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   Region Franken   Kronach  Altenp�egeheim: Zehn Corona-Tote in Küps

KÜPS 26.01.2021

Corona-Ausbruch

Altenp�egeheim: Zehn Corona-Tote in Küps
So schlimm wie das Altenp�egeheim Sonnen-Blick hat es keine
andere Einrichtung im Kreis Kronach getroffen. Dabei war die
Rettung greifbar nah.

Artikel von: Bastian Sünkel Veröffentlicht von: Fränkischer Tag

            0
Folge uns auf
Google News

Am 28. Dezember kamen die mRNA.Impfstoff von Biontec und P�zer in Küps an. Einen Ausbruch konnte die Impfung nicht

mehr verhindern. Foto: Bastian Sünkel

Es wäre nur um drei Wochen gegangen, bis zumindest ein Teil der verstorbenen

Senioren hätte gerettet werden können. Lange blieb die Einrichtung von einem Corona-



 

G
ib

 u
ns

 F
ee

db
ac

k

https://www.infranken.de/
https://www.infranken.de/lk/
https://www.infranken.de/lk/kronach/
javascript:
javascript:
https://www.infranken.de/_/sendmail.html?PG=/lk/kronach/altenpflegeheim-zehn-corona-tote-in-kueps-art-5155456
javascript:
javascript:
javascript:
https://news.google.com/publications/CAAiEIQZXhtAjtqcdNZBq5aTMCgqFAgKIhCEGV4bQI7anHTWQauWkzAo?hl=de&gl=DE&ceid=DE%3Ade
https://www.infranken.de/
https://www.infranken.de/login/
javascript:;
https://trauer.infranken.de/
javascript:


30.05.22, 20:25 Im Altenpflegeheim Sonnen-Blick in Küps sind zehn Menschen an den Folgen einer Covid-19-Infektion gestorben

https://www.infranken.de/lk/kronach/altenpflegeheim-zehn-corona-tote-in-kueps-art-5155456 2/6

Ausbruch verschont. Doch eine Woche nach der ersten Impfung hat das

Gesundheitsamt die ersten Fälle bestätigt: 20 Bewohner und vier Mitarbeiter hatten

sich bis zum 4. Januar im Küpser Altenp�egeheim Sonnen-Blick mit Covid-19 in�ziert .

Auch aus der zweiten Einrichtung, dem Altenp�egeheim Haßlach-Blick in Stockheim,

gab die Einrichtungsleiterin Silvia Meusel erste Fälle bekannt.

Wie ein Lauffeuer

Die Fälle stiegen an. In Küps lag der Höchststand bei 36 positiv getesteten Bewohnern

(von insgesamt 42). In Stockheim haben sich 19 der 30 Bewohner in�ziert . Doch das

Schlimmste für Leiterin Meusel und ihre Kollegen ist die Sterberate . In Küps sind zehn

Bewohner an den Folgen der Erkrankung gestorben. In Stockheim drei. Die beiden

Einrichtungen, die von Silvia Meusel und ihrer Mutter Andrea Backer geleitet werden,

haben in kürzester Zeit 13 Menschen ihr Leben verloren. Vor allem in Küps zeigt sich

eine Situation, mit der viele Mitarbeiter noch zu kämpfen haben, sagt die Leiterin: "Wir

wissen ja, dass die Leute bei uns sterben. Aber das ist eine Situation, die wir derzeit

nicht begreifen können."

Erste Impfung im Landkreis

Dabei war die Einrichtung bereits kurz vorm Ziel. Mit einem Tag Verspätung hat das

Sonnen-Blick als erste Einrichtung im Landkreis Kronach am 28. Dezember das

Impfteam empfangen. Damals wurden insgsamt 80 Bewohner und Mitarbeiter geimpft

. Am Mittwoch, 27. Januar, erhalten die Gesunden die zweite Impfung . Bis der volle

Impfschutz aufgebaut ist, dauert es wahrscheinlich noch sieben bis zehn Tage nach der

zweiten Impfung .
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Derzeit sind noch drei Bewohner und ein Mitarbeiter in Küps positiv getestet sowie drei

Mitarbeiter und vier Bewohner in Stockheim. Auch Silvia Meusel und ihre Mutter

zählten zu den Covid-19-Fällen, berichtet sie am Telefon. Das kam in den vergangenen

Wochen erschwerend hinzu. Während viele ihrer Mitarbeiterinnen Überstanden

gemacht haben und den Tagesablauf unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen

organisieren mussten, konnten Leiterin und Geschäftsführerin nur telefonisch

unterstützen. Seit 18. Januar ist Silvia Meusel wieder zurück und erlebt, wie sich die

Situation langsam entspannt.

