
Präsentation der 

CORONA-SCHWERPUNKTPRAXIS

DES GNGH (Gesundheitsnetz Giessener Hausärzte)

für alle Mitarbeiter des Projektes

Bitte lesen Sie alle Infos vor Antritt Ihres Dienstes in der 
Schwerpunktpraxis genau durch damit Sie gut informiert und sicher in 

den Abläufen und auch hygienisch sicher arbeiten können!



Die CORONA-SCHWERPUNKTPRAXIS GIESSEN
ist ein bundesweit einmaliges Projekt, 
da es von einem KOLLEKTIV der im GNGH (GESUNDHEITSNETZ GIESSENER HAUSÄRZTE) organisierten
Hausärzt*innen in Eigenverantwortung getragen wird.

Bereits seit Anfang März haben zahlreiche und regelmäßige Konferenzen unter diesen Kolleg*innen stattgefunden, um ein eigenes
Abstrichzentrum in Giessen und eine Schwerpunktpraxis oder eine Fieberambulanz zur Entlastung der hausärztlichen Praxen und der
stationären Ressourcen zu gewährleisten.
Das erklärte Ziel war die vulnerablen chronisch Kranken in den Praxen von den Covid-Verdachtsfällen besser trennen zu können und
die Ressourcen der knappen Schutzausrüstungen zu schonen.

In Zusammenarbeit mit der  Kommunalpolitik, Kreispolitik und Landespolitik, und unter Zustimmung der KV Hessen
und mit großem logistischen und konzeptuellen Engagement ist es uns gelungen in 
solidarischer kollegialer Zusammenarbeit diese CORONA-SCHWERPUNKTPRAXIS ins Leben zu rufen.



INFORMATION für die DIENSTHABENDEN KOLLEG*INNEN

• Die Schwerpunktpraxis hat keine eigene Betriebsstättennummer.
• Jede/r Ärzt*in liest in seinem Dienst ( wie bei Hausbesuchen ) mit dem 

mobilen Lesegerät die Versichertenkärtchen ein und pflegt die Daten in die 
Praxisdaten der eigenen Praxis ein und rechnet darüber ab.
• In der Schwerpunktpraxis gelten die gleichen Bestimmungen der 

Schweigepflicht, der ärztlichen Haftung und des Datenschutzes wie in den 
eigenen Praxen.
• Datenschutzbestimmungen hängen in den Räumen zur Kenntnisnahme der 

Patient*innen und sollten auf bereitliegenden Einwilligungserklärungen 
vom Patient*innen unterzeichnet und eingescannt werden.



Vorbereitung / Informationen

• Jede/r Kolleg*in wird gebeten (falls im Dienstplan für seinen Diensttag 
nicht bereits eine/n MFA oder ärztliches Hilfspersonal eingetragen ist) 
eine/n MFA aus der eigenen Praxis zum Dienst mitzubringen.
• Schutzkleidung und Desinfektionsmittel sind bereit gestellt.
• Die Anwendung der Schutzausrüstungen mit An-und 

Auskleideabläufen entnehmen Sie bitte den folgenden Folien.



Persönliche Schutzausrüstung ANlegen bei COVID-19 
 
Schritt 1 – Händedesinfektion; Schritt 2 – Maske (FFP2), Schutzbrille, Kopfbedeckung 
 
   1                                  2                                    3                                   4 
 
 
 
 
 
 
 
 
   5                                  6                                    7                                   8 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Schmuck ablegen 2) 30 sec. Händedesinfektion 3) Maske entfalten 4) Nasenbügel oben, vorformen 5) 
Gummibänder nacheinander über den Kopf ziehen, je ein Band oberhalb und unterhalb der Ohren, nicht 
kreuzen 6) Maske so andrücken, dass sie rundherum dicht anliegt. Auf guten Sitz unter dem Kinn achten. 
Beim Ausatmen darf keine Luft entweichen, beim Einatmen saugt sich die dicht sitzende Maske leicht an  
7) Schutzbrille aufziehen 8) Kopfbedeckung aufziehen  
 
Schritt 3 – Schutzkittel; Schritt 4 – Händedesinfektion; Schritt 5 - Handschuhe 
 
   1                                       2                                      3                                      4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    5                                      6                                      1) Kittel nehmen und entfalten 2) Kittel am   
                                                                                             Rücken überlappen und im Nacken mit  
                                                                                             Schleife verschließen; auch im Taillenbereich  
                                                                                             verschließen 3) Dienstkleidung im  
                                                                                             Rückenbereich vollständig abgedeckt 
                                                                                             4) 30 sec. Händedesinfektion 5) Handschuhe 
                                                                                             anziehen, Schaft komplett über die Bündchen 
                                                                                             6) komplette Schutzausrüstung 
 
 
 

Ø Bitte unbedingt beachten: eine FFP-Maske mit Ausatemventil schützt 
ausschließlich den Träger! Bei eigenem Infektionsverdacht Maske ohne 
Ausatemventil verwenden! 

