
  
 

    
  

 

     
     

  

   
  

   
 

 

 

  
 

 

   
   

 

     
   

 

  
  

  

     
   

Empfehlungen zu COVID-19 für Alten- und Pflegeheime, ambulante 
Pflegedienste und Werkstätten 

Diese Empfehlung richtet sich an Alten- und Pflegeheime, ambulante Pflegedienste und Werkstätten 
sowie Pflegende im Zusammenhang mit der neuartigen Atemwegserkrankung COVID-19 (Infektionen 
durch das SARSCoV-2-Virus). 

Bei der überwiegenden Mehrzahl der Infizierten geht man aktuell von einem eher milden 
Krankheitsverlauf bei COVID-19 aus, der in der Regel ambulant behandelt werden kann und bei dem 
häufig eine Isolierung im eigenen häuslichen Umfeld ausreicht. 

In den oben genannten Einrichtungen leben Menschen, die ein erhöhtes Risiko für einen schweren 
Verlauf der Infektion haben. 

Vulnerable Personengruppen, die nach bisherigen Erkenntnissen ein höheres Risiko für einen 
schweren Verlauf haben sind: 

- Ältere Menschen (> 50 Jahre) 
- Menschen mit verschiedenen Grunderkrankungen (z.B. Herzkreislauferkrankungen, Diabetes, 

Lungen-, Leber-, Nieren- und Krebserkrankungen) 
- Menschen mit geschwächtem Immunsystem (z.B. aufgrund einer Erkrankung, die mit einer 

Immunschwäche einhergeht oder aufgrund der Einnahme von Medikamenten, die eine 
Immunreaktion unterdrücken sollen, wie z.B. Cortison) 

Das Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf steigt, wenn mehrere der vorgenannten Faktoren 
zusammenkommen. 

Symptome: 

Typische Symptome für die Infektion mit SARS-CoV2 sind Husten, Schnupfen, Muskel- und 
Gelenkschmerzen, Fieber, Atemnot, in einigen Fällen auch Durchfall. 

Übertragungswege: 

Das SARS-CoV2 wird von Mensch zu Mensch durch sogenannte Tröpfcheninfektion übertragen. Eine 
Verbreitung der Viren kann somit über die Luft, aber auch über die Hände oder gemeinsam genutzte 
Gegenstände erfolgen. 

Bei Verdacht auf eine Infektion durch SARS-CoV-2 sollte gemeinsam mit der/dem behandelnden 
Ärztin/Arzt die stationäre Behandlung erwogen werden. Das aufnehmende Krankenhaus und der 
ggf. erforderliche Krankentransport sind vorab über die Verdachtsdiagnose zu informieren. 

Das Gesundheitsamt ist zu Informieren. Es wird darüber hinaus empfohlen die zuständige 
Aufsichtsbehörde über einen Verdachtsfall oder eine Erkrankung zu informieren. 



 

 
   

    
    

    
  

    
 

 

 
    

  

   

  
 
  

  

 
 

   
  

 

 

  
  

    
   

  
   

 

 

   

Hygienemaßnahmen: 

Wie bei Influenza und anderen akuten Atemwegsinfektionen schützen auch bei dem neuartigen 
Coronavirus gute Händehygiene, Husten- und Nies-Etikette sowie Abstandhalten (Erkrankte oder 
Krankheitsverdächtige sollten möglichst 1-2 m Abstand zu anderen halten, um eine direkte 
Übertragung des Krankheitserregers weitestgehend zu vermeiden). 

Bei neu aufgenommenen Personen/Bewohnern sollte der Gesundheitsstatus erhoben werden, um 
diese, falls nötig, direkt isolieren zu können. Das Personal ist im Umgang mit Infektionsverdächtigen 
und Erkrankten zu schulen. Insbesondere Hilfskräfte oder Kräfte, die nur periodisch in der Einrichtung 
beschäftigt/engagiert sind, sollen in die Schulungen einbezogen werden. 

Kontakteingrenzung: 

Eine große Rolle im Schutz der vulnerablen Personengruppen besteht in der Reduzierung der 
potentiell infektiösen Kontakte (z.B. Pflegepersonal, Servicekräfte, Besucher, Mitbewohner) z.B. 
durch folgende Maßnahmen: 

- Gemeinschaftsaktivitäten/-Ausflüge einschränken 
- Bewohner ggf. vermehrt auf den Zimmern betreuen 
- Essen bevorzugt auf dem Zimmer servieren 
- Besucherzahlen (Anzahl und Menge) reduzieren, ggf. nur auf notwendige Besuche 

beschränken 
- Besuche auf die jeweiligen Zimmer der Bewohner begrenzen. 
- Vermeidbare Besuche durch z.B. Friseur, Fußpflege etc. verschieben 
- Hinweise für Besucher und Personal an den Eingängen, dass sie die Einrichtung nicht 

aufsuchen sollten, wenn sie an einer akuten Atemwegserkrankung leiden oder sich zuvor in 
einem Risikogebiet für SARS-CoV2 aufgehalten haben. 

Besucher sind auf die Hygienemaßnahmen hinzuweisen (Bspw. durch Verteilung eines 
Merkblattes etc.) 

Der Kontakt mit externen Dienstleistern sollte soweit wie möglich beschränkt werden. 
Arbeitsabläufe innerhalb der Einrichtungen sollten darauf untersucht werden, ob externe 
Dienstleister zwingend innerhalb der Einrichtung tätig werden müssen. 

Empfehlungen, die das betreuende Personal betreffen: 

- Es wird empfohlen, in den Einrichtungen jeweils ein Team, bestehend aus 
Hygienebeauftragten und Entscheidungsträgern (PDL, Heimleitung etc.) zu bilden, das die 
jeweilige Situation vor Ort einschätzen, eine Gefährdungsbeurteilung vornehmen und ggf. 
notwendige Maßnahmen durchsetzen, sowie das Personal schulen kann. 

- Informationsweitergabe durch Aushänge, Rundschreiben, Besprechungen, Hotline (Info-
Telefon) hinsichtlich Basishygiene, angepasste Verhaltensregeln, Minimierung des 
Infektionsrisikos, mögliche Symptome, Kontaktdaten für Fragen und Rückmeldungen. 

- Die Händehygiene ist vor und nach Kontakt mit einer Bewohnerin/einem Bewohner 
zwingend einzuhalten. 

- Indikationsgerechte Verwendung der persönlichen Schutzausrüstung (Schutzkittel, Mund-
Nasen-Schutz, Einmalhandschuhe) 

- Erkrankte, bzw. krankheitsverdächtige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollten sich an den 
behandelnden Arzt wenden und das weitere Vorgehen besprechen. 



  

 

 

  

   

  

Weiterführende Hinweise geben die jeweils örtlich zuständigen Gesundheitsämter. 

Weiterführende Links: 

- Optionen zur Kontaktreduzierung

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktreduzierung.html

- Epidemiolog. Bulletin 39/2013: Respiratorische Erkrankungen: Maßnahmen bei Ausbrüchen
in Pflegeeinrichtungen

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2013/Ausgaben/39_13.pdf?__blob=
publicationFile

- Nationaler Pandemieplan Teil I, Anhang 2 zu Kapitel 5: Planungshilfe für Altenheime und
Altenpflegeheime

- Hilfestellungen für Personen mit einem höheren Risiko für einen schweren Verlauf (6.3.2020)

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2013/Ausgaben/39_13.pdf?__blob
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktreduzierung.html
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