
Presseinformation 
 
 
 
 
 
Nachtrag 25.09.2020 
 

- heute ist leider eine weitere Bewohnerin verstorben. Auch hier gilt unser 
Mitgefühl den Angehörigen, denen wir viel Kraft wünschen. 

 
 
Nachtrag 24.09.2020 
 

- durch die Testungen vom 21.09. wurde bei 4 weiteren Bewohnern das Virus 
Covid-19 festgestellt 

- eine weitere Testung aller Bewohner und Mitarbeiter ist für kommenden     
Montag vorgesehen 

 
 
 
Nachtrag 23.09.2020 
 

- 2 Bewohner sind in der Zwischenzeit verstorben. Beide litten unter diversen 
Vorerkrankungen. Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen, denen wir viel Kraft 
wünschen. 

 
 
Nachtrag 16.09.2020 
 

- durch die Testungen vom 14.09. wurden bei 6 weiteren Bewohnern und  
einer Mitarbeiterin das Virus Covid-19 festgestellt 

- die Bewohner befinden sich jetzt ebenfalls in der separaten Corona-Station 
- die Mitarbeiterin hat sich umgehend in häusliche Quarantäne begeben 
- eine weitere Testung aller Bewohner und Mitarbeiter ist für kommenden     

Montag vorgesehen 
 

Über den weiteren Verlauf informieren wir, sobald uns neue Informationen vorliegen.  

 
 
 
Corona-Fälle im Seniorendomizil Sandvoß 
 
Komplette Einrichtung seit Donnerstag geschlossen 
 
Elsfleth, 15.09.2020. Im Seniorendomizil Haus Sandvoß in der Hafenstraße sind 
derzeit zehn Bewohner mit Corona infiziert. Die Testergebnisse wurden der 



Heimleitung am Sonntag über das Gesundheitsamt mitgeteilt. Schon mit dem 
bekannt werden der ersten infizierten Bewohnerin am Donnerstag schloss der 
Betreiber das Haus komplett. Seit Sonntag sind zudem auch die Mitarbeiter unter  
häuslicher Absonderung – ihnen ist nur der Weg zur und von der Arbeitsstätte 
erlaubt. Die betroffenen Bewohner liegen auf einer separaten Corona-Station und 
werden von einem vom restlichen Mitarbeiterstamm isolierten Team betreut. Alle 
Mitarbeiter arbeiten in Vollschutzanzügen. Schon im Vorfeld wurden bei körpernahen 
Arbeiten am Bewohner FFP2 Masken getragen. 
 
Chronologie 
Di, 08.09.:   

- eine demente Bewohnerin zeigte erste Symptome und wurde gemeinsam    
mit der Mitbewohnerin im Zimmer isoliert. 

- der gerufene Hausarzt ordnete für Mittwochmorgen einen Abstrich an 
 
Do, 10.09,:  

- Übermittlung des positiven Befundes durch das Gesundheitsamt  
- das Haus wurde umgehend geschlossen 
- die Angehörigen der positiv getesteten Bewohnerin wurden informiert 

   
 
 
 
 
 
Fr. 11.09.:  

- alle 18 Bewohner, die Kontakte zu der Betroffenen hatten sowie die 25 
Mitarbeiter, die durch die Pflege mit der Infizierten in Kontakt waren, wurden 
getestet 

 
 
So. 13.09.:  

- weitere neun Bewohner sind positiv getestet worden 
- alle Mitarbeiter sind negativ 
- häusliche Absonderung aller Mitarbeiter 
- Einrichtung einer Coronastation mit einem eigenen Corona-Mitarbeiter-Team, 

welches ausschließlich die Betroffenen pflegt 
- alle Mitarbeiter im gesamten Haus arbeiten in Vollschutzanzügen bzw. Kitteln 

 
Mo. 14.09. -    

- Testung aller anderen Bewohner und Mitarbeiter 
- Ergebnisse sind noch nicht da 

 
In enger Zusammenarbeitet arbeiten die Pflegeeinrichtung und das Gesundheitsamt 
an der Eindämmung der Situation. 
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