Ø Ein optimaler Sitz der Maske ist nur ohne Gesichtsbehaarung gewährleistet. 
Ø duft- und farbpigmenthaltige Stoffe (z.B. Make-Up, Parfum, Rasierwasser) 

vermeiden, da diese einer möglichen Aufbereitung der Maske entgegenstehen 

Persönliche Schutzausrüstung ABlegen bei COVID-19 
 
Schritt 1 – Handschuhe desinfizieren; Schritt 2 – Schutzkittel/Handschuhe;  
 
  1                                      2                                      3                                      4 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Handschuhe desinfizieren, 30 Sekunden 2) Schleifen des Schutzkittels öffnen, Nackenbereich und Taille 
3) Schutzkittel nach vorne ziehen von innen nach außen stülpen 5) Handschuhe ausziehen, unrein auf 
unrein     à ein gemeinsames Ausziehen von Schutzkittel und Handschuhe ist ebenso möglich; bitte die Variante 
wählen, bei welcher man sich sicherer und geübter fühlt 
 
Schritt 3 – Händedesinfektion; Schritt 4 – Kopfbedeckung und Schutzbrille 
 
  1                                       2                                      3                                       4 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) 30 Sekunden Händedesinfektion 2) Kopfbedeckung ablegen, möglichst weit hinten greifen 3) Schutzbrille 
ablegen, dabei nicht das Gesicht berühren 4) Schutzbrille separat ablegen (Wischdesinfektion möglich) 
 
Schritt 5 – FFP Maske; Schritt 6 – Händedesinfektion 
 
  1a                                    2a                                    3a                                     4a 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alternatives Verfahren 
 
   1b                                                         2b                                                       3b 
 
 
 
 
 
 
 
 
1a) FFP Maske vorne festhalten und weit vor das Gesicht ziehen 2a) mit ausreichend Abstand über den 
Kopf abziehen 3a) FFP Maske separat ablegen 4a) abschließende Händedesinfektion für 30 Sekunden 
Alternatives Verfahren: 1b) unteres Gummiband greifen und 2b) über den Kopf nach vorne ziehen 3b) oberes Gummiband über den 
Kopf nach vorne ziehen und Maske kontrolliert ablegen 



• Die FFP 2 Masken werden nach Verwendung durch Sterilisation 
aufbereitet,
daher ist es WICHTIG DASS KEIN MAKE UP an den Masken ist.
• Für die männlichen Kollegen wird geraten, dass Sie zur eigenen 

Sicherheit ihren (falls vorhandenen) Bart entfernen damit die Masken 
dicht anliegen.



Vorbereitung / Informationen

• Wir empfehlen Schuhe zu tragen die anschließend unter Zusatz von 
Hygienespüler in der Waschmaschine zu reinigen sind oder falls vorhanden 
desinfizierbare Überzieher zu verwenden.
• Die zum Dienst mitzubringenden Utensilien und Formulare sind in einer 

Liste angefügt.
• Die Behandlungsabläufe entnehmen Sie bitte den folgenden Folien auf 

denen die diagnostischen und therapeutischen Pfade für die verschiedenen 
Stufen der Szenarien skizziert sind.
• Geplant ist zunächst alle Dienste von 9.00Uhr bis 13.00 Uhr mit 2 

Kolleg*innen zu besetzen.
• Sinnvoll ist es vielleicht sich für den ersten Dienst an eine/n Kolleg*in 

anzuschließen der/die mit den Abläufen durch vorherige Dienste schon 
vertraut ist.



 

 

 

 

 

x Empfang  
nimmt telefonische Anmeldungen von Arztpraxen entgegen und trägt die Patientin in den Terminplan 
ein:  
1. Slot   9-11 Uhr Patienten bei denen kein positiver Abstrich auf SARS-Cov-2 vorliegt  
2. Slot 11-13 Uhr Patienten bei denen kein positiver Abstrich auf SARS-Cov-2 vorliegt   
                               zu gegebener Zeit auch Patienten, die bereits SARS-Cov-2 positiv sind ab 12  
3. Slot 13-15 Uhr Patienten, die bereits SARS-Cov-2 positiv sind und Notfälle 

x Empfang  
informiert Patient bei der Ankunft über Sitzordnung und Abstandsregel und antwortet gegebenenfalls 
kurz auf wichtige Fragen des Patienten zum Ablauf 
informiert bei offenkundig bestehendem schweren Krankheitsbild (ausgeprägte Luftnot, schnelle 
Atmung, starker Brustschmerz, Wesensveränderung oder apathisch erscheinender Patient, 
Desorientiertheit) sofort die MFA. 

x Empfang  
nimmt von Patient die Versichertenkarte entgegen füllt TEIL 1 des Patientenbegleitbogens aus 
insbesondere Kontaktdaten und Risikoanamnese des Patienten und Kontaktdaten der zuweisenden 
Arztpraxis  

x MFA  
holt den Patient ab 
führt obligat durch:, RR, Temp, Puls, Pulsoximetrie, CRB65 und Dokumentation der noch fehlenden 
Anamnesedaten und Befunde auf Patientenbegleitbogen 
fakultativ: EKG , Blutabnahme und Troponin-Schnelltest 

x Arzt/Ärztin  
führt obligat durch: Risikoeinschätzung gemäß Patientenbegleitbogen und orientierender Anamnese,  
Fakultativ: körperliche Untersuchung , EKG, Thorax Sono/Echo/Troponin Schnelltest 
obligat: Dokumentation und Empfehlungen und Hinweise an Patient/Hausarzt ggfs. telefonisch 
Fakultativ: Wiedereinbestellung, Überweisung zum CT Thorax, Einweisung in die Klinik 

x MFA  
begleitet Patient zum Empfang, teilt Empfang gegebenenfalls vorgesehenen Wiedereinbestellungs-
termin mit, übergibt Patientenbegleitbogen an Empfang 
ggfs. Weiterleitung zum Abstrich aus Oropharynx und Nasopharynx ans CORONA-Testzentrum 
nebenan, desinfiziert anschließend Material im Untersuchungsraum  

x Empfang  
scannt Patientenbegleitbogen und ordnet ins Archiv ein 
gibt Patientenbegleitbogen zur Abgabe beim Hausarzt (direkte Faxübermittlung ist in Planung) 
informiert Patient darüber, dass er den Patientenbegleitbogen nach Anruf beim Hausarzt abgeben 
beziehungsweise in den Briefkasten einlegen soll, erhält dort ggfs AU 
entlässt Patient 
 

 

CORONA-Schwerpunktpraxis  Gießen 
Checkliste zum Ablauf in der CORONA-SPP Empfang/Ärzte/MFA 

 

 

 

 
mit und  



 

 

 

 

 

x Was sollte geschehen, wenn plötzlich viele unangemeldete Patienten in der 
Schwerpunktpraxis erscheinen? 

