Corona Pandemie – Risikobewertung
Der Weg in die neue Normalität – Update 21.06.2021

Empfehlung: Besuchsregelungen
• Nachweis vollständig geimpft + 2 Wochen nach letzter Impfung
• Nachweis einer durchgemachten Infektion oder Erkrankung. Der Nachweis eines positiven PCR Tests oder der
Nachweis von Antikörpern ist erforderlich
• Sollte die Infektion mehr als 6 Monate zurückliegen, ist zusätzlich eine Impfung erforderlich
• Nachweis eines aktuellen professionell durchgeführten Schnelltests mit Zertifikat aus einem Testzentrum/homeDX
• Angebot: Nutzen Sie das virtuelle Schnelltestzentrum www.homeDX.de

• Kontaktverfolgungsliste weiter führen oder die Luca-App bzw. vergleichbare App nutzen
• Besuchszeiten bitte festlegen
• 1 Person, 1 mal täglich, 1 Stunde
• Härtefälle in Absprache mit dem ärztlichen Dienst vermeiden
• Weiterhin strikte Umsetzung der allgemeinen Hygieneregeln (Abstand, Maskenpflicht etc.)

Empfehlung: Screening von neu aufgenommenen Patienten bis auf Weiteres
beibehalten
• Initial bis auf Weiteres PCR-Eingangsscreening empfohlen
• Am 5. Tag einmalig Wiederholungsuntersuchung anschließen
• Vereinzelt werden derzeit Fälle nach durchlaufener Covid 19 Erkrankung erneut in Kliniken aufgenommen, die hohe CTWerte aufweisen; Fälle mit prologierter Virus-Ausscheidung sind vielfach beschrieben, auch eine Re-Infektion ist nicht
ausgeschlossen.
• Britische Variante, brasilianische und indische Variante werden in der PCR-Testung im Zentrallabor in Bernburg mit

erfasst
• Vietnamesische Variante wird derzeit integriert

Ablaufplan Patientenaufnahme
• In Klinika mit ERPath Installation sollte auch der Pfad
„Verdachtsabklärung COVID-19“ genutzt werden
• In den psychiatrischen Klinika kann alternativ zur PCRTestung eine AG-Test basierte Strategie angewandt
werden

Empfehlungen: Maskenpflicht und COVID-Bereiche
• Soweit vom lokalen Gesundheitsamt nicht anders empfohlen kann die FFP-2 Maskenpflicht auf folgende Bereiche
beschränkt werden:
• Notaufnahme
• Umgang mit Patienten mit unklarem Status bis zum Eingang des PCR-Ergebnisses
• Umgang mit COVID-Patienten in und außerhalb des COVID-Bereichs
• Im Falle von lokalen Ausbrüchen mit der Delta-Variante im direkten Umfeld der Klinika sollte die generelle FFP-2-

Masken Pflicht (vorübergehend) erneut eingeführt werden
• Die strikte räumliche Abtrennung von COVID-Bereichen kann zugunsten einer optisch markierten Kennzeichnung
aufgegeben werden; Das Personal wird kontinuierlich geschult
• Personal sollte soweit möglich nicht zwischen dem COVID- oder Non-COVID-Bereich vermischt werden
• Die Wegeführung sollte soweit möglich ggf. für den Transport von COVID-Patienten optimiert werden

• Müssen Räume von mehreren Personen gleichzeitig genutzt werden, müssen pro Person 10 m² zur Verfügung
stehen.
• Die Geltungsdauer der Verordnung ist bis einschließlich 30. Juni 2021 befristet (Stand: 18.06.2021)

Quelle: https://www.bmas.de/DE/Corona/Fragen-und-Antworten/Fragen-und-Antworten-ASVO/faq-corona-asvo.html

