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 Coronavirus-Erkrankungen (COVID-19) - Weitere Informationen für stationäre und 

ambulante Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Behindertenhilfe 

 

Anlagen:  

 Pandemie-Maßnahmenplan 

 Verordnung der Landeregierung über infektionsschützende Maßnahmen ge-

gen die Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2  

(Corona-Verordnung – Corona-VO) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ausgehend von der chinesischen Stadt Wuhan breitet sich das neuartige Coronavirus 

SARS-CoV-2 weiterhin weltweit aus. In Baden-Württemberg gibt es bisher knapp 1000 

bestätigte Fälle (Stand: 15.03.2020) der neuartigen Atemwegserkrankung COVID-19 

(Infektionen durch das SARS-CoV-2-Virus). Es handelt sich nach Beurteilung der Ex-

perten um eine sehr dynamische und ernst zu nehmende Situation. Aktuell wird das 

Risiko für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland vom Robert-Koch-Institut als 

mäßig eingeschätzt. Bezüglich der Einschätzung der aktuellen Lage stützt sich das 

Ministerium für Soziales und Integration auf die Bewertung des Robert Koch-Institutes.  
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Grundsätzlich besteht in stationären Pflegeeinrichtungen ein höheres Risiko für die Be-

wohnerinnen und Bewohner, an respiratorischen Infekten zu erkranken, da sie auf-

grund ihres Alters, häufiger vorkommender Grunderkrankungen oder ihrer meist ein-

geschränkten Mobilität generell anfälliger für Infektionen sind. Gleiches gilt für Einrich-

tungen der Behindertenhilfe, soweit dort schwerst-mehrfachbehinderte Menschen, z.B. 

mit Dauerbeatmung, betreut und gepflegt werden. Das Risiko für einen schweren 

Krankheitsverlauf ist für ältere Menschen und Menschen mit bestehenden Vorerkran-

kungen, insbesondere des respiratorischen Systems, sowie bei reduzierter Immunab-

wehr deutlich erhöht. Daneben müssen auch die Risiken für/durch Besucher oder Be-

schäftigte, die selbst gereist sind oder Kontakt zu möglicherweise Erkrankten hatten, 

betrachtet werden.  

Auf der Homepage des Ministeriums für Soziales und Integration Baden-Württemberg 

sind die wichtigsten Informationen zum Coronavirus zusammengefasst. Veröffentlicht 

sind unter anderem Informationen zur aktuellen Lage in Baden-Württemberg, Verhal-

tensempfehlungen und weitere Informationsangebote. Die Informationsseite zum 

Coronavirus finden Sie hier:  

https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-pflege/gesundheits-

schutz/infektionsschutz-hygiene/informationen-zu-coronavirus/ 

Weitere wichtige Informationsquellen finden Sie hier: 

 Robert-Koch-Institut: 

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

 

 Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg: 

https://www.gesundheitsamt-bw.de/lga/DE/Startseite/aktuelles/Termine_Hin-

weise/Seiten/Coronavirus.aspx 

Das Landesgesundheitsamt hat für alle Bürgerfragen zu Coronavirus eine Hot-

line eingerichtet: 0711 904-39555 (täglich, auch am Wochenende, 9:00 Uhr – 18:00 

Uhr). 

https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-pflege/gesundheitsschutz/infektionsschutz-hygiene/informationen-zu-coronavirus/
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-pflege/gesundheitsschutz/infektionsschutz-hygiene/informationen-zu-coronavirus/
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html
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Zum Schutz besonders gefährdeter Personen gilt ab 16. März 2020 ein weitgehendes 

Besuchsverbot für stationäre Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Behinderten-

hilfe (siehe: Verordnung der Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen 

gegen die Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2). 

Um das Personal und die Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeeinrichtungen so-

wie im Einzelfall zugelassene Besucher gegen Atemwegserkrankungen und insbeson-

dere SARS-CoV-2-Infektionen zu schützen, sind präventive Schutzmaßnahmen und 

Maßnahmen im Verdachts- und Krankheitsfall zu beachten.  

