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Gemeinsam gegen das Coronavirus 

Informationen zur Durchführung von Begutachtungen vor Ort während der Corona-

Pandemie (SARS-CoV-2-Infektion) 
 

Die Gesundheit der besonders gefährdeten Personengruppe pflegebedürftiger Menschen, der an der 

Begutachtung Beteiligten sowie unserer Mitarbeitenden liegt uns am Herzen.  

Aufgrund der derzeitigen pandemischen Lage führen wir daher die Pflegebegutachtung per 

strukturiertem Telefoninterview durch.  

Wünschen Sie trotzdem eine Begutachtung vor Ort, können wir diese durchführen, wenn bei den 

anwesenden Personen keines der folgenden Kriterien vorliegt:  

− akute SARS-CoV-2-Infektion 

− SARS-CoV-2-Verdacht 

− unspezifische akute, die Atmung betreffende Symptome, wie bspw. Fieber, Husten, 

Halsschmerzen, bisher nicht bekannte Atembeschwerden, Störungen des Geruchs- und 

Geschmacksinns   

− die zu begutachtende Person in einer Pflegeeinrichtung wohnt, in der der Verdacht auf 

vorliegende SARS-CoV-2-Infektionsfälle besteht oder SARS-CoV-2-Infektionsfälle aktuell 

bestätigt sind 

− geschwächtes Immunsystem, bspw. aufgrund einer onkologischen Erkrankungen mit Strahlen- 

oder Chemotherapie, Zustand nach Organtransplantation 

− fortgeschrittene chronische Herz- oder Lungenerkrankung 

− fortgeschrittene neurologische Erkrankung 

− Erkrankungen des zentralen Nervensystems, bspw. Multiple Sklerose, Querschnittslähmung 
oder Schlaganfälle 

− dialysepflichtige Niereninsuffizienz 

 
 
Sie erreichen uns unter: 
Telefon: 030-202023-4000 E-Mail: pflege@md-bb.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitte wenden! 
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Tragen Sie eine medizinische Maske! 
Bitte tragen Sie während der gesamten Begutachtung eine medizinische 
Gesichtsmaske.  

 

 

So wenig Personen wie möglich! 
Um das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten, bitten wir Sie darum, die 
Anzahl der bei der Begutachtung anwesenden Pflegepersonen/Personen des 
Vertrauens auf ein Minimum zu beschränken. 

 

 

Helfen Sie uns Infektionsketten nachvollziehen zu können! 
Wir weisen Sie darauf hin, dass wir die Namen und Kontaktdaten der bei der 
Begutachtung Anwesenden mit aufnehmen, um ggf. Infektionsketten nachvollziehen 
zu können.  

 

 

Wir verzichten auf den Handschlag! 
Wir begrüßen Sie mit einem Lächeln und verzichten zu unserem gegenseitigen 
Schutz auf den Handschlag zur Begrüßung und Verabschiedung. 

 

 

Halten Sie Abstand! 
Wir bemühen uns, wo immer möglich, den Mindestabstand von 1,5 m zu anderen 
Personen sowie die Husten- und Nies-Regeln einzuhalten. Bitte helfen Sie uns dabei. 

 

 

Wir testen uns! 
Unser Hygienekonzept sieht regelmäßige Testungen der Gutachterinnen und 
Gutachter vor. Sie führen Schnelltests gemäß den jeweils geltenden 
landesspezifischen Regelungen durch.  

 

 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 


	Gemeinsam gegen das Coronavirus
	Informationen zur Durchführung von Begutachtungen vor Ort während der Corona-Pandemie (SARS-CoV-2-Infektion)
	Sie erreichen uns unter:
	Tragen Sie eine medizinische Maske!
	So wenig Personen wie möglich!
	Helfen Sie uns Infektionsketten nachvollziehen zu können!
	Wir verzichten auf den Handschlag!
	Halten Sie Abstand!
	Wir testen uns!


