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Hinweise zur Meldung zwischen Pflegeeinrichtung – Krankenhaus – 
Gesundheitsamt 

Stand: 3. April 2020 

Sicherstellung der pflegerischen Versorgung im Zusammenhang mit dem Auf-
treten von Corona-Infektionen (SARS-CoV-2, COVID-19) 

Die Hinweise beziehen sich auf Meldungen im Sinne der Verordnung über die Ausdehnung der Mel-
depflicht nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und § 7 Absatz 1 Satz 1 des Infektions-schutzgesetzes 
auf Infektionen mit dem erstmals im Dezember 2019 in Wuhan/Volksrepublik China aufgetretenen 
neuartigen Coronavirus ("2019-nCoV") vom 30. Januar 2020 (BAnz AT 31.01.2020 V1) -  
CoronaVMeldeV  
sowie auf die Verordnung der Sächsischen Staatsregierung und des Sächsischen Staatsministeriums 
für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt zur Regelung der Zuständigkeiten nach dem In-
fektionsschutzgesetz und für die Kostenerstattung für Impfungen und andere Maßnahmen der Pro-
phylaxe vom 9. Januar 2019 (SächsGVBl. S. 83), die durch die Verordnung vom 13. März 2020 (Sächs-
GVBl. S. 82) geändert worden ist. 
 

CAVE: Ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen haben ein höheres Risiko für schwere Erkrankungen durch das neuartige Coronavirus 
SARS-CoV-2. Ambulante und stationäre Pflegeeinrichtungen werden somit durch das Virus vor besondere Herausforderungen gestellt. Die nachfol-
genden Hinweise sollen dabei helfen, Antworten auf die vielen Fragen zu finden, die sich nun in der täglichen Arbeit und Pflege stellen. Hinweise und 
Empfehlungen zum Umgang mit dem neuen Virus können sich aufgrund des fortschreitenden Erkenntnisgewinns - auch kurzfristig - wieder ändern. 

Dieses Informationsblatt ist als Handlungsempfehlung zu sehen. Die konkret zu ergreifenden Maß-
nahmen sind situations- und lageabhängig und in Rücksprache mit dem zuständigen Gesundheits-
amt zu ermitteln. 

Der begründete Verdacht, die Erkrankung als auch der Tod müssen dem zuständigen Gesundheits-
amt gemeldet werden. 

Der Verdacht auf COVID-19 ist begründet, wenn bei Personen mindestens eine der beiden folgenden Kons-
tellationen vorliegt: 

 Personen mit akuten respiratorischen Symptomen jeder Schwere UND Kontakt mit einem bestätigten 
Fall von COVID-19 

oder 

 Auftreten von zwei oder mehr Lungenentzündungen (Pneumonien) in einer medizinischen Einrichtung, 
einem Pflege- oder Altenheim, bei denen ein epidemischer Zusammenhang wahrscheinlich ist oder ver-
mutet wird, auch ohne Vorliegen eines Erregernachweises. 

 

Folgende Angaben müssen bei der Meldung gemacht werden, wenn Ihnen die Informationen vorlie-
gen: 

 Zur betroffenen Person: Name, Vorname, Geschlecht, Geburtsdatum 

 Adresse und weitere Kontaktdaten (z.B. Telefonnummer, E-Mail-Adresse) 

 Tätigkeit, Betreuung oder Unterbringung in Einrichtungen zur Betreuung und Unterbringung älterer, be-
hinderter oder pflegebedürftiger Menschen 

 Diagnose oder Verdachtsdiagnose 
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 Tag der Erkrankung, Tag der Diagnose, gegebenenfalls Tag des Todes und wahrscheinlicher Zeitpunkt 
oder Zeitraum der Infektion 

 wahrscheinliche Infektionsquelle, einschließlich der zugrundeliegenden Tatsachen 

 Ort, an dem die Infektion wahrscheinlich erworben worden ist 

 Überweisung, Aufnahme und Entlassung z.B. aus einem Krankenhaus, ggf. intensivmedizinische Be-
handlung und deren Dauer 

 

Zur Sicherstellung der pflegerischen Versorgung und der schnellstmöglichen Information aller betei-
ligten Einrichtungen wird folgendes Vorgehen empfohlen: 

 Bei Nachweis des genannten Krankheitserregers werden die Gesundheitsämter gebeten, die entspre-
chenden stationären Pflegeeinrichtungen umgehend über das Ergebnis zu informieren.  

 Bei Überweisung/Einweisung eines Bewohners1 einer stationären Pflegeeinrichtung in ein Kranken-
haus, hat gemäß § 13 SächsMedHygVO eine Vorab-Information bei Verdacht auf den genannten 
Krankheitserreger oder bei direkten oder indirekten Nachweis des genannten Krankheitserregers bei 
dem Bewohner zu erfolgen. 

 Soll ein Bewohner einer stationären Pflegeeinrichtung aus einem Krankenhaus entlassen werden, hat 
ebenfalls eine Vorab-Information zum Zustand - v.a. bei Nachweis des genannten Krankheitserregers - 
des Bewohners gemäß § 13 SächsMedHygVO i.V.m. den Regelungen zum Entlassmanagement nach § 
39 Abs. 1a SGB V zu erfolgen. 

 

Hinweis an stationäre Pflegeeinrichtungen: 

Es besteht keine rechtliche Grundlage, die Rücknahme von Bewohnern/innen in die Einrichtung gegenüber 
Krankenhäusern etc. zu verweigern bzw. von der Durchführung und Bescheidung eines Negativabstrichs auf 
Corona abhängig zu machen, solange keine Indikation für COVID-19 besteht.  

Die Pflegeeinrichtungen sind daher gebeten, Möglichkeiten zu prüfen, neue Bewohner/innen aus Kranken-
häusern aufzunehmen. Auf das Merkblatt des Robert-Koch-Instituts zur Verdachtsabklärung und Maßnah-
men bei COVID-192 zur Information wird hingewiesen. 

 

Weiterhin wird auf das „Informationsblatt Neuaufnahmen - Wiederaufnahmen in Pflegeeinrichtungen“ 
des Sächsischen Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt in seiner ak-
tuellsten Fassung sowie auf die COVID-19 Kriterien zur Entlassung aus dem Krankenhaus des RKI3 
hingewiesen. 

 

Die konkrete Umsetzung dieser Empfehlungen soll unter Berücksichtigung der lokalen Gegebenhei-
ten unter Einbeziehung des Hygienefachpersonals und in Abstimmung mit dem zuständigen Ge-
sundheitsamt erfolgen.  

                                                
1 Es sind in diesem Dokument immer alle Geschlechter gemeint. 
2 https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Massnahmen_Verdachtsfall_Infografik_Tab.html  
3 https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Entlassmanagement.html  
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