
Stand: 23.3.2020 

Anweisung für die Betreuung von infizierten Personen 
 
Erkrankte bzw. infizierte Person isolieren (Einzelzimmer, nach Möglichkeit mit 
eigener Nasszelle) 
 
Zu beachten: 
Es darf nur eine, jeweils pro Schicht zugeteilte Person das Isolierzimmer 
betreten! 
 
Eine FFP2-Maske muss von einer Person nach Möglichkeit für eine 
ganze Schicht verwendet werden. 
 
 

Vor dem Isolierzimmer muss Folgendes vorbereitet sein: 
auf desinfizierbarer, glatter Fläche: 
 
Persönliche Schutzausrüstung: 

 FFP2-Masken für Betreuer/in (persönlich zugeordnet und eindeutig 
markiert!) 

 OP-Masken für die erkrankte Person (nach Verwendung entsorgen) 

 Stoffmantel (nur für 1 Person; nach jeder Schicht zu waschen bei 
mindestens 60°C) 

 Einmalschürze 

 Einmalhandschuhe 

 Schutzbrille (persönlich zugeordnet und eindeutig markiert) 
 
Weitere Ausrüstung: 

 widerstandsfähige Müllsäcke – einer davon muss für den 
berührungslosen Abwurf aufgespannt sein 

 Flächendesinfektionsmittel 

 Wegwerftücher (zur Flächendesinfektion) 

 Handdesinfektion 
 

Anleitungen zu (über dem Ausrüstungstisch aufhängen): 

 Anleitung zur Händedesinfektion 

 Anleitung für Anlegen von FFP2-Masken (für Betreuer/in) 

 Anleitung für Anlegen der OP-Masken (für Kranke) 

 Anleitung zum korrekten Abwerfen der Handschuhe 

 Anleitung zum Wiederverwerten der FFP2-Masken (bitte schon vorher 
genau durchlesen!!) 

 Reinigungs- und Desinfektionsplan 
 
 
Müllsäcke mit infektiösem Material sind zumindest einmal pro Tag sicher 
verschlossen zu entsorgen! 
 
Der Müll muss vor Zugriffen durch andere Personen sicher sein! 
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Vorgehen bei Betreten und Verlassen des Zimmers  
 
Vor dem Zimmer muss alles, was man ins Zimmer mitnehmen möchte, vorbereitet 
sein. 
 
Reihenfolge des Anziehens vor dem Betreten des Zimmers: 

 
1. Stoffmantel anziehen 

 
2. Schürze anlegen (nur wenn körpernahe gearbeitet werden muss) 

 
3. FFP2-Maske aufsetzen (Anweisung beachten!) 

 
4. Schutzbrille (beschriftet mit Namen der/s Trägers/in) aufsetzen 

 
5. 2 Paar Handschuhe übereinander anziehen 

 
Mund - Nasenschutz für erkrankte Person  
 
Wenn möglich und wenn es toleriert wird, sollte der/die Kranke während  
der/die Betreuer/in im Zimmer ist, übereinander zwei Stück Mund-Nasenschutz 
tragen (bei den derzeitigen Modellen zwei übereinander, da sehr dünn). 
 
Betreuende Person verlässt das Zimmer: 
 

 Brille – ohne das Gesicht zu berühren - absetzen und auf desinfizierbarer 
Oberfläche ablegen 

 

 Das obere Paar Handschuhe nach Anleitung „Abwerfen von Handschuhen“ 
ausziehen und in einen verschließbaren Müllsack berührungslos abwerfen 

 

 Nun ohne vorher irgendeinen anderen Gegenstand zu berühren, die FFP2 
Maske nach Anleitung „Wiederverwenden von Masken“ ablegen  

 

 Schürze, sofern verwendet, ohne Berührung der darunterliegenden Kleidung 
losreißen und in einen verschließbaren Müllsack berührungslos abwerfen 

 

 Brille mit dem Flächendesinfektionsmittel desinfizieren (siehe Reinigungs- und 
Desinfektionsplan) 

 

 Mantel ausziehen und mit Innenseite nach außen aufhängen 
 

 Das 2. Paar Handschuhe ausziehen nach Anleitung und abwerfen 
 

 Hände desinfizieren nach Anweisung 
 

BRILLE, MASKE und MANTEL so aufbewahren, dass kein Zugriff von 
Nutzer/innen möglich ist!! 
 

http://info.jaw.at/fileadmin/Lesezone/PR-Abteilung/CORONAVIRUS_Informationen/051_Mund_und_Nasenschutzmasken_FFP_2_3_vs02.pdf.pdf
http://info.jaw.at/fileadmin/Lesezone/PR-Abteilung/CORONAVIRUS_Informationen/062_Handschuhe_ausziehen_vs02.pdf.pdf
http://info.jaw.at/fileadmin/Lesezone/PR-Abteilung/CORONAVIRUS_Informationen/Arbeitsmedizin_Anweisung_Wiederverwendung_Masken_23032020.pdf
http://info.jaw.at/fileadmin/Lesezone/PR-Abteilung/CORONAVIRUS_Informationen/062_Handschuhe_ausziehen_vs02.pdf.pdf
http://info.jaw.at/fileadmin/Lesezone/PR-Abteilung/CORONAVIRUS_Informationen/026_Haendehygiene_Einreibtechnik_vs03.pdf

