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  Allgemeine Informationen zu COVID- 9/SARS-CoV-2 

 .  Ausgangslage 

Seit Ende 2019 sind in China, insbesondere in der zentral-chinesischen Provinz H bei, vermehrt 

Fälle von Atemwegserkrank ngen d rch ein ne artiges Coronavir s a fgetreten. In E ropa 

 nd in De tschland traten seit Anfang 2020 z nächst Einzelfälle  nd regional abgegrenzte 

Hä f ngen von Infektionen a f. Inzwischen sind in allen B ndesländern Infektionsfälle mit 

dem ne en Coronavir s (SARS-CoV-2) bestätigt worden. Die weltweite A sbreit ng von 

COVID-19 w rde am 11.03.2020 von der WHO z einer Pandemie erklärt. Es handelt sich 

weltweit  nd in De tschland  m eine sehr dynamische  nd ernst z nehmende Sit ation. Bei 

einem Teil der Fälle sind die Krankheitsverlä fe schwer, a ch tödliche Krankheitsverlä fe 

kommen vor. Die Zahl der Fälle in De tschland steigt weiter an. Die Gefährd ng für die 

Ges ndheit der Bevölker ng in De tschland wird derzeit insgesamt als hoch eingeschätzt. 

Diese Gefährd ng variiert z rzeit aber noch von Region z Region. Die Wahrscheinlichkeit für 

schwere Krankheitsverlä fe nimmt mit z nehmendem Alter  nd bestehenden 

Vorerkrank ngen z . Die Belast ng des Ges ndheitswesens hängt maßgeblich von der 

regionalen Verbreit ng der Infektion, den vorhandenen Kapazitäten  nd den eingeleiteten 

Gegenmaßnahmen (Isolier ng, Q arantäne, soziale Distanzier ng) ab  nd kann örtlich sehr 

hoch sein. Diese Einschätz ng kann sich k rzfristig d rch ne e Erkenntnisse ändern. 

 .2 Erreger/Erkrankung 

Am 07.01.2020 w rde der Erreger SARS-CoV-2 (Severe Ac te Respiratory Syndrome Corona 

Vir s 2) erstmalig in einem Labor identifiziert. Eine d rch SARS-CoV-2 a sgelöste Krankheit 

wird als COVID- 9 (coronavir s disease 20 9) bezeichnet. 

 .3 Übertragungswege 

Das ne artige Coronavir s ist von Mensch z Mensch übertragbar. Der Ha ptübertrag ngsweg 

ist die Tröpfcheninfektion. Dies kann direkt von Mensch z Mensch über die Schleimhä te der 

Atemwege geschehen oder a ch indirekt über die Hände (Kontaktflächen), die dann mit 

M nd- oder Nasenschleimha t sowie der A genbindeha t in Kontakt gebracht werden. 
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 .4 Inkubationszeit 

Derzeit wird davon a sgegangen, dass die Ink bationszeit bis z 14 Tage betragen kann, im 

D rchschnitt beträgt sie der WHO z folge 5 bis 6 Tage. 

 .5 Symptome 

Wie andere respiratorische Erreger kann eine Infektion mit dem ne artigen Coronavir s z  

Symptomen wie H sten, Schn pfen, M skel-  nd Gelenkschmerzen, Fieber  nd Atemnot 

führen. 

 .6 Impfungen und Therapie 

Momentan steht kein Impfstoff z r Verfüg ng. A ch steht derzeit keine spezifische, d.h. gegen 

das ne artige Coronavir s selbst gerichtete, antivirale Therapie z r Verfüg ng. Die Behandl ng 

erfolgt derzeit symptomatisch. 

