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Verhalten und Reaktion bei Auftreten von Corona-
Virus-Infektionen im Altenzentrum Wiepeldoorn 
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Corona Viren wurden erstmals Mitte der 1960er Jahre identifiziert. Sie können 
sowohl Menschen als auch verschiedene Tiere infizieren, darunter Vögel und 
Säugetiere. Corona Viren verursachen beim Menschen verschiedene Krankheiten, 
von gewöhnlichen Erkältungen bis hin zu gefährlichen oder sogar potenziell tödlich 
verlaufenden Krankheiten wie dem Middle East Respiratory Syndrome (MERS) oder 
dem Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). 

In der Vergangenheit waren schwere, durch Corona Viren verursachte Krankheiten 
wie SARS oder MERS zwar weniger leicht übertragbar als Influenza, aber sie haben 
dennoch zu großen Ausbrüchen geführt, zum Teil in Krankenhäusern. 

Die bisher vorliegenden Informationen zur Epidemiologie des SARS-CoV-2 zeigen, 
dass Übertragungen  insbesondere bei engem (z.B. häuslichem oder medizinisch 
pflegerischem) ungeschütztem Kontakt zwischen Menschen vorkommen. Nach 
derzeitigem Kenntnisstand erfolgt die Übertragung vor allem über respiratorische 
Sekrete, in erster Linie Tröpfchen, etwa beim Husten und Niesen, sowie bei 
bestimmten medizinischen Maßnahmen, die mit Aerosolbildung einhergehen (z.B. 
der Bronchoskopie). Eine indirekte Übertragung, z.B. über Hände oder kontaminierte 
Oberflächen im klinischen Umfeld ist ebenfalls zu bedenken. 

Aus den bisher bekannten Daten und Erfahrungen mit anderen Corona Viren leiten 
sich Hygienemaßnahmen in Anlehnung an das Vorgehen bei SARS und MERS ab, 
die im wertkreis schon beschrieben sind. 

Grundsätze 

 Wenn es hinreichende Verdachtsmomente für eine Erkrankung gibt, leiten wir 
unverzüglich alle in diesem Standard beschriebenen Vorsichtsmaßnahmen ein. Wir 
warten nicht, bis ein Arzt (etwa per Laborbefund) unseren Verdacht bestätigt. 
Maßnahmen zur Infektionsprävention müssen schnell eingeleitet werden, damit sie 
unsere Bewohner, Mitarbeiter*innen und anderen Personen, die mit ihnen in Kontakt 
kommen, Schutz bieten. 

 Ein Corona-Virus-Ausbruch als solcher ist kein Indiz für mangelhafte Hygiene in 
unserer Einrichtung. Wir gehen daher mit diesem Problem offen um und gestalten 
diese          Infektionsprophylaxe möglichst transparent. 

 Das Interesse der Einrichtung und der darin lebenden und arbeitenden Menschen an 
einer Eindämmung der Infektion wiegt schwerer als das Interesse erkrankter 
Bewohner an der Teilnahme am sozialen Leben. 

 Die korrekte Desinfektion der Hände hat oberste Priorität. 

 Wir arbeiten eng mit dem behandelnden Hausarzt, dem Gesundheitsamt, der 
Heimaufsicht und dem Krisenstab des wertkreises zusammen. 

Ziele 

 Der Corona-Virus - Ausbruch wird zu einem möglichst frühen Zeitpunkt eingedämmt. 

 Übertragungen auf Mitbewohner, Mitarbeiter, Angehörige und externe Partner sollen 
vermieden werden. 

 Infektionsquellen werden möglichst schnell erkannt. 

 Bewohner  überstehen eine Infektion mit möglichst wenigen Komplikationen. 

 Durch eine gute Pflege und Betreuung sollen Schmerzen gelindert werden. 
 

Pflegehilfsmittel/Desinfektionslösungen 

 Händedesinfektion und Flächendesinfektion (Achtung: Auf Haltbarkeit achten!) Nach 
An-bruch max. 6 Monate benutzbar! Das Anbruch- und Enddatum ist auf den 
Behältern zu vermerken! 

