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Häufig gestellte Fragen (FAQ) 
aus den Terminen mit den Vertretern der Eingliederungshilfe am 09.04.2020 und 

der Pflege-/Altenheime u. a. am 15.04.2020 

 

 

 

1. Wie aktuell sollen die Befunde der Bewohner bei der Entlassung aus dem Kran-

kenhaus sein? 

 

 So aktuell wie möglich. Es ist wichtig, dass der Test speziell anlässlich der Ent-

lassung erfolgt. Die Dauer bis zum Ergebnis liegt nicht im Handlungsspielraum 

des Krankenhauses. Z. T. brauchen die Labore, mit denen die Krankenhäuser 

zusammenarbeiten, bis zu 5 Tage für ein Ergebnis. Den Krankenhäusern wurde 

im Einzelfall geraten, das Labor zu wechseln. Auch der Krisenstab hat die Labo-

re, die so lange für ein Ergebnis brauchen, angeschrieben mit der Bitte um Ver-

besserung. 

 

 

2. Was sollen wir tun, wenn Bewohner dennoch ohne Testergebnis entlassen wer-

den und schon „vor der Tür stehen“? 

 

 Bitte diese Fälle nicht auf dem Rücken der Patient_innen/Bewohner_innen aus-

tragen und im Zweifel dennoch aufnehmen (Zimmerquarantäne). 

 

 Das sind vermutlich Einzelfälle, denn die Leiter der Krankenhäuser stehen zu der 

Vereinbarung „keine Entlassung ohne Testergebnis“. Ggf. muss ein erneuter 

Hinweis erfolgen. Diese Fälle gerne an Herrn Dr. Ziemons oder die WTG-Behörde 

melden, dann nehmen wir Kontakt auf und erinnern. Grundsätzlich daher bei 

vorherigem Kontakt mit dem Krankenhaus auf die Einhaltung dieser Vereinba-

rung bestehen. 

 

 

3. Zählt ein Aufenthalt im Krankenhaus beispielsweise aufgrund einer geplanten 

Zytostatika-Therapie auch zu den Aufenthalten, bei denen vor Wiederaufnahme 

ins Heim ein Testergebnis erforderlich ist? 

 

 Nein, dies ist zu betrachten wie eine Dialyse-Therapie. Alle Transportschritte 

(vom Heim ins Krankenhaus, innerhalb des Krankenhauses und zurück zum 

Heim) erfolgen unter Schutzbedingungen. Hier ist kein Testergebnis erforder-

lich. 

 

 



2 

 

 

4. Muss ich das Ergebnis einer zweiten (Reihen-)Testung abwarten, bevor ich einen 

Bewohner aus der Quarantäne entlassen kann? 

 

 Nein. Nach den Richtlinien des RKI gilt: 48 Stunden symptomlos zum Zeitpunkt 

der Beendigung der vorgegebenen Quarantänedauer. 

! Ausnahme: bei Aufnahme aus dem Krankenhaus muss vorab ein Testergeb-

nis vorliegen. 

 

 

5. In welchen Zeitabständen/wie oft sollte der Reihenabstrich wiederholt werden? 

Das negative Testergebnis ist ja nur eine Bestandsaufnahme. 

 

Wir müssen erst in allen stationären Einrichtungen alle Bewohner_innen einmal 

getestet haben. Die mobilen Abstrichteams wurden von 3 auf 5 erhöht. Erst da-

nach kann über die Notwendigkeit einer zweiten Reihentestung entschieden 

werden. 

 

 

6. Gibt es eine Priorität bei den Reihenabstrichen? 

 

 Vorrang haben Einrichtungen, in denen positive Bewohner_innen sind, danach 

Einrichtungen mit positiven Mitarbeiter_innen, danach die anderen Einrichtun-

gen. Bei den weiteren Überlegungen spielt auch die Bewohnerklientel eine Rolle. 

Hier wird es Einzelfallentscheidungen geben. 

 

 

7. Müssen wir separates Personal haben für negativ getestete Bewohner_innen, die 

aus dem Krankenhaus entlassen werden? 

 

 Im Moment noch ja. Wir hoffen auf Änderungen und die Möglichkeit einer loka-

len Lösung durch die Novellierung der Corona-AufnahmeVO. 

 

 

8. Wie sollen wir uns verhalten, wenn wir nicht umsetzen können, was in der VO 

vorgegeben ist?  

 

 Derzeit gilt die aktuelle VO. Wir haben alle uns dargestellten Probleme an das 

Ministerium, den Städtetag und den Landkreistag gemeldet. Wir hoffen auf eine 

bessere Regelung in der angekündigten Novelle der CoronaAufnahmeVO. 
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9. Wie können detaillierte Einzelfragen zu individuellen Sachverhalten einer Ein-

richtung geklärt werden? 

 

 Wie bisher auch üblich, stehen die WTG-Behörde und das Gesundheitsamt zur 

Beratung zur Verfügung. Wir haben allerdings keine Möglichkeit, Verordnungen 

zu unterlaufen. 

