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Empfehlung zum Vorgehen bzgl. Coronavirus SARS-CoV-2 in Hospiz- und 

Palliativeinrichtungen für Vorstände und Einrichtungsleitungen 

 

 

1. Situation 

2. Hygiene 

3. Personenkreis 

4. Einzelheiten zu Versorgungskontexten 

a) Ambulante Hospiz- und Palliativberatungsdienste 

b) Stationäre Hospize 

5. Aktivitäten außerhalb Patientenkontakt 

 

 

1. Situation 

Gegenwärtig kommen weltweit Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 vor. Die 

Zahlen in Deutschland steigen. Bayern ist laut Statistik unter den am meisten betroffenen 

Bundesländern (in Relation zur Einwohnerzahl). 

Eine durch Coronavirus SARS-CoV-2 verursachte Erkrankung ist von einem Schnupfen oder einer 

echten Grippe (Influenza) klinisch nicht unterscheidbar. Es können Symptome wie Fieber, Husten, 

Rachenentzündung, eine laufende Nase, Atembeschwerden und Kurzatmigkeit auftreten. Bei einem 

Großteil der Betroffenen, insbesondere bei Kindern und jüngeren Menschen verläuft die Infektion oft 

milde. In schwereren Fällen kann es zu einer Pneumonie (Lungenentzündung) kommen. Auch ein 

akutes Lungenversagen ist in Einzelfällen möglich. Es kann zu Todesfällen kommen. Eine spezifische 

Therapie oder ein Impfstoff existieren nicht. Die Therapie erfolgt symptomatisch. Sie ist abhängig von 

der Schwere der Erkrankung.  

Grundsätzlich besteht für Menschen, die von Hospiz- und Palliativeinrichtungen begleitet, beraten 

und versorgt werden, ein höheres Risiko, an Atemwegsinfekten zu erkranken, da ihr Immunsystem 

aufgrund der zugrundeliegenden Erkrankungen geschwächt ist..  

Grundsätzlich können alle Personen, auch wenn keine Symptome vorliegen, Überträger des 

Coronavirus SARS-CoV-2 sein. 

Es wird unbedingt geraten, die tagesaktuellen Empfehlungen und Vorgaben zu beachten, welche die 

Bundesregierung, die bayerische Staatsregierung, Gesundheitsbehörden und andere relevante 

örtliche Behörden vorgeben. Diese sind auf den Websites des Robert-Koch-Instituts (RKI),  des 

bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege (StMGP) und des Bayerischen Landesamts 

für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) zu finden: 

www.rki.de 

www.stmgp.bayern.de 

www.lgl.bayern.de 

 

http://www.rki.de/
http://www.stmgp.bayern.de/
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2. Hygiene 

Um eine Weiterverbreitung des Virus zumindest einzudämmen, sind folgende allgemeine 

grundsätzliche Hygienemaßnahmen zu beachten: 

 Die Basishygiene ist einzuhalten  

 Husten- und Nies-Etikette: Benutzung von Einmaltaschentüchern auch zum Husten und 

Niesen, regelmäßige Entsorgung im Hausmüll, Alternativ: Niesen oder Husten in die 

Ellenbeuge.  

 Gute Händehygiene: Häufiges Händewaschen (20 – 30 Sekunden) mit Seife und Nutzen der 

angebotenen Desinfektionsmöglichkeiten (insbesondere auch bei Begleitungen in 

Pflegeeinrichtungen, auf Palliativstationen und in stationären Hospizen) 

 Möglichst die Schleimhäute im Gesichtsbereich (Augen, Mund etc.) nicht mit ungewaschenen 

Händen berühren.  

 Diese Maßnahmen sind auch in Anbetracht der Grippewelle überall und jederzeit angeraten. 

 Fragen Sie vor den Besuchen nach der aktuellen Situation, sprechen Sie mit den 

Pflegekräften bzw. dem Personal vor Ort 

Hygienetipps / „richtig Hände waschen“ können Sie auch in Ihrer Einrichtung im Eingangsbereich 

oder an Waschbecken aufhängen.  

Einen aktuellen Merkzettel des StMGP zum Ausdrucken haben wir Ihnen als Anlage beigefügt. 

Eine kostenlose PDF-Version der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzGA) finden Sie 

unter nachstehendem Link: 

https://www.infektionsschutz.de/mediathek/printmaterialien.html 

Passen Sie diese Vorgaben individuell an Ihre Einrichtung an. 