 .7 Anfällige Personen 

Personen mit schweren Vorerkrank ngen, chronischen Gr nderkrank ngen, Imm nschwäche 

oder hohem Alter wird ein besonderes Risiko, wie bei jeder anderen Infektionskrankheit a ch, 

für schwere Krankheitsverlä fe  nd Komplikationen z gesprochen. Bei nicht besonders 

anfälligen Personen geht man derzeit von einem eher milden Krankheitsverla f bei COVID-19 

a s. 
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2 Pandemieplanung für ambulante Pflegedienste 

Die Pandemieplan ngmuss spezifisch a f den jeweiligen amb lanten Pflegedienst angepasst 

sein  nd sollte im Vorfeld erstellt werden. 

2.  Vorbereitung: Organisatorische Maßnahmen 

 Verantwortliche festlegen 

 Interne  nd externe Komm nikation regeln: 

o Externe Komm nikation: Erfass ng aller Daten z r gegenseitigen akt ellen 

Erreichbarkeit (Handyn mmern der Angehörigen/Nachbarn). 

 Sch l ng der Mitarbeiter z Basishygienemaßnahmen  nd COVID-19 

 Es wird empfohlen einen Notfallversorg ngsplan a fz stellen,  m die 

sit ationsgerechte Versorg ng mit den z r Verfüg ng stehenden personellen 

Möglichkeiten z gewährleisten: 

o A flist ng aller z versorgenden K nden  nter Z ordn ng der Leist ngsart 

(Pflegeleist ngen, Betre  ngsleist ngen, Ha swirtschaft, § 37 Abs. 3 SGB XI, 

Hä sliche Krankenpflege, sonstige Leist ngen)  nd des Leist ngs mfanges 

o Klär ng, welche K nden können sich im Notfall selbst da erhaft versorgen 

oder bei welchen K nden können die Leist ngen für welchen Zeitra m 

a fgeschoben werden 

o Welche K nden können in einem Notfall d rch Angehörige/Nachbarn versorgt 

werden? Über welchen Zeitra m kann die pflegerische Versorg ng d rch 

Angehörige/Nachbarn erfolgen? Wie können hierz z verlässige Absprachen 

mit diesen Personen getroffen werden? 

o Bei welchen K nden ist eine Versorg ng d rch Angehörige/Nachbarn 

eingeschränkt möglich (z.B. n r für bestimmte Leist ngen oder n r z  

bestimmten Zeiten)? 

o Welche K nden benötigen zwingend eine Versorg ng d rch den Pflegedienst? 

• Welche Leist ngen müssen in diesem Falle  nbedingt bei den K nden 

erbracht werden? 

 Prüf ng des Mehrbedarfs: 

o Material 

o Personal 

 Hygieneplan  nd ggf. Reinig ngs-  nd Desinfektionsplan akt alisieren 
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2.2 Vorgehen bei einem begründeten COVID- 9-Verdachtsfall oder einer 

laborbestätigten COVID- 9-Erkrankung bei Mitarbeitern und Kunden 

 Sofortige hä sliche Isolationsmaßnahmen 

 Kontakte in der Pflegedienstzentrale vermeiden 

o z.B. zeitversetzter To renstart aller Mitarbeiter 

o telefonische Übergabe oder Etablier ng z.B. eines Übergabeb ches statt 

persönlicher Übergaben im Büro 

 Informationsweitergabe an: 

o Unternehmensführ ng 

o Ges ndheitsamt 

o Betre ender Ha sarzt des betroffenen Bewohners 

o Angehörige 

o Externe Dienstleister 

o ggf. Rett ngsdienst/Krankenha s 

 Hygienegerechte D rchführ ng aller pflegerischen Maßnahmen  nter strikter 

Einhalt ng der Basishygienemaßnahmen sowie der z sätzlich ergriffenen 

Hygienemaßnahmen 

 Feststell ng aller Kontaktpersonen 

Wenn bei Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen oder Kunden ein 

begründeter Verdachtsfall besteht oder eine COVID- 9-Erkrankung laborbestätigt ist, 

ist das weitere Vorgehen eng mit dem Gesundheitsamt abzustimmen. 
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3 Hygieneplan und ggf. Reinigungs- und Desinfektionsplan für COVID- 9/SARS-CoV-2 

 Bei amb lanten Pflegediensten sind die Infektionssch tzmaßnahmen bei 

Atemwegserkrank ngen analog z den Maßnahmen beim A ftreten von Infl enza 

d rchz führen. 