 Wirkungsbereich "begrenzt viruzid" (wirksam gegen behüllte Viren) anwenden. 
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 Geeignete Mittel werden über den wertkreis zur Verfügung gestellt. Es gelten die 
geprüften Listen zu anerkannten Desinfektionsmittel und -verfahren (siehe 
Gefahrstoffkataster) 

 Verschließbare Mülleimer 

 Verschließbare Wäschesäcke 

 Pflegelotion für die Hände 

Symptome 

 Wir achten stets auf Frühsymptome, um eine Corona-Virus - Infektion möglichst rasch 
zu entdecken. Diese ersten Hinweise sind: 

 Fieber 

 trockener Husten und Abgeschlagenheit 

 Atemprobleme 

 Halskratzen 

 Kopf- und Gliederschmerzen und Schüttelfrost (siehe auch Hinweise vom Robert-
Koch-Institut) 

 Bei dem Auftreten der Symptome sollte eine Vorstellung bei dem behandelnden 
Hausarzt erfolgen. 

Weitere Informationen: 

Neben den bekannten Ansprechpartnern des Krisenstabes von wertkreis können 
folgende Fach-stellen Auskunft geben: 

 Kreis Gütersloh, Bürger-Hotline: 05241 85-4500 (08.00 Uhr bis 17.00 Uhr) 

 Bürgertelefon der kassenärztlichen Vereinigung 116117 (ab 17.00 Uhr) 

 Hotline zum neuartigen Corona Virus Bundesministerium für Gesundheit: 030 346 
465 100 

 Unabhängige Patientenberatung Deutschland: 0800 0117722 

 Patientenservice: 116 117 

Durchführung Händehygiene 

 Die hygienische Händedesinfektion ist von entscheidender Bedeutung, um die 
Ausbreitung von Corona-Virus zu stoppen. Alle Mitarbeiter  führen vor und nach 
jedem Ablegen der Einmalhandschuhe und vor Verlassen der Bewohnerzimmer eine 
Desinfektion durch. Die Einmalhandschuhe werden in einen verschließbaren 
Mülleimer entsorgt. Eine strikte Einhaltung der Einwirkzeit sowie eine ausreichende 
Menge an Desinfektionsmittel und die korrekte Einreibetechnik sind absolut 
unverzichtbar. 

 Alle hinreichend orientierten Bewohner*innen werden in die Technik der 
Händedesinfektion eingewiesen. Wir erklären den Ablauf der hygienischen 
Händedesinfektion, führen diese einmal vor und kontrollieren, ob der Bewohner diese 
korrekt durchführt. 

 Auch symptomfreie Bewohner*innen sollten sich die Hände desinfizieren, etwa wenn 
sie Gemeinschaftsräume, insbesondere den Speiseraum, betreten oder besucht 
haben. Hilf-reich ist auch eine Händedesinfektion nach Toilettengängen und vor der 
Nahrungsaufnahme. Mitarbeiter sollen die Bewohner*innen darauf hinweisen und ggf. 
bei der Durchführung unterstützen. 

 Die Händedesinfektion nach jedem Bewohner*innenkontakt ist für Mitarbeiter*innen 
sowie für alle anderen Besucher des Hauses verpflichtend. 

 Die bekannten Indikationen für die Händehygiene (Händedesinfektion bzw. in 
Handschuhwechsel) ist zu beachten. 

 Während einer Häufung von Corona-Virus-Infektionen kommt es zu vermehrten 
Hände-desinfektionen mit aggressiveren Produkten. Daher wird die Haut der Hände 
größeren Belastungen ausgesetzt. Dieses versuchen wir durch eine intensivere 
Hautpflege zu kompensieren. Mitarbeiter*innen sollten die Hände mit einer 
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Pflegelotion einreiben und abwarten, bis die Lotion vollständig eingezogen ist. Sie 
sichern damit die natürliche Geschmeidigkeit und Widerstandskraft der Haut. 