 -> Eine Vorstellung in der Schwerpunktpraxis ist generell nur nach telefonischer Terminvereinbarung 
durch den Hausarzt möglich. Unangemeldete Patienten werden durch die Security und Schilder am 
Eingang darauf aufmerksam gemacht und mit dem Hinweis, sich beim Hausarzt melden zu müssen, 
vorerst weggeschickt. Bei schwer kranken Patienten (s.oben) sollte der Arzt jedoch hinzugezogen 
werden, bevor diese weggeschickt werden.  Bei drohender Eskalation kann der „Unruhestifter“ 
hereingebeten werden, wenn er seinen Hausarzt nennt, damit wir dort anrufen können. 
 

x Wie wird die Ansteckungsgefahr innerhalb der Schwerpunktpraxis reduziert? 

-> Generell wird darauf geachtet, dass schon in der Warteschlange und innerhalb der Praxis ein Abstand 
von 2 Metern zwischen den Patienten eingehalten werden sollte. Innerhalb des großen Wartebereichs 
ist dies durch den Abstand der Stühle gewährleistet. Mehr Patienten als verfügbare Stühle werden 
durch die Security nicht hereingelassen. Durch die Terminvergabe wird ein großes Patientenaufkommen 
ohnehin verhindert. Zudem werden die Patienten bereits vom Hausarzt gebeten einen Mund-Nasen-
Schutz zur Vorstellung zu tragen. Durch die zeitliche Aufteilung in die Timeslots, wobei im ersten nur 
Verdachtsfälle und im zweiten nur gesicherte Fälle einbestellt werden, wird die Ansteckungsgefahr 
zusätzlich reduziert. Auch werden die Behandlungsräume sowie das Material nach jedem Patienten 
wischdesinfiziert. Es wird an jedem Arbeitsplatz ein Plexiglas-Spuckschutz aufgestellt. 
 

x Wie sind die Mitarbeiter vor einer Ansteckung geschützt? 

-> Die Security trägt Mund-Nasenschutz und Handschuhen und sollte auf einen Abstand von 2 Metern 
achten. Die Mitarbeiter am Empfang arbeiten hinter einer Plexiglasscheibe. Zudem wird die 
Versichertenkarte durch den Patienten selbst berührungsfrei in das Lesegerät eingeführt, sodass auch 
dort kein Kontakt mit potentiell infektiösem Material erfolgt. MFA und Ärzte arbeiten mit voller 
Schutzausrüstung. Ein Video zum hygienischen An- und Ablegen der Schutzkleidung erhält jeder 
Mitarbeiter vor Antritt seiner Schicht, um sich den Ablauf einprägen zu können. Auch in der Praxis 
hängen Flyer mit Bildern zum An-und Ablegen der Schutzausrüstung aus.  

• Erfolgt in der Schwerpunktpraxis auch ein Abstrich?  

-> Wenn laut RKI-Richtlinien oder anhand anhand der klinischen Einschätzung eine Indikation zum 
Abstrich besteht, kreuzt der Arzt dies auf dem Bogen an. Die Mitarbeiter am Empfang schicken den 
Patienten dann nach Abschluss der Untersuchung zum CORONA-Testzentrum, das sich in der selben 
Halle befindet. Mit dem Koordinator des Testzentrums wurde bereits eine entsprechende Vereinbarung 
getroffen. 

• Wer veranlasst eine Krankenhauseinweisung, falls diese indiziert ist? 

-> Falls der behandelnde Arzt anhand der Risikoeinschätzung und des CRB-65 Scores eine 
Krankenhauseinweisung für erforderlich hält, setzt er sich mit der Klinik (Liste mit Telefonnummern 
liegen in der Schwerpunktpraxis aus) in Verbindung. Ein Einweisungsschein ist dazu nicht erforderlich, es 
wird dann der Patientenbegleitbogen mitgegeben. Blanco-Transportscheine liegen in der Praxis bereit. 

CORONA-Schwerpunktpraxis  Gießen 
FAQ zum Ablauf zum Ablauf in der CORONA-SPP Empfang/Ärzte/MFA 

 
mit und  



 

 

• Ist es möglich, dass eine Laboruntersuchung in der Schwerpunktpraxis erfolgt?  

-> Generell ist vor allem in Stufe 1 eine klinische Einschätzung geplant und kritische Patienten, bei denen 
eine Laboruntersuchung dringend indiziert ist, sollten frühzeitig in die Klinik eingewiesen werden. Es gibt 
jedoch die Möglichkeit auch in der Schwerpunktpraxis Labor abzunehmen. Eine Liste der Labore von den 
einweisenden Hausärzten liegt im Zentrum bereit. Vom Labor Mittelhessen, mit dem der Großteil der 
einweisenden Praxen zusammenarbeiten,  liegen Blanko-Überweisungsformulare und Barcodes zum 
Bekleben der Röhrchen bereit, in die händisch die Patientendaten sowie die Daten des Hausarztes als 
Einsender eingetragen werden können. Zudem kann eingetragen werden, dass eine Zweitschrift an den 
entsprechenden Arzt der Schwerpunktpraxis gesendet werden sollte. Die Laborwerte werden dann vom 
zuweisenden Hausarzt gesichtet, der anhand des Bogens, auf dem die Therapieempfehlungen des Arztes 
aus der Schwerpunktpraxis festgehalten sind ( z.B. Antibiose je nach Labor), eine Therapie einleitet.  