 

 

10. Was tue ich, wenn ich in der Nachtschicht für zwei Bereiche insgesamt nur eine 

examinierte Kraft und eine Pflegehilfskraft habe und ein Notfall auftritt? 

 

 Wenn die Schutzkleidung zwischen den Bewohnergruppen jeweils gewechselt 

wird, dürfte das Infektionsrisiko, das von der Schutzkleidung ausgehen könnte, 

ausgeschlossen sein (vgl. Hinweise zu Frage 13.). Eine Möglichkeit ist, vor den 

Zimmern der positiv Getesteten die entsprechende Schutzkleidung vorzuhalten 

zzgl. Händedesinfektion. 

 

 

11. Kann ich positiv getestete Mitarbeiter_innen ohne Symptome zur Versorgung 

von positiv getesteten Bewohner_innen einsetzen? 

 

 Ja, das ist mit einer Ausnahmegenehmigung möglich. Bitte entsprechende Mit-

teilung an el-pflege@staedteregion-aachen.de, dann erhalten Sie nach Beratung 

im Krisenstab eine entsprechende Ausnahmegenehmigung bezüglich des Ein-

satzes von positiv getestetem Personal. 

 

 

12. Wie sind die Erfahrungswerte bei „Läufern“/Personen mit fehlender Compliance? 

 

 Hier muss zunächst ein positives Testergebnis vorliegen, dann kann das Ge-

sundheitsamt Quarantäne anordnen mit Sofortmaßnahmen nach Infektions-

schutzgesetz.  Unmittelbar anschließend muss über das Ordnungsamt das Be-

treuungsgericht eingeschaltet werden. Das Gericht zieht die notwendigen Stel-

lungnahmen bei (Ordnungsamt, Gesundheitsamt, Heim, Anhörung An-

walt/Angehörige) und trifft eine Entscheidung. Das war zuletzt innerhalb von 

zwei Tagen möglich. 

 

Solange kein positives Testergebnis vorliegt, gibt es vermutlich keine Möglich-

keiten. Wir empfehlen im Einzelfall dennoch, die jeweilige Betreuungsperson 

und ggf. das Betreuungsgericht einzuschalten, schon um zu dokumentieren, 

dass sie jede Möglichkeit ausgeschöpft haben. 
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13. Besteht Hoffnung auf eine Änderung/Überarbeitung der Corona-AufnahmeVO? 

 

 Es scheint sich abzuzeichnen, dass die Novellierung der Corona-AufnahmeVO 

ab dem 20.04.2020 eine Öffnungsklausel enthalten wird für lokale Lösungen. 

An einer möglichen lokalen Lösung wird daher bereits jetzt parallel gearbeitet. 

Diese wird dann im Download-Bereich des Pflegeportals zur Verfügung gestellt. 

Denkbar wäre z. B. eine Zimmerisolation (anstelle getrennter Flure), unter der 

Voraussetzung, dass 

 

- das Personal darauf achtet, die Schutzkleidung immer dann zu wechseln, 

wenn zwischen den verschiedenen Bewohnertypen/Patientengruppen (erst 

Versorgung der Normal-Zimmer -> dann Quarantäne -> zum Schluss Isolati-

on) gewechselt wird. Hintergrund: es ist nicht auszuschließen, dass durch die 

Laufwege des Personals die Viren weitergetragen werden.  

 

- die Bewohner_innen (Angehörigen/Betreuer_innen) einer solchen Lösung als 

Alternative zu einem temporären Umzug zustimmen. 

 

 

14. Kann es eine kommunale Lösung geben auch für die Besuchsregelungen, um 

Diskussionen mit den Angehörigen zu vermeiden? 

 

 Wir werden uns die Novellierung anschauen und dann entscheiden. Der Schutz 

der Bewohner_innen vor einer Infektion hat allerdings oberste Priorität. 

 

 

15. Steht ausreichend Mund-Nasen-Schutz und sonstige Schutzausrüstung zur Ver-

fügung? 

 

 Ja, wir haben bisher einen ausreichenden Vorrat, um alle notwendigen, realisti-

schen und zeitnah erforderlichen Lieferungen sicherzustellen. Einzig die Schutz-

kittel sind derzeit noch nicht  vorhanden. Wir sind gezwungen, das Schutzmate-

rial zum Selbstkostenpreis weiterzugeben. Dabei bemühen wir uns um eine Ge-

nehmigung, einen gemittelten Preis zu berechnen. 

 

 

16.Ist die übliche Reinigung eines textilen Kittels/Schürze ausreichend? 

 

 Ja, eine fachgerechte Reinigung mit der medizinischen Wäsche ist ausreichend. 
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17. Ist der Einsatz von Einmalhandschuhen erforderlich? 

 

 Nein, es schadet mehr als es nützt, weil es zu vermehrtem Schwitzen und damit 

zu Hautschäden führt bzw. weil sich Erreger in dem feucht-warmen Klima unter 

den Handschuhen besser vermehren. Hinzu kommt ein falsches Gefühl von Si-

cherheit; in der Folge werden viele Dinge unbedacht angefasst. Die empfohlene 

Händewaschung findet dann häufig nicht statt. 