Anpassung der Ausstattung 

 Gegenstände, die ansonsten häufig in die Hand genommen werden, sich aber nicht 
leicht desinfizieren lassen, werden für die Dauer des Corona-Virus-Ausbruches im 
Schrank verstaut. Diese werden für die Zeit der Infektion dem Bewohner*innen im 
besten Fall vorenthalten, damit diese nicht entsorgt werden müssen. 

 Zimmer, in denen erkrankte Bewohner*innen leben, werden mit einem 
verschließbaren Müllabwurfbehälter und einem verschließbaren Wäschesack 
ausgestattet, die spätestens bei Schichtende verschlossen und auf direktem Weg 
entsorgt werden. Um kontaminierte Wäsche zu kennzeichnen, wird ein entsprechend 
gekennzeichneter Wäschesack genutzt. 

 Für die Zeit der Infektion sollten Bewohner*innen ein eigenes Bad nutzen und andere 
Bewohner*innen müssen auf ein alternatives Badezimmer ausweichen. Wir stellen 
sicher, dass alle Handwaschbecken mit Seifenspendern, Desinfektionsmittel und 
Einmalhandtüchern ausgestattet sind. Es wird der Füllstand aller Spender vor jeder 
Benutzung und vor dem jeweiligen Schichtende kontrolliert. 

 Hygieneartikel werden personenbezogen genutzt. 

Information und Meldung 

 Infektionen mit Corona-Virus sind meldepflichtig, allerdings erst nach ärztlicher 
Diagnose. 

 Nach ärztlicher Bestätigung einer Infektion sind umgehend das Gesundheitsamt, die 
Heimaufsicht  die Bereichsleitung und der Krisenstab zu informieren.  

 Erkrankte Bewohner*innen werden umfassend über die Infektion informiert und über 
alle notwendigen Maßnahmen, die zu ihrem eigenen Schutz und dem der 
Mitmenschen not-wendig sind. 

 Alle Mitarbeiter*innen der Einrichtung, einschließlich der Haustechnik und 
Verwaltung, werden umgehend über die Infektion mit Corona-Viren unterrichtet. 

 Auf das Händeschütteln als Begrüßung wird vorübergehend verzichtet. Auch die 
Bewohner*innen untereinander sowie Angehörige und Besucher sollten darauf 
verzichten. 

 Besucher von erkrankten Bewohner*innen müssen die gleichen Hygienemaßnahmen 
wie Betreuungskräfte durchführen (Schutzkleidung, Händedesinfektion, 1-2 m 
Abstand, etc.). 

Gegenstände 

 Alle Pflegehilfsmittel sind stets Bewohner*innen bezogen einzusetzen und nach der 
Benutzung zu desinfizieren. 

 Alle Pflegemittel, die für die Pflege von Erkrankten benötigt werden, sollten in 
ausreichender Menge im Bewohner*innen Zimmer gelagert werden. Diese sollten am 
besten außer Reichweite der Bewohner*innen platziert werden, damit eine 
unsachgemäße Benutzung vermieden werden kann. 

 Materialien, die nicht desinfiziert werden können, sind nach der Benutzung zu 
entsorgen. 

 Die Pflegedokumentation wird außerhalb des Bewohner*innen Zimmers geführt und 
auf-bewahrt. 

 Bei Nutzung eines gemeinsamen Badezimmers ist dieses umgehend zu 
desinfizieren.  

Notwendige Reinigungsmaßnahmen 

 Für die Dauer des Corona-Virus - Ausbruches werden für Erkrankte eigene Toiletten 
aus-gewiesen. Diese werden nach jeder Benutzung desinfiziert. 
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 Alle wichtigen Bewohner*innen nahen Kontaktflächen werden mehrmals täglich 
wischdesinfiziert. Dazu zählen insbesondere Türklinken, Schalter, Klingelknöpfe und 
kritische Flächen im Badezimmer. 

 Alle benutzten Gegenstände werden (mehrmals) täglich per Wischdesinfektion 
gereinigt. 

 Alle Instrumente, Spritzen oder medizinische Abfälle werden in dicht verschließbaren 
Behältern oder in Plastiksäcken verpackt und unverzüglich sorgfältig entsorgt. 

