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Neuaufnahmen bzw. Wiederaufnahmen in Pflegeeinrichtung 

Stand: 8. 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 die Sächsische Corona-Schutz-Verordnung (SächsCoronaSchVO) 
vom 31. März 20201. 

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. 

Ziel ist es, die Ausbreitung in Einrichtungen des Gesundheitswesens möglichst zu vermeiden. 

 

Grundsätzliche Regelungen 

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

Es wird darauf hingewiesen, dass die Heimaufsicht keinen generellen Aufnahmestopp angeordnet hat. Den-
noch gibt es weiterhin die berechtigte Sorge der Einrichtungen, mit Neuaufnahmen eine unerkannte Corona-
Infektion in die Einrichtung zu bekommen.  

Von einer Testung von asymptomatischen Personen wird aufgrund der unklaren Aussagekraft eines negati-
ven Ergebnisses und zur Schonung von Testkapazitäten grundsätzlich abgeraten. Aktuell sollen gemäß Ro-
bert Koch-Institut nur Personen/Patienten/Bewohner2 gemäß Prüfung klinisch-epidemiologischer Kriterien3 
getestet werden. 

Sofern im Krankenhaus oder in der Häuslichkeit keine Testung erfolgt ist und die Voraussetzungen dafür 
nicht vorliegen, soll eine Testung nicht erfolgen. 

Um dem berechtigten Wunsch nach Sicherheit für Ihre Bewohner und Mitarbeitenden dennoch Rechnung zu 
tragen, wird empfohlen, das Krankenhaus im Rahmen des Entlassungsmanagements oder die Angehörigen4 
zu bitten, folgende Punkte zu bestätigen: 

 kein Aufenthalt in einem vom RKI ausgewiesenen Risikogebiet innerhalb der letzten 14 Tage, 
 kein direkter Kontakt mit einer positiv auf Corona getesteten Person in den letzten 14 Tagen, 
 in den letzten 48 Std. keine Anzeichen einer Atemwegs- oder Infektionskrankheit. 

                                                
1 https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/18639?redirect_succesor_allowed=1  
2 Es sind in diesem Dokument immer alle Geschlechter gemeint. 
3 https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Massnahmen_Verdachtsfall_Infografik_Tab.html  
4 Bei Aufnahme aus der Häuslichkeit. 
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Sofern eine solche schriftliche Bestätigung vorliegt, sollte eine Aufnahme möglich sein. 

Im Rahmen der örtlichen Gegebenheiten ist zu prüfen, ob der neue Bewohner zunächst für längstens 14 Tage 
isoliert in einem Einzelzimmer aufgenommen werden kann. 
 

1. Neuaufnahmen bzw. Wiederaufnahmen ohne Infektion und ohne Verdacht 

Folgende Fragen sollten bei Neuaufnahmen bzw. Wiederaufnahmen ohne Infektion und ohne Verdacht ge-
stellt werden: 

 Hat sich die Person innerhalb der letzten 14 Tage in einem Risikogebiet aufgehalten? 

 Hatte die Person innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt zu einem Verdachtsfall oder einer auf SARS-
CoV-2 positiv getesteten Person? 

 Hatte die Person während der letzten 48 Std. Krankheitssymptome, welche auf die Erkrankung COVID-
19 hindeuten? 

Werden alle Fragen mit „Nein“ beantwortet, werden die untenstehenden Maßnahmen empfohlen.  

Sollten im weiteren Verlauf dennoch Symptome auftreten, sind entsprechende Schutzvorkehrungen 
(Vollisolation) und Behandlungsmaßnahmen einzuleiten. 

Im Einzelfall kann in enger Absprache mit Krankenhaus bzw. Hausarzt und Gesundheitsamt von diesen Kri-
terien abgewichen werden. 

Schutzmaßnahmen 

Es werden folgende Maßnahmen empfohlen: 

 Wenn möglich, sollte der Bewohner für möglichst 14 Tage, mindestens aber 7 Tage in einem Einzel-
zimmer untergebracht werden. Anschließend kann bei weiterhin bestehender Symptomfreiheit der Be-
wohner im Sinne der Kohortenbildung in einem Zimmer mit einem gesunden Bewohner untergebracht 
werden. 

 Bei der Versorgung vulnerabler Patienten-/Bewohnergruppen im Rahmen einer Pandemie ist das Tra-
gen eines Mund-Nasen-Schutzes durch das medizinische Personal aus Aspekten des Patienten-/Be-
wohnerschutzes angezeigt. Es wird auf Ressourcenschonenden Einsatz von Mund-Nasen-Schutz 
(MNS) und FFP-Masken5 hingewiesen. 

 Generelle Informationen für Mitarbeiter und Bewohner, welche Anstrengungen unternommen werden, 
um die Bewohner zu schützen. 

 Hände-Desinfektionsmittel und Einmaltaschentücher sollten in allen Bereichen, auch den Wohnberei-
chen der Bewohner, bereitgestellt werden. 

 Schutzausrüstung und Hinweise zu deren Benutzung sollten unmittelbar vor den Wohnbereichen plat-
ziert werden. Es wird auf Ressourcenschonenden Einsatz von Mund-Nasen-Schutz (MNS) und FFP-
Masken² hingewiesen. 

 Mülleimer zur Entsorgung von Einmalartikeln sollten im Innenbereich vor der Tür aufgestellt werden. 

 Die Beobachtung des Gesundheitszustandes des Personals. 

 Geschirr kann in einem geschlossenen Behältnis zur Spülmaschine transportiert und gereinigt werden. 