 

 

18. Warum wird der Einsatz von FFP-2-Masken nicht grundsätzlich bei der Pflege 

von positiv Getesteten vorgeschrieben? 

 

 Der Einsatz dieser Masken dient dazu, die Aufnahme von Flüssigkeiten, die mir 

entgegenkommen, zu vermeiden. Hier ist also der zu erwartende Gefährdungs-

grad ausschlaggebend. Die Verwendung einer FFP2 Maske wird empfohlen bei 

Tätigkeiten mit Aerosolbildung, wie z.B.: absaugen. Für z. B. Reinigungskräfte 

ist der Einsatz nicht erforderlich. 

 

 

19. Wie viele Einrichtungen sind betroffen? 

 

 positive Bewohner_innen = 7 Einrichtungen 

 positive MA_innen = 15 Einrichtungen 

 Wir glauben, dass sich dies durch den öffentlichen Aufruf zur Testung nach 

oben verändern wird. 

 

 

20. Gibt es kein Ansteckungsrisiko, wenn jetzt alle (auch symptomfreie) Mitarbei-

ter_innen in die Abstrichzentren gehen und dort auch symptomatischen Men-

schen begegnen? 

 

 Nein, das ist durch die getroffenen Schutzmaßnahmen (Abstände, Schutzmaske, 

Leitsystem) und das vorgegebene Procedere ausgeschlossen. Das Alltagsrisiko 

ist deutlich höher. 

 

 

21. Wie ist die Erkenntnis zu Re-Infektionen? 

 

 Es gibt eine Studie, die dazu Aussagen trifft; sie wird von uns aber nicht für evi-

dent gehalten (vgl. dazu auch die Einschätzungen von Prof. Dr. Drosten, Berlin). 
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 Wir hoffen, eine von 10 Testregionen zu werden und bei Modellstudien zum 

Immunitätsstatus der Bevölkerung einbezogen zu werden. Alle uns bekannten 

seriösen Studien gehen von Immunität nach Infektion aus. 

 

 

22. Warum gibt es bei uns keine zwei Nachtests nach einer Positiv-Testung, wie 

beim RKI beschrieben? 

 

 Mit den beiden Nachtests wird nach einer sog. PCR-Reaktion gesucht, die zwar 

einen Hinweis darauf gibt, ob es Virusmaterial im Körper gibt, jedoch keine 

Aussage darüber treffen kann, ob die Viren lebens-/vermehrungsfähig sind. 

Auch Bluttests sind derzeit nicht valide, weil eine Immunität noch nicht sicher 

nachgewiesen werden kann. Wir belassen es daher bei einer Aufhebung der 

Quarantäne nach 14 Tagen und vorheriger 48-stündiger Symptomfreiheit. 

 

 

23. Erfolgt die Aufhebung der Quarantäne für positiv getestete Mitarbeiter_innen 

zeitnah? 

 

 Ja, ein Arzt des Gesundheitsamtes nimmt telefonisch Kontakt auf und erkundigt 

sich  auch nach der Symptomfreiheit. 

 

 

24. Wann bekommt man als Arbeitgeber die Quarantäne-Bescheinigung für die Mit-

arbeiter_innen? 

 

Dies ist zeitnah vorgesehen. Sollte die Bescheinigung nicht vorliegen, bitte eine 

Information an infektionsschutz@staedteregion-aachen.de, die Kolleg_innen 

werden sich kümmern. 

 

 

25. Welche Möglichkeiten der Beratung gibt es für die Einrichtungen? 

 

 Es stehen drei Beraterteams (Ärztin und Mitarbeiter_in WTG-Behörde) zur Verfü-

gung, die Sie jederzeit gerne anfordern können unter 

el-pflege@staedteregion-aachen.de 

 Hier geht es dann ausschließlich um Ihre Beratung; es erfolgt keine Kontrolle 

und es gibt kein Protokoll. Ein Video auf unserem Pflegeportal dokumentiert ty-

pische Beratungssituationen. 
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 Für Ihre Mitarbeiter_innen gibt es ein besonderes Supervisions- und Beratungs-

angebot in Zusammenhang mit COVID-19. Bitte beachten Sie dazu den Flyer im 

Download-Bereich des Pflegeportals. 

 

 

26. Was muss ich sofort tun, wenn ein positiver Fall auftritt? 

 

Bitte benutzen Sie dazu die Checkliste, die im Download-Bereich unseres 

Pflegeportals für diesen Fall hinterlegt ist. 

 

 

27. Wie ist mit Patientenverfügungen umzugehen? 

 

Für aktuelle Fragen rund um COVID-19 gibt es ein neues Formular, den sog. 

„Aachener Notfallplan“, den wir auf unserem Pflegeportal bereitstellen wer-

den. Dieser sollte durch eine geeignete Person gemeinsam mit allen Bewoh-

ner_innen rein präventiv ausgefüllt werden. Er dient als Ergänzung der Pati-

entenverfügung. Diese sollte daher aktualisiert werden, um Widersprüche 

auszuschließen. Bitte pflegen Sie beides in die Dokumentation ein, so dass es 

im Bedarfsfalle leicht auffindbar ist. 

 

Stand: 16.04.2020 