 Die Flächendesinfektion erfolgt mit Flächendesinfektionsmittel. Die Konzentration und 
Einwirkzeit gibt der Hersteller vor. 

 Blutdruckmanschetten und Fieberthermometer werden nach jeder Nutzung im 
jeweiligen Bewohner*innen-zimmer belassen. 

 Urinflaschen werden personenbezogen eingesetzt und gereinigt. 

 Verunreinigungen durch Stuhl oder Erbrochenes werden sofort entfernt und die 
betroffenen Oberflächen desinfiziert. 

Bewohnerzimmer 

 Für Betten und Matratzen werden wischdesinfizierbare Überzüge empfohlen 

 Tägliche Wischdesinfektion der patientennahen (Handkontakt-) Flächen mit 
einem Flächendesinfektionsmittel  

 Bei Bedarf sind die Desinfektionsmaßnahmen auf weitere 
kontaminationsgefährdete bzw. kontaminierte Flächen auszudehnen. 

 Die Bettgitter und der Bettaufrichter werden täglich desinfiziert, das Bettgestell 
nach Ab-klingen der Erkrankung. Dieses gilt auch den Schrank sowie Stühle 
und Tische. 

 Alle Zimmer werden nur mit separaten Mops und Lappen gereinigt werden. 
Diese müssen nach Gebrauch desinfiziert (thermische Desinfektion in der 
Waschmaschine) werden. 

 Nach Abklingen der Erkrankungen werden die Zimmer der zuvor erkrankten 
Bewohner*innen gründlich desinfiziert. 

Wäsche 

 Wäsche/Textilien können einem desinfizierenden Wäsche 
Desinfektionsverfahren gemäß RKI-Liste zugeführt werden. Als 
Taschentücher sollten als Einwegtücher Verwendung finden. 

 Bettwäsche, Handtücher und Unterwäsche werden täglich gewechselt. 

 Leib- und Bettwäsche sowie mit Stuhl verschmutzte Textilien werden in den 
gekennzeichneten Wäschesäcken transportiert und als Infektionswäsche mit 
einem Desinfektionswaschmittel gewaschen.  

Küche 

 Geschirr wird  in einem geschlossenen Behältnis zur Spülmaschine 
transportiert und wie im Altenheim üblich gereinigt. 

 Geschirr wird mit mindestens 65°C gesäubert, ohne dass zusätzliche 
Desinfektionsmaßnahmen notwendig wären. 

Isolation 

 Zimmer, in denen erkrankte Bewohner*innen leben, werden mit einem roten Punkt 
gekennzeichnet. 

 Erkrankte Bewohner*innen werden aufgefordert, für die Dauer der Erkrankung soweit 
möglich in ihrem eigenen Zimmer zu bleiben und keinen Besuch zu empfangen. Es 
ist zu vermeiden, dass erkrankte Bewohner*innen Gemeinschaftsräume oder gar die 
Gemeinschaftsküchen betreten. 

 Erkrankte Bewohner*innen nutzen konsequent das ausgewiesene WC. Dieses darf 
von gesunden Mitbewohner*innen oder Angehörigen nicht genutzt werden. 
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 Bewohner*innen werden aufgefordert, Besuche von Angehörigen zu verschieben. 
Wenn Bewohner*innen dazu nicht in der Lage sind, muss das von Mitarbeiter*innen 
übernommen werden. 

 Bewohner*innen die auf einem Doppelzimmer leben müssen in ein Einzelzimmer 
umziehen. 

 Eine gemeinsame Isolierung mehrerer infizierter Bewohner*innen ist unter 
bestimmten Bedingungen möglich, siehe hierzu die KRINKO-Empfehlung. 