Empfehlung: Pausenregelung und klinikinterne Zusammenkünfte
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pausen sollten weiter nur in Gruppen von 2 Personen erfolgen
Auf regelmäßige Lüftung der Gemeinschaftsräume ist zu achten
In Kantinen sollte soweit möglich ein Außenbereich und 2er Tische genutzt werden
Als Voraussetzung für die Teilnahme an Zusammenkünften in geschlossenen Räumen gilt die 3G-Regel:
• Geimpft - Genesen - Getestet
Der Status ist vor Beginn der Veranstaltung abzufragen und zu dokumentieren
Liegt kein neg. Antigentest Nachweis vor, muss der Teilnehmer eine FFP 2 Maske tragen; wenn das Tragen der
Maske nicht möglich ist, sollte die Teilnahme nur online erfolgen
Alle Teilnehmer sollten MNS tragen
Auf ausreichende Lüftung (Fenster auf) und Desinfektion der Flächen ist zu achten
Die Teilnehmerzahl richtet sich nach der Raumgröße: 1/10 m2, wobei die Mitarbeiter, die die 3G-Kriterien erfüllen
nicht mitgezählt werden
Die Möglichkeit von Hybrid-Veranstaltungen sollte soweit praktikabel genutzt werden
Auf die strikte Einhaltung der AHA-Regeln ist zu achten
Die Einnahme von Speisen ist zu vermeiden

Empfehlung: Veranstaltungen
• Als Voraussetzung für die Teilnahme an Zusammenkünften in geschlossenen Räumen gilt die 3G-Regel:
• Geimpft - Genesen - Getestet
• Der Status ist vor Beginn der Veranstaltung abzufragen und zu dokumentieren
• Liegt kein neg. Ag. Nachweis vor, muss der Teilnehmer eine FFP 2 Maske tragen; wenn das Tragen der Maske
nicht möglich ist, sollte die Teilnahme nur online erfolgen
• Alle Teilnehmer sollten MNS tragen
• Klinik-fremde Personen müssen ihre Kontaktdaten hinterlegen.
• Die Teilnehmerzahl richtet sich nach der Raumgröße: 1/10 m2, wobei Teilnehmer, die die 3G-Kriterien erfüllen
nicht mitgezählt werden
• Die Möglichkeit von Hybrid-Veranstaltungen sollte soweit praktikabel genutzt werden.
• Auf die strikte Einhaltung der AHA-Regeln ist zu achten.
• Die Einnahme von Speisen ist zu vermeiden
• Auf ausreichende Lüftung (Fenster auf) und Desinfektion der Flächen ist zu achten

Das virtuelle Schnelltestzentrum homeDX

• Komfortabel zu Hause
• Sicherer, fälschungssicherer Prozess unter
Kontrolle von Gesundheitsexpert*innen
• Wissenschaftliche Begleitung
• Zusammenarbeit mit Luca und CoronaWarn-App
• Automatisierter PCR Bestätigungstest falls
ein Antigentest positiv ist
• Hotline für medizinische Fragen
• Möglichkeit der Zusammenarbeit mit
Firmen
• Zugelassen als Bürgertestzentrum

Angebot an Mitarbeiter der Klinika

Angebote für Mitarbeitende

• POCT Antigen Nachweis mit Zertifikat für Reisen etc. 9 Euro inklusive Mwst.
• PCR Nachweis für Reisen mit Zertifikat

47,60 Euro inklusive Mwst.

• Ein Mitbewerber in der Labormedizin aus Sachsen hat zahlreiche Laborbetreiber abgemahnt. Wir haben uns
entschieden dennoch unseren Mitarbeitern eine günstige Möglichkeit anzubieten einen Test zur Vorlage bei
Reiseveranstaltern, Fluggesellschaften und Unterkünften zu ermöglichen. Leider ist diese Testmöglichkeit nicht von
der Umsatzsteuer befreit.
• Feststellung SARS-CoV-1 IgG-Impftiter

12 Euro inklusive Mwst.

• Im September wird es möglich sein, über homeDX den Antikörperstatus selbst zu bestimmen.
Wir ermitteln die Kosten pro Schnelltest.

Quellen
• Quelle: https://www.bmas.de/DE/Corona/Fragen-und-Antworten/Fragen-und-Antworten-ASVO/faq-corona-asvo.html
• BG Publikationen, die primär zur Orientierung für Arztpraxen, Alten- und Pflegeheime sowie Einrichtungen zur Betreuung
von Menschen mit Behinderungen und Rehakliniken dienen, während es für Krankenhäuser keine separate Publikation
gibt:

• https://www.bgw-online.de/SharedDocs/Downloads/DE/Corona/SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard-HumanZahnmedizin_Download.pdf?__blob=publicationFile
• https://www.bgw-online.de/SharedDocs/Downloads/DE/Corona/SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard-RehaKlinik_Download.pdf?__blob=publicationFile
• https://www.bgw-online.de/SharedDocs/Downloads/DE/Corona/SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard-Pflegestationaer_Download.pdf?__blob=publicationFile

