
Häufig gestellte Fragen (FAQ)  

aus dem Termin mit den ambulanten Pflegediensten am 12.05.2020 
 
 
1. Müssen z.B. bei internen Besprechungen MNS (Mund-Nasen-Schutz) getragen werden? 
 
Wenn der Mindestabstand von 1,5m eingehalten werden kann, ist das Tragen eines MNS nicht 
zwingend notwendig, wenngleich eine Stoffmaske zu empfehlen ist. 
 
2. Müssen Rettungsdienste bei Patiententransporten (z.B. Verlegung aus dem Krankenhaus nach 
Hause)  Schutzmasken tragen? 
 
Ja, sobald sie Kontakt zum Patienten haben. Der Fahrer muss während der Fahrt keinen Mundschutz 
tragen. 
 
3. Dürfen ambulante Pflegedienste während der Autofahrt von Patient zu Patient den Mundschutz 
tragen? 
 
Ja, ein entsprechender Hinweis für ambulante Pflegedienste ist auf der Seite des Pflege-Regio-
Aachen-Portals  hinterlegt. 
 
4. Können auch selbstgenähte Stoff-Mund-Nasenschutzmasken verwendet werden? 
 
Bei Kontakt zu den Klienten müssen grundsätzlich medizinische Schutzmasken benutzt werden. Bei 
Bürotätigkeiten, z.B. bei Verwaltungskräften, reicht eine Stoffmaske in Verbindung mit dem 
entsprechenden Abstand. 
 
5. Warum dauern die Mitteilungen der Ergebnisse nach Abstrichen unterschiedlich lange?  
 
Abhängig vom beauftragten Labor liegen die Testergebnisse zu unterschiedlichen Zeiten vor. In der 
Regel sollte ein positives Testergebnis nach 24 Std. vorliegen. Das Gesundheitsamt nimmt dann 
umgehend Kontakt auf zur Besprechung der weiteren Schritte. 
 
6. Was passiert, wenn ein Mitarbeiter positiv getestet wurde und immer mit MNS gearbeitet  
wurde?  
 
Das Gesundheitsamt wird eine Quarantäne von 14 Tagen für den Betroffenen anordnen. Die 
Aufhebung der Quarantäne erfolgt ausschließlich durch das Gesundheitsamt.  
Die weiteren Mitarbeiter gehen ihrer Tätigkeit weiter nach, solange sie keine Symptome einer 
Infektion mit COVID 19 haben. Sie erhalten die Auflage einer häuslichen Quarantäne durch das 
Gesundheitsamt. Das heißt, private Kontakte sind nicht erlaubt. Auch hier erfolgt die Auflösung der 
Quarantäne durch das Gesundheitsamt. 
 
 
7. Wann kommen die Rechnungen für das durch die Städteregion gelieferte Material und wie hoch 
werden die Kosten sein? 
 
Das Material ist zu unterschiedlichen Konditionen und zu unterschiedlichen Zeiten eingekauft 
worden. Einige Sachen sind kostenlos zur Verfügung gestellt worden. Ziel ist es, einen gemittelten 
Preis über alle Lieferungen zu berechnen. Sobald die Genehmigung hierzu vorliegt, werden die 
entsprechenden Rechnungen verschickt. 



8. Muss die wöchentliche Abfrage nach vorhandenem und benötigtem Schutzmaterial auch 
verschickt werden, wenn kein Material benötigt wird? 
 
Nein, wenn Sie kein Material über die Städteregion beziehen möchten, brauchen Sie keine 
Nullmeldung abschicken. Die Abfrage nach infizierten Klienten und Mitarbeitern erfolgt aber 
weiterhin täglich. 
 