 Sofern Isolierebenen (Stockwerke) einzurichten sind, kann auch in Erwägung 
gezogen werden, nicht-infizierte Bewohner*innen von Einzelzimmern in nach den 
Maßstäben des Infektionsschutzes sicheren Doppelzimmern zusammen zu fassen. 
Sofern hierfür Einzelzimmer genutzt werden, sind Unterschreitungen der 
Raumgrößen für Doppelzimmer zulässig. Für die Dauer der Einrichtung der 
Isolierebene gilt für die 

 Soweit die pflegerische Versorgung mit dem noch vorhandenen Personal nicht mehr 
auf-rechterhalten kann, sind in Abstimmung mit den zuständigen Behörden auch 
Verlegungen von Pflegebedürftigen in Krankenhäuser oder andere 
Pflegeeinrichtungen durchzuführen. 

Schutzkleidung 

 Verwendung von persönlicher Schutzausrüstung (PSA) bestehend aus Schutzkittel, 
Einweghandschuhen, dicht anliegender Atemschutzmaske (FFP2) Kopfhaube und 
Schutzbrille. 

 Einmalhandschuhe sind zu verwenden bei der Grundpflege sowie bei möglichem 
Kontakt mit kontaminierten Flächen oder Gegenständen. Die Einmalhandschuhe 
werden spätestens beim Verlassen des Bewohner*innen Zimmers als Abfall entsorgt. 
Vor dem Anziehen und nach jedem Abwurf der Einmalhandschuhe führen 
Mitarbeiter*innen eine hygienische Händedesinfektion durch. 

 Bei allen Pflegemaßnahmen sind Einmalhandschuhe sowie Schutzkleidung oder ein 
langärmliger Kittel zu tragen. 

 Ggf. sollten ergänzend eine Haube und eine Schutzbrille getragen werden, etwa 
wenn Bewohner*innen abgesaugt werden müssen oder diese häufig husten. 

 Ein Mund- Nasenschutz ist zu tragen, wenn das Risiko besteht, mit virushaltigen 
Tröpfchen in Kontakt zu kommen, z. B. bei Erbrechen oder bei Kontakt mit 
Erbrochenem. 

 Die Einmalschutzkleidung wird nach jedem Kontakt mit dem infizierten 
Bewohner*innen entsorgt. Bei sichtbarer Kontamination wird die Kleidung sofort 
gewechselt. 

 Wiederverwendbare Persönliche Schutzausrüstung ist vor Betreten des 
Bewohner*innen-zimmers anzulegen und vor Verlassen des Zimmers dort zu 
belassen. 

 Beim Befüllen dieser Wäschesäcke müssen Einmalhandschuhe und Schutzkleidung 
getragen werden.  

 Das im Wohnbereich tätige Reinigungspersonal muss ebenfalls Schutzausrüstung 
tragen. 

 Außerhalb der Isolierzimmer sollte auf das unnötige Tragen von Schutzkleidung 
verzichtet werden, da dieses die Bewohner*innen, deren Angehörige und Besucher 
ängstigen könnte. 

Zusammenarbeit mit Ärzten 

 Sofern keine gravierenden Grunderkrankungen vorhanden sind, ist eine 
symptomatische Therapie nach Weisung des behandelnden Arztes ausreichend. 

 Erkrankte Bewohner*innen werden aufgefordert die Bettruhe einzuhalten. 

 Es wird eine häufige Kontrolle der Vitalfunktionen durchgeführt. 

 Alle relevanten Krankenbeobachtungen werden dokumentiert und falls nötig sofort an 
den behandelnden Arzt weitergegeben. 
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 Gemeinsam mit dem Arzt prüfen wir den Einsatz schmerzlindernder Medikamente. 

Personalorganisation 

 Schwangere Mitarbeiterinnen sollten die Einrichtung erst dann wieder betreten, wenn 
der Corona-Virus-Ausbruch überwunden ist. Diese müssen sich für den Zeitraum vom 
Arzt krankschreiben lassen. 

 Während eines Ausbruchs dürfen Mitarbeiter*innen der Küche keinen Kontakt zu 
erkrankten Bewohner*innen haben. Mitarbeiter*innen, die Erkrankte versorgen, 
sollten nicht an der Essenszubereitung oder -ausgabe beteiligt werden. Es muss 
dann ein weitere Mitarbeiter*innen im Dienst sein. 