Für die nächste Vorstellung in der Praxis sollten die Werte dann auch in der Schwerpunktpraxis zur 
Einsicht durch den diensthabenden Arzt bereitliegen. Für die einweisenden Praxen, die mit anderen 
Laboren kooperieren, ist eine Planung in Arbeit.  

 

• Kann die Schwerpunktpraxis weitere Diagnostik veranlassen? 

-> Generell ist in Stufe 1 vor allem eine klinische Einschätzung geplant und kritische Patienten, bei denen 
weitere Diagnostik dringend indiziert ist, sollten frühzeitig in die Klinik eingewiesen werden. Natürlich 
kann jeder Arzt in der CO-SPP selbst über Art und Umfang der erweiterten Diagnostik entscheiden. Vor 
allem ab Stufe 2 ist jedoch auch eine regelmäßigere weitere Diagnostik geplant. Hierfür stehen in der 
CO-SPP zwei EKGs (eine Lufu) sowie ein Sonographiegerät und ein Echogerät zur Verfügung. Falls eine 
Röntgen- bzw. CT-Untersuchung geplant ist, kann diese durch die Mitarbeiter am Empfang organisiert 
werden (Telefonliste liegt in der Praxis bereit) ebenso Blanco-Überweisungen zum händischen Ausfüllen.  

 

• In welchen Fällen und durch wen erfolgt eine Meldung ans Gesundheitsamt? 

-> Begründete Verdachtsfälle, die sich aus der telefonischen Anamnese ergeben, müssen durch den 
Hausarzt an das Gesundheitsamt gemeldet werden. Positive Fälle, die sich im Abstrich ergeben, werden 
direkt vom Labor an das Gesundheitsamt weitergegeben. Die Hausarztpraxis und das GA teilen das 
Ergebnis dem Patienten mit und veranlassen die weitere häusliche Quarantäne.  

 



 

 

 

 

 

x Beim telefonischen Kontakt zwischen Patient und Hausarzt stellt der Hausarzt die Indikation 
zur Vorstellung in der CORONA-Schwerpunktpraxis  Gießen,  
1) wenn relevante Symptome bei V.a. COVID-19 vorliegen oder sich verschlechtert haben 
2) wenn noch keine Klinikeinweisung erforderlich ist 
3) wenn der Patient ausreichend mobil ist  
4) in Sonderfällen bei leichten Symptomen, z.B. bei erheblichem Risiko für schweren Verlauf    
    oder beruflicher Schlüsselfunktion oder Tätigkeit im Gesundheitswesen 
 

x Hausarztpraxis meldet den Patient telefonisch in der CORONA-Schwerpunktpraxis an  
Tel-Nr. 0152-58714351 

 

x Hausarztpraxis informiert den Patient 
1) über seinen Termin 
2) Patient muss bei jeder Vorstellung im COVID-Zentrum Versichertenkarte dabeihaben und 
nach Möglichkeit MNS tragen 
 

x Nachdem der Patient sich in der CORONA-Schwerpunktpraxis vorgestellt hat: 
1)muss der Patient in der Hausarztpraxis anrufen,  (oder Pat z.B. im Auto vor der Praxis):  
2)eine Kopie des Patientenbegleitbogens beim Hausarzt abgeben/in den Briefkasten werfen 
(geplant ist direkte Übermittlung per Fax) 
3)sichtet die Hausarztpraxis am Nachmittag oder Abend den Patientenbegleitbogen mit der 
ärztlichen Empfehlung der CORONA-Schwerpunktpraxis 
und im Einzelfall auch die Labor- bzw. Abstrichergebnisse und  
4)informiert den Patient : 
Ob der Patient ab jetzt in regelmäßigem Telefonkontakt mit der Hausarztpraxis 
weiterbetreut werden soll,  
oder ob und wann eine Wiedervorstellung in der CORONA-Schwerpunktpraxis erfolgen soll  
5) Hausarztpraxis übergibt dem Patienten die Krankmeldung, dabei ggfs. Einlesen der 
Chipkarte  
6) Hausarztpraxis gibt weitere Empfehlungen an den Patienten z.B. Kontaktreduktion im 
häuslichen Umfeld, Achten auf Warnsymptome und Hinweis zur zeitnahen Rückmeldung bei 
Verschlechterung, … 
 

x Hausarztpraxis faxt Meldeformular V.a. COVID-19 ans Gesundheitsamt 

 

 

 

 

CORONA-Schwerpunktpraxis  Gießen 
Checkliste zum Ablauf beim Hausarzt 

 

 

 

 
mit und  

 

 

 

 

 

 

 

x Ist eine telefonische Anmeldung in der Schwerpunktpraxis auch außerhalb der 
Öffnungszeiten möglich? 

-> Eine telefonische Anmeldung ist nur zu den Öffnungszeiten der Praxis unter oben   

genannter Telefonnummer möglich.  

 

x Wie werden immobile Patienten versorgt, die nicht in die Schwerpunktpraxis gelangen 
können?  

           -> Ein Abstrich bei immobilen Patienten kann über das Abstrichmobil angefordert  

               werden. Die weitere Versorgung muss zur Zeit noch durch den behandelnden  

               Hausarzt erfolgen. Eine Versorgung durch einen Fahrdienst muß noch konzipiert werden.  

          

 

x Wieso muss der Patient nach der Vorstellung in der Schwerpunktpraxis noch mal in der 
Hausarztpraxis vorstellig werden? 

          -> Es ist wichtig, dass der Hausarzt weiterhin der Hauptansprechpartner für seine 

              Patienten bleibt und den Überblick behält. Durch die wechselnden Dienstärzte in 

              der Schwerpunktpraxis kann dies nicht gewährleistet werden. Deshalb ist es  

             wichtig, dass der Hausarzt nach Vorstellung in der Schwerpunktpraxis den Begleit- 

             bogen erhält, die Versichertenkarte einliest, die AU sowie evtl empfohlene Medi- 

             kation verordnet, die Meldung ans Gesundheitsamt faxt und mit dem Patienten ein weiteren  

             Weg zur Kommunikation (Telefon/Videosprechstunde) sowie das weitere Vorgehen  

             vereinbart. 