 Der Hygieneplan  nd ggf. der Reinig ngs-  nd Desinfektionsplan m ss a f diesen 

P nkt hin überprüft  nd ggf. ergänzt oder akt alisiert werden. 

 Z r Hände-, Flächen-  nd Instr mentendesinfektion sind Mittel mit nachgewiesener 

Wirksamkeit, mit demWirk ngsbereich "begrenzt vir zid" (wirksam gegen behüllte 

Viren) anz wenden. 

Die konsequente Umsetzung der Basishygienemaßnahmen, einschließlich der Händehygiene, 

ist in allen Bereichen des ambulanten Pflegedienstes zwingend einzuhalten. 

Die Basishygienemaßnahmen müssen, unabhängig davon, ob ein Krankheitserreger 

festgestellt worden ist oder nicht, im Umgang mit jedem Kunden praktiziert werden! 

3.  Basishygienemaßnahmen für ambulante Pflegedienste 

 . Händehygiene/Händedesinfektion („die fünf Indikationen der 

Händedesinfektion“) 

• Vor jedem K ndenkontakt 

• Vor aseptischen Tätigkeiten 

• Nach Kontakt mit potenziell infektiösen Materialien 

• Nach jedem direkten K ndenkontakt 

• Nach jedem indirekten K ndenkontakt 

2. Hygienegerechte Durchführung medizinisch-pflegerischer Maßnahmen 

3. Indikationsgerechte Benutzung von Schutzkleidung 

4. Aufbereitung von Medizinprodukten und Pflegeartikeln 
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4 Ressourcenschonender Einsatz von persönlicher Schutzausrüstung (PSA) bei Lieferengpässen 

Bitte beachten Sie, dass die folgend beschriebenen Maßnahmen eine erhöhte 

Kontaminationsgefahr  nd ein höheres Infektionsrisiko a fweisen. Sie sind daher a sdrücklich 

n r a f offiziell a sger fene Notfallsit ationen anz wenden, wenn FFP2-Masken, M nd-

Nasen-Sch tz  nd Sch tzkittel nicht in a sreichender Anzahl z r Verfüg ng stehen. Gültig 

solange die bereits a sger fene Notfallsit ation für diesen Bereich beschrieben wird, vorlä fig 

bis z m 31. A g st 2020 (Stand: 13.03.2020) 

4.  FFP2-Masken und Mund-Nasen-Schutz (MNS) 

Die A ßenseite der gebra chten FFP2-Maske/MNS ist potentiell erregerhaltig  nd beim 

erne ten A fsetzen m ss eine Kontamination des Trägers insbesondere im Bereich Gesicht 

(Nase, M nd, A gen) vermieden werden: 

 Vor dem Absetzen der FFP2-Maske/MNS ist Händedesinfektion d rchführen. 

 Das Absetzen der FFP2-Maske/MNS hat so z erfolgen, dass hierd rch eine Kontamination 

der FFP2-Maske/MNS (vor allem der Innenseite) bzw. eine Kontamination des Gesichtes 

verhindert wird. 

 Die FFP2-Maske/MNS wird trocken an der L ft a fbewahrt (nicht in geschlossenen 

Behältern!). Liegend a fbewahren, mit der A ßenseite nach oben a f einer Unterlage 

(Tablett oder Tisch) die desinfiziert werden kann. 

 Die gebra chte FFP2-Maske/MNS m ss einde tig einer Person z z ordnen sein. 

Beschriften der Maskenbänder oder der Ablagefläche der einzelnen Masken. 