 Einsatz geschulten Personals für die Versorgung von COVID-19-Patienten welches 
möglichst von der Versorgung anderer Bewohner*innen freigestellt wird. 

 Beobachtung des Gesundheitszustandes durch das eingesetzte Personal 

 
Weitere Maßnahmen 

 Pflegerische Maßnahmen werden nach Möglichkeit ausschließlich im Zimmer des Er-
krankten durchgeführt. 

 Soweit möglich werden Corona-Virus-Träger als letzte versorgt, also erst dann, wenn 
alle nicht infizierten Bewohner*innen versorgt wurden. 

 Bewohner*innen sollten während eines Corona-Virus-Ausbruches nur solche Wäsche 
tragen, die sich mit mindestens 60 °C., besser 90°C. waschbar ist. Dieses gilt auch 
für (noch) gesunde Bewohner*innen, wenn diese dem Keim ausgesetzt sein könnten. 

 Mahlzeiten müssen bis nach Beendigung des Ausbruchs in den 
Bewohner*innenzimmern der Infizierten serviert werden. 

Krankentransport eines Erkrankten außerhalb des Altenzentrums 

 Bei Verlegungen - etwa in ein Krankenhaus - wird der Corona-Virus-Befund in den 
Begleitunterlagen vermerkt und das zuständige Personal mündlich informiert. 

 Der Transportdienst wird im Vorfeld über die Corona-Virus–Erkrankung informiert. 

 Für den Weg zum Fahrzeug trägt der Bewohner*innen einen Mundschutz. 

Freizeit- und Gruppenangebote 

 Externe Freizeit- und Gruppenangebote werden bis auf weiteres ausgesetzt. 

Besucher 

 Soziale Kontakte sollten möglichst über Telekommunikation anstatt über persönliche 
Besuche erfolgen. 

 Besuche auf ein Minimum beschränken und zeitlich begrenzen. 

 Besucher sind zu den erforderlichen Schutzmaßnahmen zu unterweisen. Diese 
beinhalten: 

o das Einhalten von mindestens 1-2 m Abstand zum Patienten 
o das Tragen von Schutzkittel und dicht anliegendem, mehrlagigem Mund-

Nasen-Schutz 
o die Händedesinfektion beim Verlassen des Patientenzimmers. 

Entlassung und Entisolierung 

Nach aktuellem Wissensstand ist eine Entisolierung und Entlassung frühestens 14 
Tage nach Symptombeginn und Erfüllung aller folgender Kriterien vertretbar: 

 Fieberfreiheit seit mind. 48 Stunden, 

 Symptomfreiheit seit mind. 24 Stunden bezogen auf die akute COVID-19-Erkrankung 
sowie 

 2 negative SARS-CoV-2-PCR-Untersuchungen im Abstand von 24 Stunden 
gewonnen aus oro/nasopharyngealen Abstrichen 



 

 Seite 8 von 10 

Im Einzelfall kann in enger Absprache von Klinik, Labor und Gesundheitsamt von 
diesen Kriterien abgewichen werden. 

Nachbereitung 

 Alle Maßnahmen werden sorgfältig dokumentiert. 

 Alle Hygienemaßnahmen werden weitergeführt, bis hin zu 3 Wochen nach der akuten 
Krankheitsphase. 
 

Anlagen 
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Hygieneplan COVID-19 (CORONA) 

Zusätzlich zu Basishygiene gilt: 

 

 

 

 
Ziel 
Der Corona-Virus - Ausbruch wird zu einem möglichst frühen Zeitpunkt eingedämmt 
Minimiertes Risiko für Mitbewohner und Pflegende 
Durch eine gute Pflege und Betreuung sollen Schmerzen gelindert werden. 

 Händedesinfektion  
Ist nach jedem Bewohner*innen-kontakt für Mitarbeiter*innen sowie für alle anderen 
Besucher des Hauses verpflichtend. 
Eine strikte Einhaltung der Einwirkzeit sowie eine ausreichende Menge an Desinfektionsmittel und 
die korrekte Einreibetechnik sind absolut unverzichtbar. 
Alle Mitarbeiter  führen vor und nach jedem Ablegen der Einmalhandschuhe eine Desinfektion 
durch. 