             Um zu verhindern, dass der Patient in die Praxis kommen muss, kann bereits  

              bei Einweisung in die Schwerpunktpraxis vereinbart werden, dass Patientenbegleitbogen 

              und Versichertenkarte durch  einen Angehörigen in die Praxis gebracht werden 

              oder diese im Briefkasten hinterlegt werden. Natürlich kann bei Verschlechterung 

              der Symptomatik jederzeit ein erneuter Termin in der Schwerpunktpraxis verein- 

              bart werden. Bei schwereren Symptomen oder Risikofaktoren wird ein Folge- 

             termin direkt in der Schwerpunktpraxis vereinbart und im Bogen festgehalten.        

COVID-Zentrum – Gießen       
FAQ zum Ablauf beim Hausarzt 

 
mit und  



INFORMATION für die DIENSTHABENDEN MFA` s

• Die Schwerpunktpraxis hat keine eigene Betriebsstättennummer.

• Jeder Arzt liest in seinem Dienst ( wie bei Hausbesuchen ) mit dem mobilen 
Lesegerät die Versichertenkärtchen ein und pflegt die Daten in die Praxisdaten 
der eigenen Praxis ein und rechnet darüber ab.

• In der Schwerpunktpraxis gelten die gleichen Bestimmungen der Schweigepflicht, 
der ärztlichen Haftung und des Datenschutzes wie in den eigenen Praxen.

• Datenschutzbestimmungen hängen in den Räumen zur Kenntnisnahme der 
Patient*innen und sollten auf bereitliegenden Einwilligungserklärungen vom 
Patient*in unterzeichnet und eingescannt werden.



Material / Schutzkleidung

• Wir würden uns sehr freuen wenn jede diensthabende Praxis eine interressierte/n MFA aus der 
eigenen Praxis zum Dienst mitzubringen könnte.

• Schutzkleidung und Desinfektionsmittel sind bereit gestellt.

• Die Anwendung der Schutzausrüstungen mit An-und Auskleideabläufen entnehmen Sie bitte den 
folgenden Folien.

• Die FFP 2 Masken werden nach Verwendung durch Sterilisation aufbereitet,
daher ist es WICHTIG DASS KEIN MAKE UP an den Masken ist.

• Wir empfehlen Schuhe zu tragen die anschliessend unter Zusatz von Hygienespüler in der
Waschmaschine zu reinigen sind oder falls vorhanden desinfizierbare Überzieher zu verwenden.



Persönliche Schutzausrüstung ANlegen bei COVID-19 
 
Schritt 1 – Händedesinfektion; Schritt 2 – Maske (FFP2), Schutzbrille, Kopfbedeckung 
 
   1                                  2                                    3                                   4 
 
 
 
 
 
 
 
 
   5                                  6                                    7                                   8 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Schmuck ablegen 2) 30 sec. Händedesinfektion 3) Maske entfalten 4) Nasenbügel oben, vorformen 5) 
Gummibänder nacheinander über den Kopf ziehen, je ein Band oberhalb und unterhalb der Ohren, nicht 
kreuzen 6) Maske so andrücken, dass sie rundherum dicht anliegt. Auf guten Sitz unter dem Kinn achten. 
Beim Ausatmen darf keine Luft entweichen, beim Einatmen saugt sich die dicht sitzende Maske leicht an  
7) Schutzbrille aufziehen 8) Kopfbedeckung aufziehen  
 
Schritt 3 – Schutzkittel; Schritt 4 – Händedesinfektion; Schritt 5 - Handschuhe 
 
   1                                       2                                      3                                      4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    5                                      6                                      1) Kittel nehmen und entfalten 2) Kittel am   
                                                                                             Rücken überlappen und im Nacken mit  
                                                                                             Schleife verschließen; auch im Taillenbereich  
                                                                                             verschließen 3) Dienstkleidung im  
                                                                                             Rückenbereich vollständig abgedeckt 
                                                                                             4) 30 sec. Händedesinfektion 5) Handschuhe 
                                                                                             anziehen, Schaft komplett über die Bündchen 
                                                                                             6) komplette Schutzausrüstung 
 
 
 

Ø Bitte unbedingt beachten: eine FFP-Maske mit Ausatemventil schützt 
ausschließlich den Träger! Bei eigenem Infektionsverdacht Maske ohne 
Ausatemventil verwenden! 

Ø Ein optimaler Sitz der Maske ist nur ohne Gesichtsbehaarung gewährleistet. 
Ø duft- und farbpigmenthaltige Stoffe (z.B. Make-Up, Parfum, Rasierwasser) 

vermeiden, da diese einer möglichen Aufbereitung der Maske entgegenstehen 

Persönliche Schutzausrüstung ABlegen bei COVID-19 
 
Schritt 1 – Handschuhe desinfizieren; Schritt 2 – Schutzkittel/Handschuhe;  
 
  1                                      2                                      3                                      4 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Handschuhe desinfizieren, 30 Sekunden 2) Schleifen des Schutzkittels öffnen, Nackenbereich und Taille 
3) Schutzkittel nach vorne ziehen von innen nach außen stülpen 5) Handschuhe ausziehen, unrein auf 
unrein     à ein gemeinsames Ausziehen von Schutzkittel und Handschuhe ist ebenso möglich; bitte die Variante 
wählen, bei welcher man sich sicherer und geübter fühlt 
 
Schritt 3 – Händedesinfektion; Schritt 4 – Kopfbedeckung und Schutzbrille 
 
  1                                       2                                      3                                       4 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) 30 Sekunden Händedesinfektion 2) Kopfbedeckung ablegen, möglichst weit hinten greifen 3) Schutzbrille 
ablegen, dabei nicht das Gesicht berühren 4) Schutzbrille separat ablegen (Wischdesinfektion möglich) 
 