 Ben tzte FFP2-Maske/MNS nicht mit Desinfektionsmittel reinigen oder desinfizieren, da 

dies die F nktionalität der Maske negativ beeinfl ssen kann. 

 Beim erne ten A fsetzen sa bere Handsch he tragen, a f den richtigen Sitz „a ch“ der 

gebra chten Maske achten  nd die Handsch he nach dem Anlegen der FFP2-Maske/MNS 

entsorgen. 

 Beim erne ten Anziehen der FFP2-Maske/MNS dara f achten, dass eine Verschlepp ng 

der Erreger von der kontaminierten A ßenfläche a f die Innenfläche verhindert wird. Das 

Berühren der Innenseite des Filtervlieses vermeiden. 

 Den Ort, an dem die Zwischenlager ng erfolgte,  nmittelbar nach Entnahme der FFP2-

Maske/MNS, sachgerecht desinfizieren. 
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4.2 Schutzkittel 

Die A ßenseite des gebra chten Sch tzkittels ist potentiell erregerhaltig  nd beim erne ten 

Anziehen m ss eine Kontamination des Trägers vermieden werden. 

 Der Sch tzkittel verbleibt gr ndsätzlich beim K nden 

 Vor dem A sziehen des Sch tzkittels ist eine Händedesinfektion d rchführen. 

 Das A sziehen des Sch tzkittels hat so z erfolgen, dass hierd rch eine Kontamination der 

der Innenseite des Sch tzkittels vermieden wird. 

 Der Sch tzkittel wird trocken an der L ft a fbewahrt (nicht in geschlossenen Behältern!). 

Hängend mit der A ßenseite nach a ßen, an einem Haken o.ä. möglichst freihängend. 

 Der gebra chte Sch tzkittel m ss einde tig einer Person z z ordnen sein. Am besten über 

das Beschriften des Sch tzkittels. 

 Ben tzte Sch tzkittel nicht mit Desinfektionsmittel reinigen oder desinfizieren, da dies die 

F nktionalität negativ beeinfl ssen kann  nd dieser dann keinen a sreichenden Sch tz 

mehr bietet. 

 Beim erne ten Ben tzen des Sch tzkittels sa bere Handsch he tragen, a f den richtigen 

Sitz achten  nd die Handsch he nach dem Anlegen des Kittels entsorgen 

 Beim erne ten Anziehen des Sch tzkittels ist dara f z achten, dass eine Verschlepp ng 

der Erreger von der kontaminierten A ßenfläche a f die Innenfläche vermieden wird. Das 

Berühren der Innenseite des Sch tzkittels vermeiden. 

4.3 Beispiele für abgestufte Verfahren beim Einsatz von persönlicher Schutzausrüstung 

(PSA) bei Lieferengpässen 

Hinweis: Bei abgest ften Verfahren erhöht sich die Kontaminationsgefahr  nd somit a ch das 

Infektionsrisiko  nd sind n r anz wenden, wenn FFP2-Masken, M nd-Nasen-Sch tz  nd 

Sch tzkittel, etc. nicht in a sreichender Anzahl z r Verfüg ng stehen. Entsprechende Artikel 

müssen über die Verantwortlichen für Arbeitssicherheit oder die Hygieneverantwortlichen des 

amb lanten Pflegedienstes selbst festgelegt werden. 

 Mehrfachverwendung von Einmalartikeln unter Einhaltung der beschriebenen 

Hygienemaßnahmen unter Punkt 4.  und 4.2 
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 FFP2-Masken sind prioritär z verwenden, sind diese nicht vorhanden, m ss a f die 

nächst mindere Q alität z rückgegriffen werden, z.B. 

o Einfacher M nd-Nasen-Sch tz (MNS) oder ein Gesichtssch tzschirm a s 

K nststoff (wird in der Ind strie als Sch tz vor mechanischen Einflüssen 

ben tzt, bedeckt das ganze Gesicht) 