Maßnahmen im Stationären Bereich 

Beschäftigte, die in den letzten 14 Tagen persönlichen Kontakt zu einem bestätigen 

Coronavirus-Fall hatten oder sich in den letzten 14 Tagen in einem vom Robert Koch-

Institut festgelegten Risikogebiet aufgehalten haben, sollen - auch wenn sie keine 

Symptome aufweisen - zunächst nicht zum Dienst erscheinen und das weitere Vorge-

hen telefonisch mit der jeweiligen Leitung abklären. Zur Aufrechterhaltung des Pflege-

betriebs kann nach Abwägung und Risikobewertung des Gesundheitsamtes eine be-

rufliche Tätigkeit unter Beachtung von Schutzmaßnahmen fortgesetzt werden. 

Eine tagesaktuelle Liste der Risikogebiete ist unter folgendem Link zugänglich: 

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

I Allgemeine Hygienemaßnahmen 

 Die Basishygiene ist von Personal, Besuchern (soweit im Einzelfall zugelassen) 

und Bewohnern einzuhalten. 

 Husten- und Nies-Etikette: Benutzung von Einmaltaschentüchern auch zum Hus-

ten und Niesen, sofortige Entsorgung im Hausmüll, Alternativ: Niesen oder Husten 

in die Ellenbeuge.  

 Gute Händehygiene: Regelmäßiges Händewaschen mit Seife, z. B. nach der Be-

nutzung von Taschentüchern, nach jedem Toilettengang, vor dem Essen, nach 

Kontakt mit Besuchern.  

 Möglichst die Schleimhäute im Gesichtsbereich (Augen, Mund, Nase etc.) nicht mit 

ungewaschenen Händen berühren. 

 Abstand zu an respiratorischen Infektionen erkrankten Personen (ca. 1 bis 2 Meter)  

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html
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II Spezifische Maßnahmen bei der Vorbereitung und der Versorgung von  

Bewohnern mit begründetem Verdacht auf eine SARS-CoV-2-Infektion oder 

bestätigter Infektion: 

 

 Empfohlen wird die Vorbereitung auf künftige Infektionsfälle im Heim und die 

Vorab-Bildung eines zuständigen Teams aus Pflegedienstleitung, Heimleitung und 

hygienebeauftragter Fachkraft. Diese aktualisieren den Hygieneplan und organi-

sieren eine zeitnahe Personalschulung und sorgen ferner für die Bestandsauf-

nahme und Beschaffungen bezüglich der notwendigen Vorratshaltung für Desin-

fektionsmittel und persönliche Schutzausrüstung. 

 

II.1 Maßnahmen zum Schutz des Personals 

 

 Geschultes Personal, das für die Versorgung von Bewohnern mit begründetem 

Verdacht auf eine SARS-CoV-2-Infektion oder bestätigter Infektion eingesetzt wird, 

ist möglichst von der Versorgung anderer Bewohner freizustellen. 

 

 Basis der Infektionsprophylaxe ist die Händehygiene: Handschuhtragen bei allen 

Kontakten mit infizierten oder infektionsverdächtigen Bewohnerinnen und Bewoh-

nern und ihrer Umgebung, mit Ex- und Sekreten sowie benutzten Medizinproduk-

ten, Körper- und Bettwäsche, gebrauchtem Geschirr usw., nach dem Ausziehen 

der Handschuhe stets Händedesinfektion. Begrenzt viruzid wirksame Präparate 

reichen dafür aus. 

 

 Weitere Bestandteile der Schutzausrüstung sind langärmeliger Schutzkittel mit 

Bündchen, Schutzbrille und FFP2- Maske. (Bei körpernahen pflegerischen Tätig-

keiten mit starker Freisetzung respiratorischer Aerosole wird fallweise auch die 

FFP3- Maske empfohlen). 

 

 Das Anlegen der Maske am Zimmereingang erfolgt mit desinfizierten Händen, da-

mit die Innenseite nicht kontaminiert wird. Während des Tragens soll die Maske 

nicht mit den Fingern berührt werden.  

 

 Die Schutzausrüstung wird vor Verlassen des Zimmers in einen eigens dafür auf-

gestellten Behälter abgeworfen.  