Schritt 5 – FFP Maske; Schritt 6 – Händedesinfektion 
 
  1a                                    2a                                    3a                                     4a 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alternatives Verfahren 
 
   1b                                                         2b                                                       3b 
 
 
 
 
 
 
 
 
1a) FFP Maske vorne festhalten und weit vor das Gesicht ziehen 2a) mit ausreichend Abstand über den 
Kopf abziehen 3a) FFP Maske separat ablegen 4a) abschließende Händedesinfektion für 30 Sekunden 
Alternatives Verfahren: 1b) unteres Gummiband greifen und 2b) über den Kopf nach vorne ziehen 3b) oberes Gummiband über den 
Kopf nach vorne ziehen und Maske kontrolliert ablegen 



Ablauf

• Die zum Dienst mitzubringenden Utensilien und Formulare sind in 
einer Liste angefügt.

• Die Behandlungsabläufe entnehmen Sie bitte den folgenden Folien 
auf denen die diagnostischen und therapeutischen Pfade für die 
verschiedenen Stufen der Szenarien skizziert sind.

• Geplant ist zunächst alle Dienste von 9.00Uhr bis 13.00 Uhr mit 2 
Kollegen und je einer MFA und einer medizinischen Hilfskraft ( z.B. 
Medizinstudent ) zu besetzen.



 

 

 

 

 

x Empfang  
nimmt telefonische Anmeldungen von Arztpraxen entgegen und trägt die Patientin in den Terminplan 
ein:  
1. Slot   9-11 Uhr Patienten bei denen kein positiver Abstrich auf SARS-Cov-2 vorliegt  
2. Slot 11-13 Uhr Patienten bei denen kein positiver Abstrich auf SARS-Cov-2 vorliegt   
                               zu gegebener Zeit auch Patienten, die bereits SARS-Cov-2 positiv sind ab 12  
3. Slot 13-15 Uhr Patienten, die bereits SARS-Cov-2 positiv sind und Notfälle 

x Empfang  
informiert Patient bei der Ankunft über Sitzordnung und Abstandsregel und antwortet gegebenenfalls 
kurz auf wichtige Fragen des Patienten zum Ablauf 
informiert bei offenkundig bestehendem schweren Krankheitsbild (ausgeprägte Luftnot, schnelle 
Atmung, starker Brustschmerz, Wesensveränderung oder apathisch erscheinender Patient, 
Desorientiertheit) sofort die MFA. 

x Empfang  
nimmt von Patient die Versichertenkarte entgegen füllt TEIL 1 des Patientenbegleitbogens aus 
insbesondere Kontaktdaten und Risikoanamnese des Patienten und Kontaktdaten der zuweisenden 
Arztpraxis  

x MFA  
holt den Patient ab 
führt obligat durch:, RR, Temp, Puls, Pulsoximetrie, CRB65 und Dokumentation der noch fehlenden 
Anamnesedaten und Befunde auf Patientenbegleitbogen 
fakultativ: EKG , Blutabnahme und Troponin-Schnelltest 

x Arzt/Ärztin  
führt obligat durch: Risikoeinschätzung gemäß Patientenbegleitbogen und orientierender Anamnese,  
Fakultativ: körperliche Untersuchung , EKG, Thorax Sono/Echo/Troponin Schnelltest 
obligat: Dokumentation und Empfehlungen und Hinweise an Patient/Hausarzt ggfs. telefonisch 
Fakultativ: Wiedereinbestellung, Überweisung zum CT Thorax, Einweisung in die Klinik 

x MFA  
begleitet Patient zum Empfang, teilt Empfang gegebenenfalls vorgesehenen Wiedereinbestellungs-
termin mit, übergibt Patientenbegleitbogen an Empfang 
ggfs. Weiterleitung zum Abstrich aus Oropharynx und Nasopharynx ans CORONA-Testzentrum 
nebenan, desinfiziert anschließend Material im Untersuchungsraum  

x Empfang  
scannt Patientenbegleitbogen und ordnet ins Archiv ein 
gibt Patientenbegleitbogen zur Abgabe beim Hausarzt (direkte Faxübermittlung ist in Planung) 
informiert Patient darüber, dass er den Patientenbegleitbogen nach Anruf beim Hausarzt abgeben 
beziehungsweise in den Briefkasten einlegen soll, erhält dort ggfs AU 
entlässt Patient 
 

 

CORONA-Schwerpunktpraxis  Gießen 
Checkliste zum Ablauf in der CORONA-SPP Empfang/Ärzte/MFA 

 

 

 

 
mit und  



 

 

 

 

 

x Was sollte geschehen, wenn plötzlich viele unangemeldete Patienten in der 
Schwerpunktpraxis erscheinen? 

 -> Eine Vorstellung in der Schwerpunktpraxis ist generell nur nach telefonischer Terminvereinbarung 
durch den Hausarzt möglich. Unangemeldete Patienten werden durch die Security und Schilder am 
Eingang darauf aufmerksam gemacht und mit dem Hinweis, sich beim Hausarzt melden zu müssen, 
vorerst weggeschickt. Bei schwer kranken Patienten (s.oben) sollte der Arzt jedoch hinzugezogen 
werden, bevor diese weggeschickt werden.  Bei drohender Eskalation kann der „Unruhestifter“ 
hereingebeten werden, wenn er seinen Hausarzt nennt, damit wir dort anrufen können. 
 

x Wie wird die Ansteckungsgefahr innerhalb der Schwerpunktpraxis reduziert? 