9. Müssen Klienten nach Krankenhausaufenthalten durch das Krankenhaus getestet werden? 
 
Ja, bei Rückkehrern aus dem Krankenhaus muss ein negatives Testergebnis durch das Krankenhaus 
vorgelegt werden. (Sollten sich diesbezüglich Probleme ergeben, nimmt die WTG-Behörde gerne 
Kontakt zu den entsprechenden Krankenhäusern auf.)  Kurze E- Mail an 
heimaufsicht@staedteregion-aachen.de 
 
10. Was ist mit Klienten, die aus der Kurzzeitpflege übergeleitet werden? 
 
Dazu besteht derzeit noch keine Regelung. Ein entsprechender Hinweis wird an das zuständige 
Ministerium übermittelt. Zwischenzeitlich liegt eine Rückmeldung des Ministeriums vor. Eine 
Änderung der Allgemeinverfügung ist nicht vorgesehen.  
Hinweis des Gesundheitsamtes der Städteregion Aachen:  
Nach Möglichkeit sollten Klienten, die aus der Kurzzeitpflege zurück nach Hause oder in die 
Einrichtung kommen, 14 Tage keine Außenkontakte/ Besuche haben. 
 
11. Können die Hausärzte Abstriche durchführen? 
 
Ja, die Hausärzte müssen ebenfalls entsprechende Abstriche vornehmen. Die  Kosten dafür können 
bei  den Kassen als extrabugetäre Leistung abgerechnet werden. 
 
12. Ist es richtig, dass bei Infektionsmittel, das nach WHO Vorschriften erstellt wurde, die 
Händedesinfektion 2 x 2 min. durchgeführt werden muss? 
 
Lt. dem Epidemiologischen Bulletin vom 04.05.2020, gibt es unterschiedliche WHO- Formulierungen 
für die Herstellung von Händedesinfektionsmitteln.  
 
Das WHO I/ II  modifizierte hat eine Einwirkzeit von 30sek. 
Das WHO I/II Original hat eine Einwirkzeit von 2 x 30sek.  
 
Sollten diese Mittel angewendet werden, muss eine Produktbeschreibung vom Hersteller beigefügt 
sein. 
 
13. Müssen die Beatmungsschläuche bei Lieferengpässen zwingend wöchentlich gewechselt 
werden? 
 
Sofern ausreichend Beatmungsfilter vorhanden sind, kann das Intervall für den Schlauchwechsel evtl. 
verändert werden. Dies muss im Einzelfall mit dem Gesundheitsamt abgestimmt werden. 
 
 
14. Können Schutzkittel bei Lieferengpässen von einem Mitarbeiter bei einem Patienten mehrfach 
verwendet werden? 
 
In der momentanen Pandemiephase ja, wenn der Schutzkittel nicht verschmutzt oder beschädigt ist 
und sichergestellt ist, dass er nicht von Dritten (Angehörige, Besucher) benutzt wird. 
 



15. Sind flüssigkeitsdichte Kittel mit Bündchen an den Ärmeln bei Versorgung von Covid 19 
Patienten notwendig? 
 
Ja, bei der grundpflegerischen Versorgung. Sind die Kittel nicht lieferbar, kann alternativ über einen 
durchlässigen Schutzkittel eine Plastikschutzschürze getragen werden. 
 
16. Besteht in Hospizen eine Mundschutzpflicht? 
 
Ja, auch in Hospizen müssen alle Hygienemaßnahmen eingehalten werden. 
 
17. In der Allgemeinverfügung des MAGS vom 29. 04.2020, §4.3 muss das Personal vor jeder 
Schicht auf Symptomfreiheit befragt werden. Wie interpretiert man im Zusammenhang mit dieser 
Gesundheitsabfrage z.B. die Angaben von chronischem Husten (z.B. Asthma, Raucherhusten), 
Schnupfen (z.B. allergischem Schnupfen)etc.? 
 
Es sollen akute Veränderungen des Gesundheitszustandes abgefragt werden, nicht bekannte 
chronische Erkrankungen.  
 
18. Kann ein Leistungsanbieter in einer Intensiv-Wohngemeinschaft ein Besuchsverbot 
aussprechen, wenn der Besucher sich nicht an die Hygienemaßnahmen, wie z.B. Mindestabstände 
zum Klienten hält? 
 
Nein, ein Besuchsverbot kann vom Mieter bzw. dessen Vertreter (Betreuer, 
Vorsorgebevollmächtigter) ausgesprochen werden. Nach Ansicht der WTG-Behörde ist eine 
Delegation der Maßnahme, z.B. durch den Betreuer an den Pflegedienst nicht möglich. 
 
 
 
 
STAND: 13.05.2020 
 
 
 
 
 