 Flüssigkeitsdichte Einmalsch tzkittel (lange Ärmel mit Bündchen) sind prioritär z  

verwenden, sind diese nicht vorhanden, m ss a f die nächst mindere Q alität 

z rückgegriffen werden 

o z.B. flüssigkeitsabweisende Bes chersch tzkittel, Einmalschürzen, etc. 

o Stehen Sch tzkittel, egal welcher Art, nicht mehr z r Verfüg ng, m ss die 

Dienstkleid ng nach jedem K ndenbes ch gewechselt  nd d rch eine 

zertifizierte Wäscherei a fbereitet werden (Wir verweisen hier a s 

arbeitssch tzrechtlichen Gründen a f die TRBA 250, Biologische Arbeitsstoffe 

im Ges ndheitswesen  nd in der Wohlfahrt). 

 Eine Händedesinfektion des Pflegepersonals in der pflegerischen Betre  ng von 

K nden ist essentiell  nd  nbedingt prioritär d rchz führen. Ist kein 

Händedesinfektionsmittel mehr verfügbar, m ss a f die nächst mindere Q alität 

z rückgegriffen werden: 

o Für die hygienische Händewasch ng sind in der VAH-Liste (Verb nd für 

angewandte Hygiene) Prod kte zertifiziert, die vor allem für den 

Lebensmittelbereich gedacht sind. Sie sind signifikant wirksamer als normale 

Handwaschpräparate  nd als nächst mindere Q alität in Form von nicht 

nachfüllbaren Einmalgebinden z ben tzen 

o Bede t ng der Händetrockn ng: Nach der Händewasch ng kann d rch eine 

sorgfältige Händetrockn ng die Übertrag ng von Bakterien von den Händen 

a f Kontaktflächen nochmals signifikant herabgesetzt werden, die Ben tz ng 

von Einmalhandtüchern ist dabei zwingend. 

o Die richtige Hygienische Händewasch ng: siehe RKI-Empfehl ng 

„Händehygiene in Einricht ngen des Ges ndheitswesens“ (S. 1198-1200): 

• https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenha shygiene/Kommiss 

ion/Downloads/Haendehyg_Rili.pdf?__blob=p blicationFile 

10 

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Kommiss


 

 

 

 

    

           

       

          

         

   

    

 

 

 

 

  

           

            
          

     

  

   

    

      

 

   

  

  

 

  
  

     

       
  

  

 

  

 

 

~ Freie 
Gesundheitsamt ~~ Hansestadt 

lJ Bremen 

11 

1 

1 

• 

1 

1 1 

l•I 

1 

r:;_ 
Gesundheit 
und Umwelt 

5 Bewertung von Atemwegserkrankungen 

Es ist die A fgabe der niedergelassenen Ärztinnen  nd Ärzte, anhand der verfügbaren 

Informationen ( .a. A fenthalt in einem a sgewiesenen Risikogebiet, klinisches Krankheitsbild, 

Kontakt z einem laborbestätigten COVID-19-Fall) z entscheiden, ob ein begründeter 

Verdachtsfall a f COVID-19 vorliegen könnte  nd ob eine labordiagnostische Abklär ng 

erforderlich ist. 

5.  Mitarbeiter mit „Corona“-Symptomatik 

Mitarbeiter (MA) mit ak ten Atemwegssymptomen dürfen nicht im amb lanten Pflegedienst tätig 

sein. Der MA m ss sich telefonisch bei seinem niedergelassenen Ha sarzt melden. Der 
Arzt/Ha sarzt entscheidet, ob es sich  m einen begründeten COVID-19-Verdachtsfall handelt. 

oder 

Der Ha sarzt entscheidet über eine 

weitere differentialdiagnostische 

Abklär ng (z.B. Infl enza) 

Bis z r labordiagnostischen Abklär ng 

wird der MA von der Arbeit 

freigestellt/krankgeschrieben 

„Arzt“-Meld ng ans Ges ndheitsamt: 

„Begründeter Verdachtsfall“ 

Differentialdiagnostische Testergebnisse 

negativ 

Testergebnis positiv 
auf COVID- 9 

MA kommt symptomfrei z r Arbeit 

Das weitere Vorgehen ist eng mit dem 
Gesundheitsamt abzustimmen 
(Isolier ng, Ermittl ng der 

Kontaktpersonen, etc.) 

