
 

 

 

Empfehlungen zu Maßnahmen bei Isolierung im Einzelzimmerbereich  

bei Verdacht auf oder bestätigte Infektion an Covid-19  

 

Die Anzahl der Personen, welche die Bewohner in Quarantäne oder Isolierung versorgen, auch 

Servicekräfte, Hauswirtschaft und Reinigungsdienst, muss festgelegt und auf ein Mindestmaß 

reduziert werden. Allerdings muss trotz Quarantäne/Isolierung eine ausreichende Versorgung in 

ausreichender Frequenz sichergestellt werden! 

 

Wichtig!: Händedesinfektionsmittel muss immer verfügbar sein, ggf. als Kitteltaschenflasche 

 

Getrenntes Personal für: 

- Covid-19 positive Bewohner in Isolation 

- Bewohner in Quarantäne 

- übrige Bewohner 

 

Bei Personalengpässen sollte die Versorgung folgende Reihenfolge einhalten: 

- Versorgung nicht betroffener Bewohner 

- Bewohner in Quarantäne 

- Covid-19 positive Bewohner in Isolation 

Die Standardhygiene, vor allem die Händehygiene muss in allen drei Bereichen bei jedem 

Bewohner eingehalten werden! 

 

Bewohnerzimmer bei Quarantäne und Isolation: 

- Hinweis auf der Zimmertüre 

 - Zutritt nur für eingewiesenes Personal mit Schutzkleidung  

 - Materialwagen (analog zum Materialwagen bei MRSA) mit ausreichendem Schutzmaterial vor der 

Zimmertüre 

- Im Zimmer ein Abwurf für Handschuhe/ Einmalmaterial etc.  

 

Notwendige Schutzausrüstung:  

- Schutzkittel mit langem Arm,  

- Handschuhe,  

-Mund-Nasen-Schutz 

- FFP2-Masken/ Schutzbrille bzw. Schutzvisier bei starker Hustensymptomatik oder aerosolbildenden 

Tätigkeiten 

- Desinfektionsmittel (Kitteltaschenflaschen für alle Mitarbeiter) 

 



 

 

 

 

Das Schutzmaterial ist vor dem ersten Tragen vor der Türe anzuziehen, nach der ersten Nutzung im 

Zimmer auszuziehen und frei an einen Haken oder Garderobenständer aufzuhängen. Der 

Schutzkittel, die Schutzmaske und die Brille/Visier kann personenbezogen während der Schicht 

mehrmals benützt werden. Die Brille/das Visier sollten bei starkem  Husten/aersolbildenden 

Tätigkeiten nach jedem Gebrauch desinfiziert werden.  

 

 

Das  Schutzmaterial wird in folgender Reihenfolge ausgezogen: 

- Handschuhe ausziehen, verwerfen, die Hände gründlich desinfizieren; 

- Schutzkittel ausziehen (nicht im vorderen Bereich anfassen-Kontaminationsgefahr!); 

- Schutzkittel auf links, freihängend aufhängen (Garderobe an der Ausgangstüre, alternativ z.B. ein 

Infusionsständer als Garderobe); 

- Hände gründlich desinfizieren; 

- ggf. Brille/Visier ausziehen 

- Mund-Nasen-Schutz/Schutzmaske (FFP2) ausziehen, nur  am Rand der Maske berühren und 

ebenfalls an den Gummibändern zum Lüften aufhängen; 

- Hände gründlich desinfizieren; 

- danach  umgehend das Zimmer verlassen. 

 

Entsorgung von Materialien aus Quarantäne- und Isolationszimmern: 

- Normales Geschirr abgedeckt, besser noch in einer Transportbox, aus dem Zimmer transportieren. 

- Das Geschirr sofort in die Spülmaschine einräumen und spülen. Das Geschirr der anderen Bewohner 

kann im gleichen Spülgang gereinigt werden. 

- Schmutzwäsche in separaten Wäschebeuteln mit verschließbarem Plastiksack im Zimmer  bündeln 

und verschlossen aus dem Zimmer zur Waschküche bzw. Sammelstelle für Schmutzwäsche 

verbringen; Wäsche kann gemeinsam mit anderer Wäsche in einem zertifizierten Waschverfahren 

gewaschen werden. 

- Zimmerabfall verschlossen aus dem Zimmer in den Hausmüll bringen. 

- Keine weiteren Sondermaßnahmen, z.B. für leere Getränkeflaschen, notwendig. 

 

Die Beratung findet am Telefon oder als Videoberatung statt und ist täglich von 8-18 Uhr unter 0241-

4091721 erreichbar.   

 

Wir hoffen, Ihnen mit diesen Hinweisen mehr Handlungssicherheit gegeben zu haben.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. Dr. Michael Ziemons, Gesundheitsdezernent 


