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PRESSEERKLÄRUNG 

Eisenberg/Apen, im März 2021 

 

 
Pflegekräfte im AZURIT Pflegezentrum Augustfehn geben alles 
 
Corona setzt Pflegerinnen und Pfleger unter Dauerstress 
 
 

Sie gelten als die „Helden der Corona-Krise“ - die Pflegerinnen und Pfleger in 

den Senioren- und Pflegeheimen. Dazu gehören derzeit unter 

Extrembedingungen die Mitarbeiter*innen des Pflegeteams im AZURIT 

Pflegezentrum Augustfehn. Die britische Mutation des Coronavirus, die sich 

mittlerweile deutschlandweit immer stärker ausbreitet, hat kurz nach dem 

ersten Impftermin zugeschlagen. Laut Robert-Koch-Institut ist sie deutlich 

ansteckender. Wegen des Corona-Ausbruchs hat die zweite Impfung noch 

nicht stattfinden können. Das mobile Impfteam steht jedoch Gewehr bei Fuß. 

 

Derzeit heißt es Hut ab vor dem Team in der Augustfehner Pflegeeinrichtung, 

das unter diesen erschwerten Bedingungen unermüdlichen Einsatz zeigt, um 

die hilfebedürftigen Menschen, die im Haus leben, zu versorgen und ihnen 

trotz allem den Alltag so angenehm wie eben möglich zu gestalten. Ebenso 

wie die Pflegedienstleitung des Pflegezentrums Augustfehn, Denise Bay, steht 

der Bürgermeister von Apen, Matthias Huber, dem das Haus und seine 

Bewohner*innen und Mitarbeiter*innen am Herzen liegen, in ständigem 

Kontakt mit dem zuständigen Gesundheitsamt. Er weiß zu berichten: „Die 

Amtsärztin hat sich lobend über das Hygienekonzept des Pflegezentrums in 

Augustfehn geäußert, das vorbildlich von der Pflegedienstleitung des Hauses 

und den Mitarbeiter*innen umgesetzt wird. Die Menschen, die dort arbeiten, 
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setzen sich Tag und Nacht voll ein, um ihre Bewohnerinnen und Bewohner so 

gut wie eben möglich durch diese schwierige Zeit zu bringen.“ 

 

AZURIT Geschäftsführer Frank Lutter ergänzt: „Es wird in der Einrichtung in 

Abstimmung mit dem Gesundheitsamt alles getan, um die Situation zu 

bewältigen. Wer sich ernsthaft mit Corona beschäftigt, der weiß, dass es 

keinen hundertprozentigen Schutz gibt. Selbst das beste Hygienekonzept 

kann das nicht garantieren. Wenn dann Corona ausbricht, wird in der 

Öffentlichkeit nach Versäumnissen und Schuldigen gesucht. Oft wird dabei auf 

das Personal gezeigt, auch wenn das in der Regel unbegründet ist. Wir 

wissen, dass unsere Mitarbeiter*innen in Augustfehn ihr Bestes geben. Das 

Virus ist halt sehr heimtückisch und findet seinen Weg überall wo Menschen 

zusammenkommen“. Bisher hat es bundesweit keine Stellungnahme der 

Betreibergesellschaft zum Corona-Geschehen in AZURIT Einrichtungen 

gegeben. Zu Beginn der Pandemie entschied die Geschäftsführung sich in 

Zeiten von Corona bundesweit gegen detaillierte Stellungnahmen zu 

Medienanfragen. „Uns geht es darum, während der Krise alle Ressourcen zu 

bündeln, um die Pandemie so sicher wie möglich zu überstehen. Unsere 

Führungs- und Pflegekräfte in den Einrichtungen sollen nicht zusätzlich durch 

Journalistenanfragen und Pressetermine belastet werden. Wir machen 

diesmal eine Ausnahme aufgrund der Bitte von Bürgermeister Matthias 

Huber“, erklärt Frank Lutter. 
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