Testergebnis negativ 

a f COVID-19 
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5.2 Kunden mit „Corona“-Symptomatik 

Treten bei K nden in der amb lanten Pflege ak te Atemwegserkrank ngen a f, ist das 

Z sammenwirken von K nden, Angehörigen, Mitarbeitern des amb lanten Pflegedienstes, des 

niedergelassenen Ha sarztes  nd des Ges ndheitsamtes von besonderer Bede t ng,  m 

schnellstmöglich entsprechende Infektionssch tzmaßnahmen einz leiten. 

K nden mit ak ten Atemwegserkrank ngen werden in ihrer hä slichen Umgeb ng isoliert: 
Der K nde, die Angehörigen oder die Mitarbeiter des amb lanten Pflegedienstes nehmen 

telefonisch Kontakt mit dem niedergelassenen Ha sarzt/ärztlichen Bereitschaftsdienst a f. 

Eine gegenseitige Information ist zwingend erforderlich! 

Der Arzt/Hausarzt entscheidet, ob es sich um einen begründeten COVID- 9-Verdachtsfall handelt. 

oder 

„Arzt“-Meld ng ans Ges ndheitsamt: 

„Begründeter Verdachtsfall“ 

Das Gesundheitsamt entnimmt bei 
einem begründeten Verdachtsfall bei 

dem betroffenen Kunden einen Abstrich 

Bis z r labordiagnostischen Abklär ng 
bleibt der K nde in seiner hä slichen 

Umgeb ng isoliert 

Testergebnis positiv 
auf COVID- 9 

Das weitere Vorgehen ist eng mit dem 
Gesundheitsamt abzustimmen 
(Isolier ng, Ermittl ng der 

Kontaktpersonen, etc.) 

Testergebnis negativ 

a f COVID-19 

Der Ha sarzt entscheidet über eine 

weitere differentialdiagnostische 
Abklär ng (z.B. Infl enza). K nden mit 

ak ten Atemwegserkrank ngen bleiben 

für die Da er der Symptomatik in ihrer 

hä slichen Umgeb ng isoliert 

Differentialdiagnostische Testergebnisse 

negativ 

K nde darf nach Genes ng a s der 

hä slichen Isolier ng entlassen werden 
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5.3 Checkliste COVID- 9 für ambulante Pflegedienste 

Nachfolgende Checkliste für COVID-19 ist als Beispiel anz sehen  nd m ss ggf. an die 

jeweiligen Gegebenheiten des amb lanten Pflegedienstes angepasst werden. 

Maßnahmen bei einem begründeten COVID- 9-Verdachtsfall oder eines laborbestätigten 

COVID- 9-Fall in der ambulanten Pflege 
Dat./HZ 

Bei einem begründeten Verdacht a f eine COVID-19-Infektion erfolgt die telefonische 

Kontakta fnahme mit dem Ha sarzt/ärztlichen Bereitschaftsdienst d rch den amb lanten 

Pflegedienst (sofern nicht schon d rch den K nden oder den Angehörigen selbst erfolgt). 