Nicht nach Schuldigen suchen

Sie will nicht nach Schuldigen suchen, sagt sie. Auch wenn zwei Tage nach dem

Ausbruch die Frage im Raum stand, wie sich das Virus an die Kontrollen und
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Sicherheitsvorkehrungen vorbei in der Einrichtung ausbreiten konnte. "Es ist egal. Fakt

ist, das Virus ist da. Es ist falsch etwas in die Welt zu setzen und dem Impf-Team die

Schuld zu geben", sagt Silvia Meusel und spielt damit auf den Kon�ikt in Lichtenfels an,

als kurz nach dem Ausbruch ein Einrichtungsleiter Schuldzuweisungen Richtung

Gesundheitsamt und Impf-Team ausgesprochen hat. Auch nach der Impfung , betont

die Leiterin, seien alle Tests gemacht und Sicherheitsmaßnahmen eingehalten worden.

"Wir arbeiten darauf hin, dass die Normalität zurückkehrt", sagt sie und blickt zurück

auf eine Zeit, in der die Einrichtungen auch viele Unterstützer gefunden hat.

Bundeswehr und THW , die die Schleuse eingerichtet haben, andere Hilfseinrichtungen

und die Anrufe und Nachrichten aus der Bevölkerung : Viele Menschen haben den

Mitarbeitern Durchhalteparolen geschickt und sogar Essen ausgegeben. Bald beginnt

die Aufarbeitung der schrecklichen Wochen.

Anzeige

Das könnte Sie auch interessieren



 

G
ib

 u
ns

 F
ee

db
ac

k

https://www.outbrain.com/what-is/default/de
https://www.infranken.de/
https://www.infranken.de/login/
javascript:;
https://trauer.infranken.de/
javascript:


30.05.22, 20:25 Im Altenpflegeheim Sonnen-Blick in Küps sind zehn Menschen an den Folgen einer Covid-19-Infektion gestorben

https://www.infranken.de/lk/kronach/altenpflegeheim-zehn-corona-tote-in-kueps-art-5155456 5/6

Pro Verbraucher

Wer diesen Trick kennt, wird im
Krankenhaus wie…

Perfekter Körper

Schlaffe Haut? Dermatologe rät:
“Weg mit Ihrer…

InPixio

Neu: inPixio Photo Studio
12 - Unterhaltsame Bilder

Lucidaa

[Bilder] Annalena
Baerbock lebt mit 41

Couches & Sofas |

Unverkaufte Sofas werden
fast umsonst verteilt

Elvenar

Wenn du Zeit am Computer totschlagen musst, ist dieses Vintage Spiel ein Muss. Kein
Install.

Anzeige von form.bar
Individuelle Regale aus regionaler Fertigung

ANZEIGE ANZEIGE

ANZEIGE ANZEIGE ANZEIGE

ANZEIGE



 

G
ib

 u
ns

 F
ee

db
ac

k

https://pro-verbraucher.info/trick-hotel-l2t-ob/?ob_clickid=$ob_click_id$&utm_source=outbrain&utm_medium=display&utm_campaign=009988ad89e0ba93d04b224b78c9b4fcc1&utm_term=$publisher_name$_$section_name$&utm_content=Wer+diesen+Trick+kennt%2C+wird+im+Krankenhaus+wie+im+Hotel+behandelt&obOrigUrl=true
https://www.goldentree.de/landings/ageless/5/3/ob/?utm_source=outbrain&utm_medium=$publisher_id$&utm_campaign=00890af564d2cc52ba8f93c4f32e539497&utm_content=00418607f477d44277df248f583474730b&utm_term=$section_id$&native_campaign=Product:AGELESS_Page:DE_Landing:K6_Device:Desktop_Creative:W_Copy:Test_Type:AUTO_MaxCPA:50_Price:69.9_Date:29.4.2022_Agent:Jan_Doctor:Fabjan_Opombe:Interests&refferalid=004&obOrigUrl=true
https://www.inpixio.com/static/lp/photostudio/DE/?tracking=INPIXIO_GERMANO_PP_OB_PSTUDIO12_CPA&campaignid=Outbrain_IPX&filter=INPIXIO_GERMANO_PP_OB_PSTUDIO12_CPA&keyword=SeagirlV2&clickid=$ob_click_id$&obOrigUrl=true
https://www.lucidaa.com/2022/03/17/die-38-teuersten-hauser-und-autos-der-promis/?utm_medium=$section_name$&utm_source=$section_id$&utm_content=00087176eec9041571004f3ab81ec6b4a2&utm_campaign=outbrainDE-123&utm_term=$publisher_name$&obOrigUrl=true
https://bcd282.xvnfwlwd.com/?subid1=00177489ffe7d760a9bbf849fdc33e8db6|$publisher_id$&subid3=3_00177489ffe7d760a9bbf849fdc33e8db6_$section_id$&subid2=$section_id$&subid4=008d0af7b9dcb953ebee11bf9abe8e797a&site=$publisher_name$_$section_name$&pubid=00177489ffe7d760a9bbf849fdc33e8db6&dpco=1&outbrainclickid=$ob_click_id$&adtitle=Unverkaufte+Sofas+werden+fast+umsonst+verteilt+%28Siehe+Preise%29&network=outbrain&obOrigUrl=true
https://om.elvenar.com/ox/de?ref=out_de_dach_001&external_param=$section_name$&pid=$publisher_name$&bid=006f0db22f06b000ad25a023384c157356&ob_cvr_pixel_domain=elvenar.com&obOrigUrl=true
https://www.form.bar/?utm_source=outbrain&utm_medium=native&utm_campaign=2203_DE_Awareness_Regale&obOrigUrl=true
https://www.form.bar/?utm_source=outbrain&utm_medium=native&utm_campaign=2203_DE_Awareness_Regale&obOrigUrl=true
https://www.form.bar/?utm_source=outbrain&utm_medium=native&utm_campaign=2203_DE_Awareness_Regale&obOrigUrl=true
https://www.infranken.de/
https://www.infranken.de/login/
javascript:;
https://trauer.infranken.de/
javascript:


30.05.22, 20:25 Im Altenpflegeheim Sonnen-Blick in Küps sind zehn Menschen an den Folgen einer Covid-19-Infektion gestorben

https://www.infranken.de/lk/kronach/altenpflegeheim-zehn-corona-tote-in-kueps-art-5155456 6/6

Wir über uns | Karriere | Werben auf inFranken.de | AGB | RSS | Datenschutz

Cookie-Einstellungen | Aboservice | Newsletter | Leistungsschutzrecht | Online-Archiv

Startseite | Impressum | Sitemap | Kontakt | Hilfe

Mehr erfahren Mehr erfahren Mehr erfah

Lesen Sie auch
Ab Montag nur noch mit Termin

Corona – Coburg: Bundeswehr unterstützt im Kampf gegen Corona - "Die Situation ist sehr
ernst"



Zu viele Fälle

Coronavirus – Corona-Dunkelziffer: Infektionszahlen im Jahr 2020 fünfmal so hoch wie
angegeben



    



Individuelle
Regale nach Maß

Hochwertige
MDF- &
Multiplex-

Fertigung beim
regionalen
Schreiner

 

G
ib

 u
ns

 F
ee

db
ac

k

https://app.adjust.com/l3h8pkv
https://app.adjust.com/6h73zq9
https://www.infranken.de/wir-ueber-uns/
https://www.mediengruppe-oberfranken.de/karriere/#infranken-de
https://www.infranken.de/werben-auf-infrankende
https://www.infranken.de/agb/
https://www.infranken.de/rss
https://www.infranken.de/datenschutz/
javascript:openCookieSettings();
https://www.infranken.de/aboservice/uebersicht/
https://www.infranken.de/newsletter/
https://www.infranken.de/leistungsschutzrecht/leistungsschutzrecht;art168807,2936716
https://www.infranken.de/datum.=30-05-2022/
https://www.infranken.de/
https://www.infranken.de/3145
https://www.infranken.de/wir-ueber-uns/sitemap/
https://www.infranken.de/aboservice/kontakt/
https://www.infranken.de/infrankenplus/faq/
https://www.form.bar/?utm_source=outbrain&utm_medium=native&utm_campaign=2203_DE_Awareness_Regale&obOrigUrl=true
https://www.form.bar/?utm_source=outbrain&utm_medium=native&utm_campaign=2203_DE_Awareness_Regale&obOrigUrl=true
https://www.form.bar/?utm_source=outbrain&utm_medium=native&utm_campaign=2203_DE_Awareness_Regale&obOrigUrl=true
https://www.infranken.de/lk/gem/ab-montag-nur-noch-mit-termin-art-5343648
https://www.infranken.de/lk/coburg/coburg-bundeswehr-unterstuetzt-im-kampf-gegen-corona-die-situation-ist-sehr-ernst-art-5340664
https://www.infranken.de/lk/gem/zu-viele-faelle-art-5340862
https://www.infranken.de/ueberregional/bayern/corona-dunkelziffer-studie-infektionszahlen-waren-letztes-jahr-fuenfmal-so-hoch-wie-angegeben-art-5193387
https://www.facebook.com/inFranken/
https://twitter.com/infranken
https://www.instagram.com/infranken/
https://www.youtube.com/user/inFrankende
https://www.pinterest.de/infranken/
https://www.infranken.de/
https://www.infranken.de/login/
javascript:;
https://trauer.infranken.de/
javascript:

