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Maßnahmen zur Prävention/ Infektionsschutz zu Covid-19 

für alle Wohnhäuser der Leben und Wohnen 

 

 
Besuchsregelung/ Besuchsverbot 

Ab dem 23.03.2020 sind keine Besuche im Wohnhaus mehr gestattet. 

Die Einrichtung darf nur von Mitarbeitern der Leben und Wohnen betreten werden. Ausgenommen sind 

Pflegedienste, Ärzte, externe Angestellte wie die CSG Reinigungskräfte.  

Ausnahmen vom Besuchsverbot sind nur in Notsituationen, (z.B. ein Bewohner liegt im Sterben) gestattet. 

Diese Fälle müssen ausdrücklich mit dem Einrichtungsleiter abgesprochen werden. 

Alle nicht im Dienstplan geführten Mitarbeiter/ Personen (Hausmeister, CSG Reinigungskräfte, Ärzte, 

Pflegedienstmitarbeiter) müssen sich in die Besucherliste eintragen. Sie sollten nach Möglichkeit 

Schutzkleidung tragen.  

Besuche der Bewohner bei ihren Angehörigen sind derzeit nicht möglich. 

 

Maßnahmen bei Dienstantritt 

Kein Dienstantritt mit Symptomen, die auf eine Infektion mit Covid-19 hinweisen  trockener Husten, 

Fieber, andere stärkere Erkältungssymptome (Info an den EL und ärztliche Abklärung). 

Bei Unsicherheiten immer Rücksprache mit dem EL halten und den Dienst erst einmal nicht antreten. 

Bei leichten Erkältungssymptomen wie z.B. leichtem Schnupfen sollte im Dienst ein Mundschutz getragen 

werden. 

Bei Kontakt eines Mitarbeiters mit einer infizierten Person kein Dienstantritt bzw. sofortiges Verlassen 

des Dienstes und Information an den Einrichtungsleiter. (Weitere Infos:  siehe Pandemieplan)  

Vor Dienstantritt gründliche Händedesinfektion.  

 

Maßnahmen während des Betreuungsdienstes 

Allgemeine Regeln des Infektionsschutzes verstärkt beachten. 

- Das Wichtigste ist weiterhin die vermehrte Händehygiene/ Desinfektion 

- Körperkontakt vermeiden 

- Niesen und Husten in die Armbeuge 

- Hände aus dem Gesicht fernhalten 

- Regelmäßiges Lüften 

Zusätzliche Reinigung/ Hygiene 

- Mindestens 1x im Dienst: Desinfizieren der Türgriffe, der Toiletten und der Küchenarbeitsflächen. 

- Spülmaschinen laufen mit einem Reinigungsprogramm über 60°C. 

Begleitung der Bewohner 
- Die Bewohner werden immer wieder für die Regeln des Infektionsschutzes sensibilisiert.  

- Die Bewohner werden zur verstärkten Händehygiene, insbesondere nach den Toilettengängen und 

vor den Mahlzeiten angehalten  bei Bedarf mit Assistenz. 

- Aufgrund des Besuchsverbots wird den Bewohner vermehrt die Möglichkeit gegeben, telefonisch 

Kontakt mit ihren Angehörigen aufzunehmen. 

- Der Aufenthalt der Bewohner sollte möglichst auf die eigene Wohngruppe beschränkt werden. 
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- Um Essenssituation zu entzerren, sollen den Bewohnern Angebote gemacht werden, ihre 

Mahlzeiten in den Zimmern einzunehmen. Es kann auch initiiert werden, dass Teile der Gruppe bei 

schönem Wetter ihre Mahlzeiten auf der Terrasse einnehmen. 

 

Tagesstruktur 

- Da keine Bewohneraktivitäten außerhalb des Hauses/des hauseigenen Gartens gestattet sind, 

werden nach Möglichkeit morgens und nachmittags Tagestrukturangebote im Haus angeboten. 

- Die Angebote der Tagesstruktur sollten möglichst gruppenzentriert und nicht gruppenübergreifend 

stattfinden. 

- Der Aufenthalt der Bewohner sollte möglichst auf die eigene Wohngruppe beschränkt werden. Es 

sollte jedoch kein Isolationscharakter entstehen. Hier ist immer abzuwägen in wieweit, die 

Umsetzung eine zu große Belastung für einzelne Bewohner oder die Gruppe ist. 

- Kaltspeisen dürfen nicht mit den Bewohnern gemeinsam zubereitet werden. 

- Bei Koch-/Backangeboten wird verstärkt auf Hygiene geachtet. Alle Bewohner und Betreuer tragen 

Handschuhe. 

Arzttermine der Bewohner 

- Es werden nur noch Arzttermine mit den Bewohnern durchgeführt, die absolut notwendig und 

nicht aufschiebbar sind. 

- Bei Durchführung von Arztterminen sollte der Aufenthalt in der Praxis so kurz wie möglich gehalten 

werden. Der Bewohner und der begleitende Betreuer sollten möglichst einen Mundschutz tragen 

und vorher und nachher sollte eine gründliche Händedesinfektion stattfinden. 

 

Maßnahmen in der Pflege 
- Alle Pflegetätigkeiten nur noch mit Handschuhen durchführen. 

- Bei leichten Erkältungssymptomen Mundschutz tragen. 