 Wäsche/Textilien können einem desinfizierenden Wäschedesinfektionsverfahren gemäß RKI-Liste zu-
geführt werden. Als Taschentücher sollen Einwegtücher Verwendung finden. 

                                                
5 https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Arbeitsschutz_Tab.html  
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 Für Betten und Matratzen werden wischdesinfizierbare Überzüge empfohlen.  

Weiterhin wird auf die konsequente Umsetzung der Basishygiene6 einschließlich der Händehygiene7 in allen 
Bereichen des Gesundheitswesens hingewiesen. 

Ein mehrlagiger Mund-Nasen-Schutz (MNS) ist geeignet, die Freisetzung erregerhaltiger Tröpfchen 
durch den Träger zu behindern. Ebenso behindert er die direkte Übertragung von Tröpfchen auf den 
Träger. 

Durch das korrekte Tragen von MNS innerhalb der medizinischen Einrichtungen kann das Übertra-
gungsrisiko auf Patienten und anderes medizinisches Personal bei einem Kontakt von <1,5 m redu-
ziert werden. Atemschutzmasken mit Ausatemventil sind nicht zum Drittschutz geeignet. 

 

2. Neuaufnahmen bzw. Wiederaufnahmen mit Verdacht  

Neuaufnahmen bzw. Wiederaufnahmen von Personen/Patienten/Bewohnern mit Verdacht auf SARS-CoV-2 
können derzeit nur unter Isolation und den aktuell geltenden Hygienemaßnahmen sowie unter 1. ge-
nannte Schutzmaßnahmen bis zum gesicherten negativen Befund der SARS-CoV-2-Testung empfohlen 
werden! 

Es wird auf die  

 Empfehlungen des RKI zu Hygienemaßnahmen im Rahmen der Behandlung und Pflege von Patienten 
mit einer Infektion durch SARS-CoV-28, 

 Hinweise zu Prävention und Management von COVID-19-Erkrankungen in der stationären und ambu-
lanten Altenpflege9 und die  

 BAuA Antworten auf häufig gestellte Fragen zu Tätigkeiten im Gesundheitswesen und in Laboren10 inkl. 
der Vollzugshilfe zur Entsorgung von Abfällen aus Einrichtungen des Gesundheitsdienstes11  

verwiesen, insbesondere auf die konsequente Umsetzung der Basishygiene einschließlich der Händehygi-
ene in allen Bereichen des Gesundheitswesens. 

Zur Verlaufskontrolle des Gesundheitsstatus werden folgende Maßnahmen empfohlen: 

 Rücksprache mit dem behandelnden Hausarzt und Klärung der zu ergreifenden Maßnahmen (Testung 
der Person, Beobachtung des Gesundheitszustandes, Symptomüberwachung, ggf. Aufklärung des Be-
troffenen über Selbstmonitoring) 

 Abweichungen des Gesundheitszustandes innerhalb des Inkubationszeitraums sind sofort interdiszipli-
när zu kommunizieren 

 Maßnahmen bei Veränderung anpassen 

  

                                                
6 https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Kommission/Downloads/Infektionspraev_Pflege_Diagnostik_Therapie.html  
7 https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Kommission/Downloads/Haendehyg_Rili.html  
8 https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Hygiene.html  
9 https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Altenpflegeheime.html  
10 https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Biostoffe/FAQ/FAQ_node.html  
11 https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Kommission/Downloads/LAGA-Rili.pdf?__blob=publicationFile  
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3. Neuaufnahmen bzw. Wiederaufnahmen mit Infektion  

Neuaufnahmen bzw. Wiederaufnahmen von Personen/Patienten/Bewohnern mit einer nachgewiesenen In-
fektion auf SARS-CoV-2 können derzeit nur unter Isolation und den aktuell geltenden Hygienemaßnah-
men sowie unter 1. genannte Schutzmaßnahmen bis zum gesicherten negativen Befund der SARS-CoV-
2-Testung empfohlen werden! 

Es wird auf die  

 Empfehlungen des RKI zu Hygienemaßnahmen im Rahmen der Behandlung und Pflege von Patienten 
mit einer Infektion durch SARS-CoV-2, 

 Hinweise zu Prävention und Management von COVID-19-Erkrankungen in der stationären und ambu-
lanten Altenpflege und die  

 BAuA Antworten auf häufig gestellte Fragen zu Tätigkeiten im Gesundheitswesen und in Laboren12 inkl. 
der Vollzugshilfe zur Entsorgung von Abfällen aus Einrichtungen des Gesundheitsdienstes13  

verwiesen, insbesondere auf die konsequente Umsetzung der Basishygiene einschließlich der Händehygi-
ene in allen Bereichen des Gesundheitswesens. 

Zur Verlaufskontrolle des Gesundheitsstatus werden folgende Maßnahmen empfohlen: 

 Rücksprache mit dem behandelnden Hausarzt und Klärung der zu ergreifenden Maßnahmen (Testung 
der Person, Beobachtung des Gesundheitszustandes, Symptomüberwachung, ggf. Aufklärung des Be-
troffenen über Selbstmonitoring) 

 Abweichungen des Gesundheitszustandes innerhalb des Inkubationszeitraums sind sofort interdiszipli-
när zu kommunizieren 

 Maßnahmen bei Veränderung anpassen 

 

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.  

 

                                                
12 https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Biostoffe/FAQ/FAQ_node.html  
13 https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Kommission/Downloads/LAGA-Rili.pdf?__blob=publicationFile  
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