Merkblatt Hygienemaßnahmen
Bei bestätigter Infektion oder engem Kontakt mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 wird
behördlich eine Isolierung angeordnet. Hierbei sollten folgende Hygienemaßnahmen
beachtet werden:




















Die betroffene Person sollte allein in einem gut belüftbaren Einzelzimmer untergebracht sein.
Die Anzahl der Kontakte zu anderen Personen sollte auf das absolute Minimum
reduziert werden, d. h. auf Haushaltsangehörige, deren Unterbringung nicht anderweitig möglich ist oder die zur Unterstützung benötigt werden.
Haushaltsangehörige sollten sich in anderen Räumen aufhalten. Falls dies nicht
möglich ist, sollte ein Abstand von mindestens 1,5 bis 2 Metern eingehalten werden. Zusätzlich sollten Erkrankte sowie Haushaltsangehörige einen MundNasen-Schutz tragen.
Gemeinsame Räume sollten möglichst wenig und am besten zeitlich getrennt
genutzt werden. Auch Mahlzeiten sollten nicht zusammen eingenommen werden.
Lüften Sie regelmäßig, insbesondere Räume, die von mehreren Personen genutzt werden, wie Küche und Bad.
Kontakte zu Personen außerhalb des Haushalts sollten unterbleiben. Lieferungen sollten vor dem Haus- oder Wohnungseingang abgelegt werden.
Die Husten- und Niesregeln sollten konsequent eingehalten werden. Dazu zählt,
beim Husten und Niesen ein Taschentuch zu verwenden oder die Armbeuge vor
Mund und Nase zu halten und sich von anderen abzuwenden. Danach Händewaschen nicht vergessen!
Taschentücher und andere Abfälle von Erkrankten sollten in einem mit einem
Müllbeutel versehenen Behälter im Krankenzimmer aufbewahrt werden, bis sie
mit dem Hausmüll entsorgt werden.
Erkrankte und Haushaltsangehörige sollten insbesondere vor der Zubereitung
von Speisen, vor dem Essen, nach dem Toilettengang und immer dann, wenn
Verschmutzungen sichtbar sind, die Hände gründlich mit Wasser und Seife waschen.
Erkrankte sollten sich zudem vor dem Kontakt zu anderen Personen die Hände
waschen.
Für Haushaltsangehörige ist außerdem eine gute Händehygiene nach dem Kontakt mit einer erkrankten Person oder deren unmittelbarer Umgebung wichtig.
Zum Trocknen der Hände sollten möglichst Einmalhandtücher verwendet werden.
Wenn Stoffhandtücher verwendet werden, sollten Gesunde und Erkrankte diese
nicht gemeinsam nutzen. Feuchte Handtücher sollten ausgetauscht werden.
Wenn die Hände nicht sichtbar verschmutzt sind, kann alternativ zum Händewaschen ein hautverträgliches Händedesinfektionsmittel auf Alkoholbasis verwen-





det werden, das mit mindestens „begrenzt viruzid“ bezeichnet ist. Auf die Sicherheitshinweise der Händedesinfektionsmittel ist zu achten.
Häufig berührte Oberflächen (z. B. Nachttische, Bettrahmen und andere Schlafzimmermöbel, Türklinken, Lichtschalter, Smartphones sowie Bad- und Toilettenoberflächen) sollten täglich mit einem haushaltsüblichen Reinigungsmittel gereinigt werden.
Kleidung, Bettwäsche, Bade- und Handtücher sollten bei mindestens 60° C mit
einem herkömmlichen Haushalts-Vollwaschmittel gewaschen und gründlich getrocknet werden.

Zudem sind unbedingt die Empfehlungen des behandelnden Arztes, der behandelnden
Ärztin bzw. des Gesundheitsamtes zu beachten.

