahe Ergebnisse sind jedoch wichtig, um wieder zeitnah steuern und isolieren 
zu können. Da ist mit Sicherheit die Politik gefragt.  
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Die CAB Caritas Augsburg Betriebsträger gGmbH (CAB) betreibt als 100-prozentige Tochtergesellschaft des 
Caritasverbandes für die Diözese Augsburg e. V. derzeit 14 stationäre Altenhilfeeinrichtungen an 10 
Standorten im Bistum Augsburg und unterhält weitere Kooperationen. 

 