-> Generell wird darauf geachtet, dass schon in der Warteschlange und innerhalb der Praxis ein Abstand 
von 2 Metern zwischen den Patienten eingehalten werden sollte. Innerhalb des großen Wartebereichs 
ist dies durch den Abstand der Stühle gewährleistet. Mehr Patienten als verfügbare Stühle werden 
durch die Security nicht hereingelassen. Durch die Terminvergabe wird ein großes Patientenaufkommen 
ohnehin verhindert. Zudem werden die Patienten bereits vom Hausarzt gebeten einen Mund-Nasen-
Schutz zur Vorstellung zu tragen. Durch die zeitliche Aufteilung in die Timeslots, wobei im ersten nur 
Verdachtsfälle und im zweiten nur gesicherte Fälle einbestellt werden, wird die Ansteckungsgefahr 
zusätzlich reduziert. Auch werden die Behandlungsräume sowie das Material nach jedem Patienten 
wischdesinfiziert. Es wird an jedem Arbeitsplatz ein Plexiglas-Spuckschutz aufgestellt. 
 

x Wie sind die Mitarbeiter vor einer Ansteckung geschützt? 

-> Die Security trägt Mund-Nasenschutz und Handschuhen und sollte auf einen Abstand von 2 Metern 
achten. Die Mitarbeiter am Empfang arbeiten hinter einer Plexiglasscheibe. Zudem wird die 
Versichertenkarte durch den Patienten selbst berührungsfrei in das Lesegerät eingeführt, sodass auch 
dort kein Kontakt mit potentiell infektiösem Material erfolgt. MFA und Ärzte arbeiten mit voller 
Schutzausrüstung. Ein Video zum hygienischen An- und Ablegen der Schutzkleidung erhält jeder 
Mitarbeiter vor Antritt seiner Schicht, um sich den Ablauf einprägen zu können. Auch in der Praxis 
hängen Flyer mit Bildern zum An-und Ablegen der Schutzausrüstung aus.  

• Erfolgt in der Schwerpunktpraxis auch ein Abstrich?  

-> Wenn laut RKI-Richtlinien oder anhand anhand der klinischen Einschätzung eine Indikation zum 
Abstrich besteht, kreuzt der Arzt dies auf dem Bogen an. Die Mitarbeiter am Empfang schicken den 
Patienten dann nach Abschluss der Untersuchung zum CORONA-Testzentrum, das sich in der selben 
Halle befindet. Mit dem Koordinator des Testzentrums wurde bereits eine entsprechende Vereinbarung 
getroffen. 

• Wer veranlasst eine Krankenhauseinweisung, falls diese indiziert ist? 

-> Falls der behandelnde Arzt anhand der Risikoeinschätzung und des CRB-65 Scores eine 
Krankenhauseinweisung für erforderlich hält, setzt er sich mit der Klinik (Liste mit Telefonnummern 
liegen in der Schwerpunktpraxis aus) in Verbindung. Ein Einweisungsschein ist dazu nicht erforderlich, es 
wird dann der Patientenbegleitbogen mitgegeben. Blanco-Transportscheine liegen in der Praxis bereit. 

CORONA-Schwerpunktpraxis  Gießen 
FAQ zum Ablauf zum Ablauf in der CORONA-SPP Empfang/Ärzte/MFA 

 
mit und  



 

 

• Ist es möglich, dass eine Laboruntersuchung in der Schwerpunktpraxis erfolgt?  

-> Generell ist vor allem in Stufe 1 eine klinische Einschätzung geplant und kritische Patienten, bei denen 
eine Laboruntersuchung dringend indiziert ist, sollten frühzeitig in die Klinik eingewiesen werden. Es gibt 
jedoch die Möglichkeit auch in der Schwerpunktpraxis Labor abzunehmen. Eine Liste der Labore von den 
einweisenden Hausärzten liegt im Zentrum bereit. Vom Labor Mittelhessen, mit dem der Großteil der 
einweisenden Praxen zusammenarbeiten,  liegen Blanko-Überweisungsformulare und Barcodes zum 
Bekleben der Röhrchen bereit, in die händisch die Patientendaten sowie die Daten des Hausarztes als 
Einsender eingetragen werden können. Zudem kann eingetragen werden, dass eine Zweitschrift an den 
entsprechenden Arzt der Schwerpunktpraxis gesendet werden sollte. Die Laborwerte werden dann vom 
zuweisenden Hausarzt gesichtet, der anhand des Bogens, auf dem die Therapieempfehlungen des Arztes 
aus der Schwerpunktpraxis festgehalten sind ( z.B. Antibiose je nach Labor), eine Therapie einleitet.  

Für die nächste Vorstellung in der Praxis sollten die Werte dann auch in der Schwerpunktpraxis zur 
Einsicht durch den diensthabenden Arzt bereitliegen. Für die einweisenden Praxen, die mit anderen 
Laboren kooperieren, ist eine Planung in Arbeit.  

 

• Kann die Schwerpunktpraxis weitere Diagnostik veranlassen? 

-> Generell ist in Stufe 1 vor allem eine klinische Einschätzung geplant und kritische Patienten, bei denen 
weitere Diagnostik dringend indiziert ist, sollten frühzeitig in die Klinik eingewiesen werden. Natürlich 
kann jeder Arzt in der CO-SPP selbst über Art und Umfang der erweiterten Diagnostik entscheiden. Vor 
allem ab Stufe 2 ist jedoch auch eine regelmäßigere weitere Diagnostik geplant. Hierfür stehen in der 
CO-SPP zwei EKGs (eine Lufu) sowie ein Sonographiegerät und ein Echogerät zur Verfügung. Falls eine 
Röntgen- bzw. CT-Untersuchung geplant ist, kann diese durch die Mitarbeiter am Empfang organisiert 
werden (Telefonliste liegt in der Praxis bereit) ebenso Blanco-Überweisungen zum händischen Ausfüllen.  