 

 Bei Verlassen des Zimmers werden die Hände desinfiziert.  
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II.2 Vorgehen bei Versorgung von Bewohnern mit begründetem Verdacht auf 

eine SARS-CoV-2-Infektion sowie bei Neuaufnahmen 

 

 Bei Neuaufnahmen sowie bei Bewohnern mit Kontakt zu bestätigten COVID-Fällen 

besteht ein besonderes Risiko im Hinblick auf das Auftreten respiratorischer Symp-

tome verursacht durch SASS-CoV-2.  

 

 Die Unterbringung erfolgt im mehrfach täglich gelüfteten Einzelzimmer mit eigener 

Nasszelle und laufender Desinfektion (begrenzt viruzid Wirkbereich A) von Zimmer 

und Sanitärbereich. Dies betrifft die tägliche Wischdesinfektion von häufigen Kon-

taktflächen wie Nachttisch, Bettgestell, Stuhlrücken und Armlehnen, Sanitärbe-

reich, Toiletten, Armaturen, Lichtschalter, Tür- und Fenstergriffe, Telefone.  

 

 Verlassen des Zimmers und Teilnahme des Bewohners an Gemeinschaftsaktivitä-

ten ist nicht möglich. 

 

 Betreten des Bewohnerzimmers nur mit PSA (siehe oben). 

 

 Regelmäßige Beobachtung und Dokumentation des Auftretens respiratorischer 

Symptome beim Bewohner für 14 Tage. Bei Auftreten von Symptomen Vorgehen 

nach II.3. 

 

 Bei Tätigkeiten, die direkt am Bewohner ausgeführt werden, sollte der Bewohner 

nach Möglichkeit einen Mund-Nasen-Schutz tragen. 

 

 Sofern nach Ablauf von 14 Tagen keine respiratorischen Symptome aufgetreten 

sind, sind die Beschränkungen für den Bewohner aufzuheben. 

 

II.3 Vorgehen bei Versorgung von Bewohnern mit bestätigter SARS-CoV-2-In-

fektion (COVID-Erkrankung) 

 Bei COVID-Erkrankung eines Bewohners oder einer Bewohnerin, ist in Abstim-

mung mit dem behandelnden Arzt die Einweisung in ein Krankenhaus in Betracht 

zu ziehen. Das Virus kann bei älteren und körperlich reduzierten Menschen inner-

halb kurzer Zeit einen schweren bis lebensbedrohlichen Krankheitsverlauf induzie-

ren, der nur durch eine rechtzeitig einsetzende, adäquate stationäre Therapie ggf. 

noch beherrscht werden kann. 
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 Die Unterbringung erfolgt im mehrfach täglich gelüfteten Einzelzimmer mit eigener 

Nasszelle und laufender Desinfektion (begrenzt viruzid Wirkbereich A) von Zimmer 

und Sanitärbereich. Dies betrifft die tägliche Wischdesinfektion von häufigen Kon-

taktflächen wie Nachttisch, Bettgestell, Stuhlrücken und Armlehnen, Sanitärbe-

reich, Toiletten, Armaturen, Lichtschalter, Tür- und Fenstergriffe, Telefone.  

 

 Gibt es komplett getrennte Wohngruppen mit eigener zugeordneter Betreuung, so 

kann bei mehreren COVID-Fällen eine Kohortenisolierung erwogen werden. 

 

 Verlassen des Zimmers und Teilnahme des Bewohners an Gemeinschaftsaktivitä-

ten ist nicht möglich. 

 

 Einsatz geschulten Personals, das für die Versorgung anderer Bewohner freizu-

stellen ist. 

 

 Betreten des Bewohnerzimmers nur mit PSA (siehe oben). 

 

 Bei Tätigkeiten, die direkt am Bewohner ausgeführt werden, sollte der Bewohner 

nach Möglichkeit einen Mund-Nasen-Schutz tragen. 

 

 Einweghandschuhe bzw. -kittel vor Verlassen des Zimmers bzw. der Schleuse in 

einem geschlossenen Behälter entsorgen. 