Der Arzt entscheidet über die Klassifizier ng (liegt ein begründeter Verdachtsfall vor oder nicht) 

Information  nd A fklär ng der betroffenen K nden, Angehörigen  nd aller an der Pflege, 

Betre  ng  . Therapie beteiligten Personen über erforderliche Hygienemaßnahmen  nd 

Einweis ng in dieselben 

Bei einem begründeten COVID-19-Verdachtsfall  mgehende Kontakta fnahme mit dem 

Ges ndheitsamt,  m z r Diagnosesicher ng bei dem betroffenen K nden einen Abstrich 

d rchz führen 

Sch l ng aller Mitarbeiter: Basishygienemaßnahmen, COVID-19 

Bei einem laborbestätigten COVID-19-Fall in der amb lanten Pflege: 

 In Kooperation mit dem Ges ndheitsamt: Ermittl ng aller Kontaktpersonen des 

betroffenen K nden bis einschließlich zwei Tage vor Symptombeginn 

Alternative Versorg ng des betroffenen K nden d rch Angehörige/Betre er prüfen. 

Wenn ja, telefonische Berat ng der Angehörigen/Betre er  nd ggf. eine Sch l ng in den 

Rä men des Pflegedienstes anbieten: 

 A fklär ng über COVID-19 

 Verhaltensmaßnahmen 

 Hygienemaßnahmen 

 Reinig ng-  nd Desinfektion im hä slichen Umfeld 

13 
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Maßnahmen bei einem begründeten COVID- 9-Verdachtsfall oder eines laborbestätigten 

COVID- 9-Fall in der ambulanten Pflege 
Dat./HZ 

Alternative Versorg ng des betroffenen K nden d rch Angehörige/Betre er nicht möglich: 

 Information  nd Sch l ng des Pflegepersonals z Basishygienemaßnahmen  nd 

COVID-19 

 Festleg ng von Mitarbeitern, die die Versorg ng des betroffenen K nden übernehmen 

(Wechsel des Pflegepersonals möglichst minimieren) 

 Geplante Maßnahmen  nd Tätigkeiten stets am Ende der jeweiligen Einsatzto r 

d rchführen 

o Am Ende der To r ist das Einsatza to z mit einem Flächendesinfektionsmittel 

desinfizierend z reinigen (Lenkrad, Griffe, Schalthebel, etc.) 

Notwendige Pflegehilfsmittel verbleiben beim K nden 

Flüssigkeitsdichte Einmalsch tzkittel, Einmalm ndsch tz (FFP2 Maske), Einmalhandsch he, 

Sch tzbrille  nd Händedesinfektionsmittel für den Einsatz bereit halten 

Vor dem Betreten der Wohn ng des K nden Händedesinfektion d rchführen 

Nach Betreten der Wohn ng  mgehend flüssigkeitsdichte Einmalsch tzkittel, M ndsch tz 

(FFP2 Maske), Einmalhandsch he  nd Sch tzbrille anlegen  nd bei allen Tätigkeiten tragen 

Zwischenzeitlich Handsch hwechsel  nd Händedesinfektion, wenn  nreine Tätigkeiten 

d rchgeführt w rden 

M ndsch tz, Einmalhandsch he, Einmalsch tzkittel sind nach jeder Ben tz ng z entsorgen, 

die Sch tzbrille wird desinfiziert. 

Bei Knappheit einzelner Artikel (Masken, Sch tzkittel, etc.) siehe Punkt 4. 

Sind bestimmte Sch tzmaterialien nicht mehr verfügbar, kann die nächst geringere Q alität 

gen tzt werden. Entsprechende Artikel müssen über die Verantwortlichen für Arbeitssicherheit 

oder die Hygieneverantwortlichen des amb lanten Pflegedienstes selbst festgelegt werden 

Nach Verlassen der Wohn ng des K nden ist stets eine Händedesinfektion d rchz führen. 

