
 

 

Hinweise zur Prävention und zum Management von Erkrankungen in 

Zusammenhang mit Ambulanten Pflegediensten und Angeboten zur 

Unterstützung und Förderung im Alltag  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

nachdem wir bereits mehrere Schreiben und Informationen versandt haben, möchten wir Ihnen 

gerne aktualisierte Hinweise zum Umgang mit dem neuartigen Virus SARS-CoV-2  geben, orientiert 

an den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts. Damit möchten wir dazu beitragen, dass Sie sich auf 

eine entsprechende mögliche Situation vorbereiten können. Mit mehr Aufklärung und Vorbereitung 

können wir alle zu mehr Sicherheit und Ruhe beitragen. 

Für die einfache Handhabung steht in dem Download-Bereich unseres Pflegeportals eine Checkliste 

zur Verfügung. 

Wir bitten außerdem um eine Testung ihres Personals in einem unserer Abstrichzentren auch ohne 

konkrete Symptome. 

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

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

Daraus ergibt sich: 

 Treten bei Ihren Patient_innen Atemwegserkrankungen oder fieberhafte Erkrankungen auf, 

sollte eine Abklärung auf SARS-CoV-2 erwogen werden. Bitte weisen Sie den behandelnden 

Arzt rechtzeitig darauf hin, und fragen Sie Ihn, ob ein Test auf SARS-CoV-2 notwendig ist.  

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

entsprechende Schutzausrüstung verwendet werden (vgl. Checkliste).  

 Klären Sie Ihre Patient_innen darüber auf, warum es wichtig ist, besonders gefährdete 

Personengruppen zu schützen, und dass gerade Ihre Klientel deshalb nur dann Besuch 

empfangen sollte, wenn es zum Lebensvollzug unbedingt notwendig ist. Auch Menschen 

ohne jegliche Symptome können ansteckend sein. Gerade deshalb sind Besuchsverbote und 

Besuchseinschränkungen unbedingt notwendig. Hinweise zu besonders gefährdeten 

Patient_innengruppen und den notwendigen vorsichtigen Umgang finden Sie auch auf der 

Seite des Robert-Koch-Instituts (rki.de). 

 Mitarbeiter_innen mit akuten Erkrankungen sollen unbedingt zu Hause bleiben. 

 Bei neu aufgenommenen Patient_innen soll der Gesundheitsstatus erhoben werden, bei 

Personen mit Atemwegserkrankungen oder fieberhaften Erkrankungen ist umgehend ein 

Arzt zu konsultieren. Bitte messen Sie möglichst zweimal täglich Fieber, beachten Sie aber, 

dass gerade alte Leute oft kein Fieber entwickeln. 

 Verwenden Sie bei Patient_innenkontakt schon präventiv einen medizinischen, einfachen 

Mund-Nasen-Schutz. Bei Bedarf melden Sie diesen über das Formular der WTG-Behörde 

(Eilformular oder regelmäßige Abfrage), dann ist eine Belieferung durch die Krisenstäbe 

möglich. Achtung: ein einfacher MNS ist kein ausreichender Schutz vor Selbstansteckung und 

sicher keine Veranlassung, an anderer Stelle weniger sorgfältig zu sein. 



 

 

 Bei positiv getesteten Patient_innen und aerosolbildenen Tätigkeiten 

bzw. starkem Husten des Patienten sind eine FFP2-Maske, 

Schutzkittel und Handschuhe zu verwenden, sowie angemessene 

Desinfektion. 

 Hände-Desinfektionsmittel und Einmaltaschentücher sollen in allen Bereichen, auch den 

Wohnbereichen der Patient_innen, bereitgestellt werden. Sollte dies nicht möglich sein, z.B. 

bei dementen Patient_innen, dann sind Kitteltaschenflaschen zu bevorzugen. Seifenspender 

sind regelmäßig zu kontrollieren und nachzufüllen. 

 Mülleimer zur Entsorgung von Einmalartikeln sollten regelmäßig mit entsprechendem Schutz 

von Ihnen geleert werden. 

 Bei Übernahme durch bzw. Transfer in eine andere Einrichtung sollte eine Vorab-Information 

bezüglich Atemwegserkrankung bzw. auf COVID-19 verdächtige Erkrankung erfolgen. 

 Wird tatsächlich eine Infektion nachgewiesen, ist die Person umgehend zu isolieren, falls das 

nicht aufgrund der obigen Empfehlungen ohnehin bereits der Fall ist. Eine Kohortenisolation 

ist möglich.  

 Ist ein_e Mitarbeiter_in von Ihnen positiv getestet worden, ist eine lückenlose 

Dokumentation der Kontakte notwendig. Das Gesundheitsamt wird diese bei Ihnen abfragen 

und danach ermitteln, wer als Kontaktpersonen ersten Grades infrage kommt und unter 

Quarantäne gestellt werden muss. Bitte halten Sie entsprechende Dokumente bereit. Auf der 

Basis des Infektionsschutzgesetzes müssen diese Daten durch das Gesundheitsamt kurzfristig 

erhoben werden können. 

 Ist ein_e Mitarbeiter_in von Ihnen unter Quarantäne gestellt worden, darf diese_r 

Mitarbeiter_in nicht weiter arbeiten kommen. Wer aufgrund des Infektionsschutzgesetzes 

(IfSG) einem Tätigkeitsverbot unterliegt und einen Verdienstausfall erleidet, ohne krank zu 

sein, erhält grundsätzlich eine Entschädigung. Bei einer 14 -tägigen Quarantäne hat der 

Arbeitgeber, soweit tarifvertraglich nicht anders geregelt, die Entschädigung auszuzahlen. 

Die ausgezahlten Beträge werden dem Arbeitgeber auf Antrag vom Landschaftsverband 

Rheinland erstattet. Selbstständig Erwerbstätige stellen den Antrag auf Entschädigung direkt 

beim Landschaftsverband Rheinland. Für Verdienstausfälle, die durch Quarantänen 

entstehen, hat der Landschaftsverband Rheinland (LVR) eine Service-Hotline eingerichtet, die 

Sie montags bis freitags, 9 - 12 Uhr, anrufen können. Die Nummer lautet: 0221 - 809-5444. 

 

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

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Im Auftrag 

gez. Dr. Michael Ziemons 