II.4 Desinfektion und Reinigung 

 Bei gezielter Desinfektion sind grobe Verunreinigungen zunächst mit saugfähigem 

Einwegmaterial aufzunehmen und zu entsorgen; dann erfolgt die Wischdesinfek-

tion mit dem ausgewählten Flächendesinfektionsmittel. 

 

 Alle Medizinprodukte mit direktem Kontakt zu Infizierten sind personenbezogen zu 

verwenden und müssen vor Anwendung bei anderen Personen desinfiziert werden. 

Die Viren können auf unbelebten Oberflächen / Gegenständen für Stunden bis 

Tage infektionsfähig persistieren.  
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 Benutztes Geschirr kann im geschlossenen Behältnis zur Spülmaschine transpor-

tiert, mit Handschuhen einsortiert und bei Temperaturen > 60°C gereinigt werden. 

Manuelles Spülen ist zu unterlassen.  

 

 Wäsche wird in einen Wäschesack im Zimmer bzw. innerhalb einer unter Quaran-

täne stehenden Wohngruppe abgeworfen und einem desinfizierenden Waschver-

fahren zugeführt.  

 

 Abfälle werden unsortiert im geschlossenen Behältnis (z. B. im verschlossenen 

Plastik-Müllsack) entsorgt. 

 

 Das Patientenzimmer wird vor Freigabe in üblicher Weise schlussdesinfiziert. 

II.5 Maßnahmen bei Besuchern 

 Wenn Besuch im Einzelfall zugelassen wird, so muss der Besucher/die Besucherin 

vorab ausführlich über Risiken und Vorsichtsmaßnahmen aufgeklärt werden.  

 

 Die Besucher von COVID-Erkrankten tragen zur eigenen Sicherheit Mund-Nasen-

schutz, Handschuhe und Überkittel und sollen auf die Notwendigkeit von ein bis 

zwei Meter körperlichem Abstand hingewiesen werden. Zu körperlichen Hilfeleis-

tung beim infizierten Heimbewohner soll daher stets das Personal hinzugezogen 

werden. Nach Verlassen des Zimmers sowie Abwurf von Kittel, Mund-Nasenschutz 

und Handschuhen werden die Hände desinfiziert. 

II.6 Krankentransport 

 Der Krankentransport muss über die Diagnose oder auch Verdachtsdiagnose un-

bedingt vorab informiert sein. 

III Vorgehen bei ungeschütztem Kontakt mit SARS-CoV-2-Infizierten 

 Das weitere Vorgehen bei ungeschützten Kontakten von Personal, Besuchern und 

Mitbewohnern mit nachträglich bestätigten Coronavirus-Infizierten ist mit dem örtli-

chen Gesundheitsamt zu klären. Auch eine eventuell erforderliche Modifikation der 

Hygienemaßnahmen ist mit dem örtlichen Gesundheitsamt zu besprechen.  
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Ansprechpartner für Pflegeeinrichtungen sowie entsprechende Einrichtungen 

der Behindertenhilfe ist im Falle eines Coronavirus-Krankheitsverdachts (COVID-

19 Verdachts) das örtliche Gesundheitsamt. Wir empfehlen neben den Gesund-

heitsämtern auch vorsorglich die örtlichen Heimaufsichtsbehörden zu informie-

ren. 

Für die Pflegeeinrichtungen sowie entsprechende Einrichtungen der Behindertenhilfe 

ist es sehr wichtig, einen ausreichenden Vorrat an persönlicher Schutzausrüstung und 

Desinfektionsmittel (Hände- und Flächendesinfektion) vorzuhalten.  

Auch vor dem Hintergrund der bestehenden Lieferengpässe weisen wir auf den beige-

fügten Maßnahmenplan in Vorbereitung auf einen Ausbruch Influenza / SARS-CoV-2 

(Pandemie-Maßnahmenplan in Senioreneinrichtungen) hin. Diese Planung sollte zum 

Schutz aller beteiligten Personen und Institutionen berücksichtigt und eingehalten wer-

den. 

Spezifische Hinweise für den ambulanten Bereich sind in Vorbereitung und werden 

zeitnah übermittelt. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

gez. Schlecht 