14 



 

 

 

      

  

Freie 
�-�� 

Gesundheitsamt ~~ Hansestadt 
lJ Bremen 

Bonde.smini~terium 
für Ge-.w111dheil: 

B111111lnurmit. 
1ilr 
,gn11n~ 

Alif'lllnn� 

Informationen über das Coronavirus 
Wie gefähirUch ist das Viirus? 
• Die ]nfelkti,011 v-erfäuft il'I den m111ist-el'I Fällsl'I mild und i5t für d'ie meisten Mensd1111'1 

l'licht 1.ebernsbe dmhlid1. 
• IDa,5 Virns kann grippeälmlliche Sympfome wie l-lmten,Abgesd1lagenheit, 

Fieber ,oclel' Atembeschwerde1n :ruslö-sen. 
• IDen m111isten, 111rkrankten Memchen heHeo bereits Ruhe. viel tr-inken und, bei !Bedarf, 

fieb ers-enkend'e Me clrka 1ne11te. 

Wie wahirscheinUch ist es, dass .Sie sich mirt dem Viirus infizieren? 
• Sie kö 1111111en, sidh nwir :mstecken, wenn, Sie einer Perso111 na1he wairen, d'le berei,ts imit delifl,Vims i111fö:ieit i,st 
• IDie 1Mögliclhke1it, sicih a'nzustedcen, ist iniZwisclhen auch in DeutscM:md gegeben. 

Wie kann man dazu beitragen, 
die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen? 

Halten Sie ausre1idiend Abs&mdvon 
Me111sche n, die IHluste n, Seih n wpferi oder 1Fi eber 
lh;be1n - auch :rufgrnnd d@1r andauemdel'I 
Grip;pe- und IEl1kältun,gswelle. 

Ni@sen -oder husten, Siie in di@ Armbeuge 
oder il'I ein T.i,sdi@ntuch - iuncl entsorg-el'I Si1e 
d!:ls T::15chentuch :msch1ie1ßend in -einem 
Millleimer mit Decb!l 

Haltl!l'I Si1e die Hände vom Gesicht 
fem - veririneidleri Sie es, mirt den, 1Hländ1en 
Mund\ Aiugen ,ocle1F Nase zu b111Führen. 

Wa sd,e1111 Sie 1rege 11nila1ßig 11111111dl asre id11end 
lang,e (mindestens 20 SekunclenJ 
Ihre Hände mit Wasser und Seife -
i111s'b eso ndere 111ad1 d'em Nlasep u,tze n, 

ies-en ,odelF HU5tl!l'I. 

Verläss liche, seriöse und laufend aktualisierte :Informationen 
zum1 Co1ronavi1rus und Hygienetipps finden Sie und Ihre 
Angehörigen auf der Internetseite www.infektionsschutz.de 

Was sollten Sie tun , wenn Sie sich unwohl fühlen? 

Wenn Sjie grippeä'hn1!iclhe Syrinptome lillalbe111,vermeid1e1111 Sie unnötige IKom:akte ,uncl lb'lerben Sjie z11 H1a11se. 
Jnformiuen Sie umgehend Ihren Pft.egecliemt Fa,lls Sie ä,rrtlkhe Hil'l'-e benotJige1n, ~onbktii11re11 Sie 
telefonisch Jhrn Hausärztin oder ]hr-en Ha115arzt. Eine telefonische Anm11tcl1111g bei 1hl'l!m Arzt und di1e 
mlefoniscile Jnforma,tion Hirns Pfleg-edienstes ist besonders wichtig, wenn Sie de11 Verd!ad1t haben, 
sich mit dem neuen Coronavlrns :mgestedct: zu haben. 

In dringenden Fällen rufen Sie die 116117 an. 

Gesundheit 
und Umwelt 

6 Informationen für Kunden und Angehörige 
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7 Weiterführende Informationen 

Robert Koch-Institut: 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Ne artiges_Coronavir s/nCoV.html 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Ne artiges_Coronavir s/Risikogr ppen.html 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Ne artiges_Coronavir s/Altenpflegeheime.html 

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: 

https://www.infektionssch tz.de/coronavir s-sars-cov-2.html 

Die Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz: 

https://www.ges ndheit.bremen.de/ 

Gesundheitsamt Bremen: 

https://www.ges ndheitsamt.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen125.c.24511.de 
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