- Die pflegerische Versorgung sollte möglichst gruppenbezogen geleistet werden. Enger 

Bewohnerkontakt soll so auf eine Wohngruppe beschränkt werden. 

- Gesundheitszustand der Bewohner auf auffällige Symptome verstärkt beobachten. 

 

Zusätzliche Maßnahmen der HW neben der Umsetzung der Standard-Hygiene 

- Allgemeine Regeln des Infektionsschutzes müssen verstärkt beachtet werden. 

- Alles an Textilien wird nach Möglichkeit, wie immer, bei min. 60° C gewaschen. 

Für die Wäsche, die nicht bei min. 60° C gewaschen werden kann, wird ein spezielles Waschmittel 

benutzt. 

 

Maßnahmen um Kontakt / die Ansteckungsgefahr unter Kollegen zu reduzieren 

- Der Mindestabstand von 1,5 m sollte nach Möglichkeit zu den Kollegen eingehalten und 

Körperkontakt vermieden werden.  

- Generell sollte nicht eng zusammengesessen werden (z.B. im Büro, bei Übergaben, beim Pause 

machen).  

- Es sollten nicht mehr als 2 Personen gleichzeitig im Büro arbeiten. 

- Telefone, Tastaturen und PC-Mäuse regelmäßig desinfizieren. 

- Übergaben nur mit der Anzahl von Betreuern, die unbedingt erforderlich sind. 

- Bürodienste werden nur mit möglichst wenig Kontakt zu anderen Kollegen und Bewohnern 

getätigt.  
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- Nachtwachen vermerken noch einmal gesondert, mit welchen Klienten sie in der Nacht Kontakt 

hatten. 

- Dienste, die nicht nötig sind und mit einer Überbesetzung einhergehen, werden zugunsten von 

Diensten in Krisensituationen gestrichen (nur in Absprache mit EL).  
 

Maßnahmen im Verdachtsfall 

Verdachtsfall: Ein Bewohner zeigt starke Erkältungssymptome und/ oder Fieber 

Ein Bewohner hatte Kontakt mit einer Infizierten Person. 

1. Im Verdachtsfall wird eine sofortige Isolation des Bewohners im Zimmer veranlasst.   

2. Die Betreuung findet nur noch von einer Person im Dienst statt und nur mit kompletter 

Schutzkleidung. (Mundschutz, Kittel, Handschuhe, Schutzbrille)  

3. Sofortige Information wird an den EL weitergegeben. EL gibt Info an das Pandemie-Team und den 

gesetzlichen Betreuer weiter. 

4. Kontakt wird mit Hausarzt/ Bereitschaftsarzt zur Abklärung der weiteren Vorgehensweise 

aufgenommen. 

5. Nach Absprache mit dem Arzt wird ggf. Information an das Gesundheitsamt zur Abklärung der 

Infektion durch einen Test gegeben. (Information der WTG Behörde (EL/BL)) 

6. Die Isolation mit den entsprechenden Maßnahmen wird erst beendet, wenn durch den Arzt/ das 

Gesundheitsamt die Isolation aufgehoben wird. (siehe Pandemieplan) 

 

Weitere Maßnahmen während der Isolation 
- Schutzkleidung wird in einem Mülleimer im Zimmer entsorgt.  

- Sorgfältige Händedesinfektion vor und vor allem nach dem Kontakt bzw. der Versorgung des 

Betroffenen muss gewährleistet sein. 

- Wäsche des Betroffen wird separat gewaschen.  

- Benutztes Geschirr des Betroffenen wird separat gespült. 

- Wäsche und Geschirr werden im Zimmer bis zur Aufbereitung gelagert.  

 

 

Dieser Maßnahmenplan ist nur eine Ergänzung zum offiziellen Pandemieplan und den offiziellen 

Bestimmungen und soll den Mitarbeitern eine Orientierungshilfe geben, welche Präventionsmaßnahmen 

derzeit im Wohnhaus umgesetzt werden. 

 

Bitte lesen und mit Kürzel abzeichnen 

 

   
   
   
   
   



 

© erstellt durch Fabian Schuster   25.03.2020 
 

Dieser Punkt gehört nicht zu den offiziellen Präventions-

maßnahmen und ist auch keine Dienstanweisung. Dies ist 

eine persönliche Empfehlung /eine Bitte an Euch: 

Wir haben insbesondere durch das Verbot von Außenaktivitäten 

und das Besuchsverbot den Kontakt der Bewohner mit 

außenstehende Personen so gut wie komplett unterbunden. Das 

bedeutet, die größte Gefahrenquelle für eine Infektion im Haus 

sind aktuell wir. Bitte seid Euch dessen bewusst und haltet Euch, 

im Interesse von uns allen, bitte an die unten aufgeführten 

Empfehlungen. 

- Infektionsschutzmaßnahmen auch im privaten Bereich 

beachten 

- Kontaktverbot einhalten und soziale Kontakte auf ein 

absolutes Minimum reduzieren 

- Auf direktem Weg zum Dienst kommen und vor 

Dienstbeginn keine Erledigungen machen, bei denen 

Kontakt zu anderen Personen besteht (z.B. Einkäufe im 

Supermarkt) 

- ggf. nicht die gleiche Kleidung im Dienst tragen wie privat 

 

!!!Vielen Dank!!! 

 

   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 


