Hohe Impfquote, enger
Testrhythmus, positiv Getestete
Münster, 26. August 2021. In der vergangenen Woche hat Westfleisch im Rahmen seiner unternehmensweiten Impfkampagne
die Marke von 70 Prozent erreicht – damit liegt Westfleisch
deutlich oberhalb des bundesweiten Durchschnitts. Am Coesfelder Standort sind mittlerweile sogar rund 73 Prozent der 1.300
Mitarbeiter vor einem schweren Corona-Verlauf geschützt.
Bei den regelmäßigen PCR-Tests – das Unternehmen testet seine
Mitarbeiter mehrmals wöchentlich – gab es nun dennoch positive Ergebnisse. Nachdem in der vergangenen Woche dem Coesfelder Gesundheitsamt 14 positive Testergebnisse übermittelt
wurden, wurden ihm nach freiwilligen Tests der gesamten Belegschaft am Montag und Dienstag weitere 21 Mitarbeiter gemeldet. Über die Hälfte aller positiv Getesteten sind vollständig
geimpft, alle sind symptomfrei und befinden sich in Quarantäne.
Insgesamt fielen weniger als 2 Prozent der rund 2.600 Tests der
vergangenen Tage positiv aus – bundesweit liegt die Quote laut
RKI aktuell bei über 6 Prozent. „Nachdem es in unserem Unternehmen in den vergangenen Monaten kaum und in den vergangenen Wochen überhaupt keine Positiv-Fälle gab, mussten wir
angesichts der hohen Zahl an Reiserückkehrern, der generell in
NRW stark ansteigenden Inzidenzwerte und den allgemeinen
Warnungen der Virologen damit rechnen, dass bei uns die Zahlen genauso wie in anderen Unternehmen, Schulen, Kitas und
weiteren Institutionen, in denen Tests stattfinden, wieder steigen“, erklärt Carsten Schruck, Vorstand der Westfleisch SCE.
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Eine gemeinsame Betriebsbesichtigung mit Behörden und dem
Corona- und Hygiene-Experten Professor Martin Exner ergab,
dass das Unternehmen die notwendigen Schutzmaßnahmen ergriffen und das Hygienekonzept sehr gut umgesetzt hat.
„Wir sind seit Anfang 2020 äußerst wachsam, haben eine Vielzahl an Maßnahmen ergriffen, testen unsere Mitarbeiter und
treiben unsere Impfkampagne voran“, betont Carsten Schruck,
Vorstand der Westfleisch SCE. „Doch die generelle Entwicklung
zeigt, dass die Virologen mit ihrer Einschätzung Recht haben:
Das Virus lässt sich nur mit einer extrem hohen Impfquote stoppen – und die peilen wir unverdrossen weiter an.“ Der Betrieb
läuft unterdessen ohne nennenswerte Einschränkungen weiter.
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