
   
 

Donnerstag, 30. April 2020 

Pressemitteilung 

Corona-Fälle im Seniorenzentrum Bempflingen  

 

Bempflingen – Im Seniorenzentrum „Im Dorf“ in Bempflingen sind 20 Bewohner 

und drei Mitarbeitende mit dem Corona-Virus infiziert. Sieben der infizierten 

Bewohner sind verstorben.  

 

Dass die Infektionen in dem Seniorenzentrum, das zum diakonischen 

Sozialunternehmen Die Zieglerschen gehört, Anfang April entdeckt wurden, war ein 

reiner Zufall. „Keiner der Bewohner oder Mitarbeitenden hatte bis dahin Symptome“, 

berichtet Andreas Eger, zuständiger Regionalleiter bei den Zieglerschen. Als ein 

Bewohner wegen einer anderen Erkrankung ins Krankenhaus eingewiesen und dort 

standardmäßig auch auf das Coronavirus getestet wurde, war das Ergebnis positiv. 

„Wir haben dann sofort den Pandemieplan der Einrichtung in Kraft gesetzt, das 

Gesundheitsamt kontaktiert und alle Bewohner bis auf Weiteres auf ihren Zimmern 

isoliert, wo sie seitdem unter hohen Schutzauflagen versorgt werden“, erklärt Eger.  

 

Umgehend wurden alle Bewohner und Mitarbeitenden der 46-Plätze-Einrichtung 

getestet mit dem Ergebnis, dass 20 Bewohner und zehn Mitarbeitende positiv waren. 

Andreas Eger dazu: „Wir müssen wir davon ausgehen, dass der Erreger bereits einige 

Zeit vor der Entdeckung des ersten Falles in unser Haus gekommen ist und sich dort 

zunächst unbemerkt verbreiten konnte.“ Die ergriffenen Maßnahmen scheinen die 

weitere Ausbreitung aber gestoppt zu haben, so Eger weiter. Denn seit den Tests 

Anfang April sind keine weiteren Fälle aufgetreten.  

 

Von den infizierten Bewohnern des Pflegeheims sind die meisten entweder ganz ohne 

Symptome oder sie haben leichte Krankheitszeichen, die im Pflegeheim hausärztlich 

versorgt werden. Insgesamt sieben der Infizierten sind seit Anfang April verstorben. Sie 

litten alle unter teils schweren Vorerkrankungen, wie Andreas Eger berichtet.  

 

Für den Großteil der Betroffenen enden die offiziellen Isolationsmaßnahmen am 3. Mai. 

Sechs Bewohner stehen vonseiten des Gesundheitsamtes jedoch über diesen Termin 

hinaus noch unter Quarantäne. „Welche Auswirkungen das auf unsere internen 

Sicherheitsmaßnahmen haben wird, werden wir in der ersten Maiwoche entscheiden 

und mit den Angehörigen entsprechend kommunizieren“, erklärt Andreas Eger und 

ergänzt: „Zum Schutz unserer Bewohner wollen wir bei der Lockerung der 

Schutzmaßnahmen auf keinen Fall einen Schnellschuss riskieren, sondern setzen 

lieber auf behutsame Schritte.“  

 

Von den zehn infizierten Mitarbeitenden konnten bereits sieben nach einer Quarantäne 

in Rücksprache mit dem Gesundheitsamt zur Arbeit zurückkehren. Drei stehen noch 

unter Quarantäne. Andreas Eger erklärt: „Uns ist bewusst, dass die aktuelle Situation 

für die Bewohner und ihre Angehörigen ebenso eine große Herausforderung ist wie für 

unser Team. Zuversichtlich stimmt uns jedoch, dass unser Pandemieplan greift und seit 

Bekanntwerden der ersten Ergebnisse keine weiteren Infektionsfälle aufgetreten sind. 



   
 

Und wir sind dankbar für die Unterstützung und das Vertrauen, dass unsere Bewohner 

und ihre Angehörigen uns in dieser Zeit entgegen bringen.“ 

 

Das Seniorenzentrum Im Dorf gehört zur Altenhilfe der Zieglerschen, die an mehr als 

25 Standorten in Baden-Württemberg stationäre und ambulante Pflegeangebote 

betreibt. Über 3.800 Seniorinnen und Senioren werden pro Jahr von rund 1.500 

Mitarbeitenden und etwa 1.000 Ehrenamtlichen betreut.  
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