 

3. Personenkreis 

 Hauptamtliche Mitarbeiter/innen in Hospizarbeit und Palliative Care und Ehrenamtliche 

(Hospizbegleiter/innen, …), die sich innerhalb der letzten 14 Tage in einem Risikogebiet 

entsprechend der aktuellen Festlegung durch das Robert Koch-Institut (RKI) aufgehalten 

haben, dürfen für einen Zeitraum von 14 Tagen seit Rückkehr aus dem Risikogebiet keine 

ambulante und stationäre Einsätze durchführen. Ausreichend ist, dass die Festlegung des 

Gebietes als Risikogebiet durch das RKI (Robert Koch Institut) innerhalb der 14-Tages-Frist 

erfolgt. Die Liste der jeweils aktuellen Risikogebiete ist auf den Seiten des Robert Koch-

Instituts (RKI) abrufbar: 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html 

 

 Personen, die Krankheitssymptome wie Fieber, Muskelschmerzen, Husten, Schnupfen, 

Durchfall haben, müssen zu Hause bleiben und sollten sich umgehend telefonisch mit dem 

Hausarzt oder dem kassenärztlichen Bereitschaftsdienst in Verbindung setzen und das 

weitere Vorgehen besprechen. Alle nicht unbedingt notwendigen Sozialkontakte sollten 

vermieden werden. 

 

https://www.infektionsschutz.de/mediathek/printmaterialien.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html


 
 
 

3 
 

 Personen, die (unabhängig von einer Reise) innerhalb der letzten 14 Tage einen persönlichen 

Kontakt zu einem bestätigt an COVID-19 Erkrankten hatten, müssen sich unverzüglich und 

unabhängig von Symptomen an ihr zuständiges Gesundheitsamt wenden. 

 

 

Es ist ausdrücklich keine Aufgabe des Arbeitgebers (bei Hospizdiensten des Vorstandes), gezielt durch 

Nachfragen zu erforschen, ob Ehren- oder Hauptamtliche zu einem der drei Personenkreise gehören. 

Es liegt in der Verantwortung eines jeden Ehren- und Hauptamtlichen, die (ehrenamtliche) 

Tätigkeit für 14 Tage nach Rückkehr aus dem Risikogebiet einzustellen und unaufgefordert zu 

informieren, wenn eine Zugehörigkeit zu eine der drei genannten Personengruppen besteht. 

 Der/Die Vorgesetzte (z.B. die Koordination bei Ehrenamtlichen, PDL bei Pflegenden, …) ist 

umgehend zu informieren.  

 Der/Die Vorgesetze wird die Information weitergeben (z.B. Vorstand, Geschäftsführung, 

Personalabteilung, …).  

 Personen, die in keinem der betroffenen Gebiete waren und keinen Kontakt zu einem an 

COVID-19 Erkrankten hatten, müssen bis auf die oben genannten grundsätzlichen 

Hygienemaßnahmen keine speziellen Vorsichtsmaßnahmen beachten.  

 Falls haupt- oder ehrenamtliche Mitarbeitende Erkältungs- oder Grippesymptome 

entwickeln, sollen sie wie üblich vorgehen. Auch andere Erkrankungen sind ansteckend, so 

dass Erkrankte sich frühzeitig krankmelden und bei stärkeren Symptomen den Hausarzt 

gemäß den aktuell gültigen Vorgaben kontaktieren sollten. 

 

4. Begleitung, Beratung, Versorgung durch Hospiz- und Palliativeinrichtungen 

 
Im Folgenden finden Sie Informationen, die als Hinweise, aber auch als Grundlage für die 

Kommunikation in Ihrer Einrichtung dienen sollen.  

Diese können an die die individuellen Gegebenheiten Ihrer Einrichtung angepasst und dann zu einem 

Informationsblatt für Ehren- und/oder Hauptamtliche zusammengefasst werden.  

a) Ambulante Hospiz- und Palliativ-Beratungsdienste: 

- Laufende ehrenamtliche Begleitungen sollten bis auf weiteres eingestellt werden, zumal 

auch die älteren Ehrenamtlichen selbst zur Risikogruppe gehören können. Legen Sie ein 

Datum fest, bis wann das gilt. Sorgen Sie dafür, dass die Betroffenen von den 

Koordinator/innen informiert werden. Telefonkontakte zwischen Ehrenamtlichen und 

Betroffenen können weiterbestehen, auch ein Verweis auf eine telefonische Erreichbarkeit 

der Koordinatoren / Palliativfachkräfte ist möglich. Auch aufgrund des erlassenen 

Besuchsverbotes für stationäre Alten -und Pflegeeinrichtungen sollten Sie dort keine 

Begleitungen durchführen. Für Begleitungen auf Palliativstationen und in stationären 

Hospizen sollten Sie genauso vorgehen. Erkundigen Sie sich hierbei bei der jeweiligen 

Einrichtung.  

- Bieten Sie als Koordinator/innen an, dass Sie telefonisch erreichbar sind und bitten Sie um 

Verständnis, wenn die Rückmeldung dauert. 

- Gruppentreffen, Praxisanleitung und Supervisionen mit Ehrenamtlichen finden nicht statt. 
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- Stellen Sie palliative Fachberatungen und Beratungen zur Vorsorge ebenfalls ein. 

- Neue Begleitungen und Beratungen sollten nicht angenommen werden. 

