
 

Hinweise zur Prävention und zum Management von CoVID-19-

Erkrankungen in Alten-, Wohn- und Pflegeeinrichtungen 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

nachdem wir bereits in der vergangenen Zeit regelmäßig Hinweise zum Umgang mit dem neuartigen 

Virus SARS-CoV-2  verschickt haben, möchten wir Ihnen heute aktuelle Empfehlungen zur Verfügung 

stellen. 

Generell sollten die gleichen Prinzipien wie bei der Prävention bzw. beim Ausbruchsmanagement 

anderer Atemwegserkrankungen zur Anwendung kommen (Epidemiologisches Bulletin 39/2013 ) 

sowie die „Checkliste für Gesundheitsämter (GÄ) und/oder Pflegeeinrichtungen“ (RKI, September 

2013). Daraus ergibt sich: 

 Beim Auftreten von Atemwegserkrankungen oder fieberhaften Erkrankungen sollte eine 

Abklärung auf SARS-CoV-2 erwogen werden. Entscheiden Sie ggf. mit dem behandelnden 

Arzt, ob ein Test auf SARS-CoV-2 notwendig ist. Da insbesondere in den Altenheimen bisher 

eine hohe Dunkelziffer und eine unerwartet große Zahl symptomloser Erkrankter festgestellt 

wurden, wird ein Abstrich grundsätzlich empfohlen. 

 Hinweise für trotz Verbots zugelassene Besucher_innen (z.B. Aushang) anbringen, dass sie 

die Einrichtung grundsätzlich nicht aufsuchen sollen, wenn sie eine akute 

Atemwegserkrankung haben; auch Menschen ohne Symptome sollen die Einrichtung nur mit 

MNS betreten, wie auch das Personal. 

 Halten Sie, wenn möglich, für Anhörungen etc. digitale Hilfsmittel zur Verfügung, die eine 

Anhörung u.ä. per Zoom, Facetime u.a. möglich machen können. 

 Mitarbeiter_innen mit akuten Erkrankungen sollen zu Hause bleiben. 

 Bei neu aufgenommenen Bewohner_innen muss vorher das Testergebnis vorliegen, 

Personen mit Atemwegserkrankungen oder fieberhaften Erkrankungen sind auch bei 

negativem Testergebnis möglichst zu isolieren (s. CoronaAufnahmeVO). 

 Tritt ein positiver Fall in Ihrer Einrichtung auf, muss sofort das Gesundheitsamt informiert 

werden (vgl. Checkliste für Pflegeeinrichtungen der StädteRegion Aachen).  

 Ein Berater_innenteam steht Ihnen zur Beratung in Bezug auf die Prävention von CoVID-19-

Ausbrüchen in Ihrer Einrichtung zur Verfügung und kann unter el-pflege@staedteregion-

aachen.de angefragt werden. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir zunächst betroffene 

Einrichtungen besuchen müssen. 

 

Generelle Informationen, welche Anstrengungen unternommen werden sollen, um die 

Bewohner_innen zu schützen: 



 

 Hände-Desinfektionsmittel und Einmaltaschentücher sollen in 

allen Bereichen, auch den Wohnbereichen der Bewohner, 

bereitgestellt werden. Seifenspender sind regelmäßig zu kontrollieren und nachzufüllen. 

 In der Pflege von Erkrankten mit Fieber oder Atemwegserkrankungen soll den Empfehlungen 

entsprechende Schutzausrüstung verwendet werden.  

 Schutzausrüstung und Hinweise zu deren Benutzung sollten unmittelbar vor den 

Wohnbereichen platziert werden. 

 Mülleimer zur Entsorgung von Einmalartikeln sollten im Innenbereich vor der Tür aufgestellt 

werden. 

 Die tägliche Abfrage der WTG-Behörde (montags-freitags) ist unbedingt bis 12 Uhr 

auszufüllen, mittwochs ist regelhaft der Materialbedarf zu melden. Für eilige Bedarfe ist das 

Eilformular zu nutzen, damit eine Belieferung mit Schutzausrüstung erfolgen kann. Die 

Belieferung erfolgt gegen Lieferschein zum Selbstkostenpreis. 

Für Beschäftigte im Gesundheitswesen, im Altenpflegebereich und weiteren Einrichtungen steht über 

das „Netzwerk Supervision Corona“ ein kostenfreies Supervisions- und Gesprächsangebot rund um 

die aktuelle Situation zur Verfügung (vgl. Flyer). Mögliche Themen sind psychische 

Belastungssituationen, Konfliktsituationen im Team, mit Mitarbeitenden, Vorgesetzten, 

Patient_innen, Angehörigen, Schwierigkeiten mit dem Selbstmanagement. 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 