 

Flächendesinfektion, Hilfsmittel 
Tägliche Wischdesinfektion der patientennahen (Handkontakt-) Flächen  
Die Konzentration und Einwirkzeit gibt der Hersteller vor. 

 

Soziale Kontakte 
Externe Freizeit- und Gruppenangebote werden bis auf weiteres ausgesetzt. 
möglichst über Telekommunikation anstatt über persönliche Besuche erfolgen. 

 

Isolation 
Zimmer werden mit einem roten Punkt gekennzeichnet. 
für die Dauer der Erkrankung, soweit möglich, in ihrem eigenen Zimmer zu bleiben 

 

Pflegepersonal 
Einsatz geschulten Personals für die Versorgung von COVID-19-Patienten welches möglichst von 
der Versorgung anderer Bewohner*innen freigestellt wird. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Schutzkleidung 
 
Bei allen Pflegemaßnahmen sind Einmalhandschuhe sowie Schutzkleidung zu tragen 
Schutzkittel 
dicht anliegende Atemschutzmaske (FFP2) 
Einweghandschuhen 
Schutzbrille 
Hauben 
 
Die Einmalschutzkleidung wird nach jedem Kontakt mit dem infizierten Bewohner*innen entsorgt. 
Bei sichtbarer Kontamination wird die Kleidung sofort gewechselt. 
 
Die Schutzkleidung wird vor dem Verlassen des Bewohner*innen-Zimmers als Abfall entsorgt. 
 

  
Alle bewohnerbezogene medizinischen Instrumente verbleiben im Bewohner*innen-zimmer  

 

Geschirr 
wird  in einem geschlossenen Behältnis zur Spülmaschine transportiert und üblich gereinigt. 
Geschirr wird mit mindestens 65°C gereinigt und desinfiziert. 

 Wäsche 
Leib- und Bettwäsche sowie mit Stuhl verschmutzte Textilien werden in den gekennzeichneten 
Wäschesäcken (gelbe Säcke) transportiert und als Infektionswäsche mit einem 
Desinfektionswaschmittel gewaschen. 

 

 

 

Krankentransport 
Mitteilung an Krankenhäuser, medizinische Einrichtungen und Transportdienst.  
Für den Weg zum Fahrzeug trägt der Bewohner*innen einen Mundschutz. 

 

Dokumentation 
häufige Kontrolle der Vitalfunktionen  
Alle relevanten Krankenbeobachtungen werden dokumentiert und falls nötig sofort an den 
behandelnden Arzt weitergegeben. 



 

 Seite 10 von 10 

Fließschema zur Eindämmung der Ausbreitung von COVID-19 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

Positive Bewohner 
(Bestätigung durch 

Arzt) 

Besuchsverbot 

Bereichsisolierung: 

Tagespflege 

Umkehrisolierung: 
Beschäftigungsver
bot für betroffenes 

Personal 

Besuchsverbot 

Positives Personal 

 

Personal und 
Bewohner 

symptomlos 

Personal: 
Schutzausrüstung: 
Atemschutzmaske 

FFP2 
Schutzhandschuhe 

Schutzkittel 
Kopfhaube 

syptomatisch 

Erweiterung der 
Hygiene-

maßnahmen 

Personal: Mund-
Nasen-Schutz-
Masken oder 
Textilmasken 

tragen 

Schleuse im 
Bereich 

Tagespflege zum 
anderen Bereich 

einrichten 

qSOFA Score 
einmal täglich 

durchführen 

Täglich Kontakt 
zum betreuenden 

Arzt aufnehmen 

Bewohner mit 
Kontakt zum 

positiven Personal 

Nicht 

syptomatisch 

Kontakte 
minimieren 

Erweiterung der 
Hygiene-

maßnahmen 

qSOFA Score 
einmal täglich 

durchführen 

Kontakte  
Bewohner 
minimieren 

Täglich Kontakt 
zum betreuenden 

Arzt aufnehmen 

Intensivierung 
allgemeiner  

Hygiene-

maßnahmen 