 

b) Stationäres Hospiz 

- Stationäre Hospize unterliegen als Einrichtungen der stationären Pflege der aktuellen 

Allgemeinverfügung des StMGP „Corona-Pandemie: Einschränkung der Besuchsrechte für 

Krankenhäuser, Pflege- und Behinderteneinrichtungen“ vom 13.02.2020, die Sie ebenfalls in 

der Anlage finden: das bedeutet insbesondere die Einstellung des Publikumsverkehrs oder 

ein gänzliches oder partielles Zutrittsverbot für die Angehörigen der Gäste in stationären 

oder teilstationären Einrichtungen 

- Es gilt, Schichten der Pflege neu zu besetzen, wenn eingeteilte Pflegekräfte zu einem der 

genannten Personengruppen gehören. Machen Sie eine Vorausschau, wie viele Pflegekräfte 

aus welchen Gründen eventuell ausfallen. 

- Die Hauswirtschaft muss aufrechterhalten werden, klären Sie ggf. Alternativen. 

- Klären Sie mit den Ärzten, inwiefern sie die medizinische Versorgung unverändert / 

ausreichend leisten können und ob sich etwas im Vorgehen verändert. 

- Besprechen Sie, wie Sie im Fall eines Bedarfs nach Nachbelegung mit dieser umgehen.  

- Haben Sie im Blick, ob es Auswirkungen auf die Versorgung durch externe Dienstleister gibt 

(SAPV, Apotheken, Wäscherei,…). 

- Wichtig zu überblicken ist, welche / wie viele Ehrenamtliche eine Funktion haben, die den 

laufenden Betrieb sicherstellen. 

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokumentes dürften aber die meisten Hospize diese und auch 

andere Versorgungsfragen bereits geklärt haben.  

 

Wichtig ist, dass die Mitarbeitenden diese Entscheidungen mittragen, denn es liegt in der Natur der 

Sache, dass die Einzelnen eines Teams unterschiedliche Entscheidungen treffen würden. Da sich die 

Situation täglich ändert, können Diskussionsprozesse nicht ausreichend geführt werden. Vermitteln 

Sie, insbesondere in ehrenamtlichen Kontexten, dass Sie sich dessen bewusst sind, wie sehr diese 

Maßnahmen dem Selbstverständnis von Hospizarbeit und Palliative Care widersprechen. Zeigen Sie 

Verständnis dafür, dass auch Sie als Leitungsverantwortliche/r, der/die Sie in der Einrichtung 

Entscheidungen fällen und verantworten müssen, nur mit den tagesaktuellen Informationen arbeiten 

können, es aber wichtig ist, den laufenden Betrieb aufrecht zu erhalten, v.a. wenn es um Pflege wie 

in einem stationären Hospiz geht. Vermitteln Sie, dass es im Sinne der Betroffenen wichtig ist,  

Verunsicherung durch Kommunikation verschiedener Meinungen zu vermeiden und  vielmehr mit 

einer Stimme zu sprechen. Sie als Einrichtungsleitung / Vorstand / Träger müssen die Entscheidungen 

treffen. Es geht nicht um Entscheidungen einzelner Ehren- oder Hauptamtlicher. Ermöglichen Sie es 

Ihren Haupt- und Ehrenamtlichen, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen.  

Legen Sie fest, wie dies allen Beteiligten, Ehren- und Hauptamtlichen, Kooperationspartnern in der 

Einrichtung kommuniziert wird. Wer wird per Mail, wer per Telefon und / oder Brief informiert. 

Aktualisieren Sie Ihre Homepage. Legen Sie ein Informationskonzept fest. Grundsätzlich sollten Sie 

sich als Träger vorbehalten, auf Basis tagesaktueller Informationen und Entwicklungen 

Entscheidungen zu verändern.  
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5. Aktivitäten außerhalb Patientenkontakten  

Jeglicher Publikumsverkehr sollte unterbunden werden.  

Öffentliche Veranstaltungen jeglicher Art, Fort- und Weiterbildungen sind abzusagen und z.B. 

Mitgliederversammlungen zu verschieben.  

Diese Einschränkungen können Sie zunächst bis Mai gelten lassen, und dann die Situation neu 

bewerten.  

Für Bayern wurde mit heutigem Datum, 16.03.2020, der Katastrophenfall ausgerufen. Damit sind 

weitreichende Einschränkungen des öffentlichen Lebens verbunden. Hier empfiehlt es sich, die 

tagesaktuellen Entwicklungen über die angegebenen Links zu verfolgen. 

Weitere Informationen und aktuelle Artikel finden Sie auf der Seite des Robert Koch Instituts, des 

Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege und der Weltgesundheitsorganisation 

(WHO): 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html 

https://www.stmgp.bayern.de/vorsorge/infektionsschutz/infektionsmonitor-bayern/ 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 

 

Die Hinweise des Robert Koch Instituts zur Prävention und zum Management von Erkrankungen in 

Alten- und Altenpflegeheime sind generell für stationäre Einrichtungen zu empfehlen: 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Altenpflegeheime.html 

 

 

------------------------------------------- 

Landshut 16.03.2020 

Vorstand BHPV 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html
https://www.stmgp.bayern.de/vorsorge/infektionsschutz/infektionsmonitor-bayern/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Altenpflegeheime.html