 

• In welchen Fällen und durch wen erfolgt eine Meldung ans Gesundheitsamt? 

-> Begründete Verdachtsfälle, die sich aus der telefonischen Anamnese ergeben, müssen durch den 
Hausarzt an das Gesundheitsamt gemeldet werden. Positive Fälle, die sich im Abstrich ergeben, werden 
direkt vom Labor an das Gesundheitsamt weitergegeben. Die Hausarztpraxis und das GA teilen das 
Ergebnis dem Patienten mit und veranlassen die weitere häusliche Quarantäne.  

 



 

 

 

 

 

x Beim telefonischen Kontakt zwischen Patient und Hausarzt stellt der Hausarzt die Indikation 
zur Vorstellung in der CORONA-Schwerpunktpraxis  Gießen,  
1) wenn relevante Symptome bei V.a. COVID-19 vorliegen oder sich verschlechtert haben 
2) wenn noch keine Klinikeinweisung erforderlich ist 
3) wenn der Patient ausreichend mobil ist  
4) in Sonderfällen bei leichten Symptomen, z.B. bei erheblichem Risiko für schweren Verlauf    
    oder beruflicher Schlüsselfunktion oder Tätigkeit im Gesundheitswesen 
 

x Hausarztpraxis meldet den Patient telefonisch in der CORONA-Schwerpunktpraxis an  
Tel-Nr. 0152-58714351 

 

x Hausarztpraxis informiert den Patient 
1) über seinen Termin 
2) Patient muss bei jeder Vorstellung im COVID-Zentrum Versichertenkarte dabeihaben und 
nach Möglichkeit MNS tragen 
 

x Nachdem der Patient sich in der CORONA-Schwerpunktpraxis vorgestellt hat: 
1)muss der Patient in der Hausarztpraxis anrufen,  (oder Pat z.B. im Auto vor der Praxis):  
2)eine Kopie des Patientenbegleitbogens beim Hausarzt abgeben/in den Briefkasten werfen 
(geplant ist direkte Übermittlung per Fax) 
3)sichtet die Hausarztpraxis am Nachmittag oder Abend den Patientenbegleitbogen mit der 
ärztlichen Empfehlung der CORONA-Schwerpunktpraxis 
und im Einzelfall auch die Labor- bzw. Abstrichergebnisse und  
4)informiert den Patient : 
Ob der Patient ab jetzt in regelmäßigem Telefonkontakt mit der Hausarztpraxis 
weiterbetreut werden soll,  
oder ob und wann eine Wiedervorstellung in der CORONA-Schwerpunktpraxis erfolgen soll  
5) Hausarztpraxis übergibt dem Patienten die Krankmeldung, dabei ggfs. Einlesen der 
Chipkarte  
6) Hausarztpraxis gibt weitere Empfehlungen an den Patienten z.B. Kontaktreduktion im 
häuslichen Umfeld, Achten auf Warnsymptome und Hinweis zur zeitnahen Rückmeldung bei 
Verschlechterung, … 
 

x Hausarztpraxis faxt Meldeformular V.a. COVID-19 ans Gesundheitsamt 

 

 

 

 

CORONA-Schwerpunktpraxis  Gießen 
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x Ist eine telefonische Anmeldung in der Schwerpunktpraxis auch außerhalb der 
Öffnungszeiten möglich? 

-> Eine telefonische Anmeldung ist nur zu den Öffnungszeiten der Praxis unter oben   

genannter Telefonnummer möglich.  

 

x Wie werden immobile Patienten versorgt, die nicht in die Schwerpunktpraxis gelangen 
können?  

           -> Ein Abstrich bei immobilen Patienten kann über das Abstrichmobil angefordert  

               werden. Die weitere Versorgung muss zur Zeit noch durch den behandelnden  

               Hausarzt erfolgen. Eine Versorgung durch einen Fahrdienst muß noch konzipiert werden.  

          

 

x Wieso muss der Patient nach der Vorstellung in der Schwerpunktpraxis noch mal in der 
Hausarztpraxis vorstellig werden? 

          -> Es ist wichtig, dass der Hausarzt weiterhin der Hauptansprechpartner für seine 

              Patienten bleibt und den Überblick behält. Durch die wechselnden Dienstärzte in 

              der Schwerpunktpraxis kann dies nicht gewährleistet werden. Deshalb ist es  

             wichtig, dass der Hausarzt nach Vorstellung in der Schwerpunktpraxis den Begleit- 

             bogen erhält, die Versichertenkarte einliest, die AU sowie evtl empfohlene Medi- 

             kation verordnet, die Meldung ans Gesundheitsamt faxt und mit dem Patienten ein weiteren  

             Weg zur Kommunikation (Telefon/Videosprechstunde) sowie das weitere Vorgehen  

             vereinbart. 

             Um zu verhindern, dass der Patient in die Praxis kommen muss, kann bereits  

              bei Einweisung in die Schwerpunktpraxis vereinbart werden, dass Patientenbegleitbogen 

              und Versichertenkarte durch  einen Angehörigen in die Praxis gebracht werden 

              oder diese im Briefkasten hinterlegt werden. Natürlich kann bei Verschlechterung 

              der Symptomatik jederzeit ein erneuter Termin in der Schwerpunktpraxis verein- 

              bart werden. Bei schwereren Symptomen oder Risikofaktoren wird ein Folge- 

             termin direkt in der Schwerpunktpraxis vereinbart und im Bogen festgehalten.        

COVID-Zentrum – Gießen       
FAQ zum Ablauf beim Hausarzt 

 
mit und  



Aufgabenbereiche

• Die Aufgabenbereiche sind den Aufgaben in der Praxis nicht 
unähnlich. Der Laufbogen der Patient*innen wird ausgefüllt, 
geforderte Befunde wie z.b. Pulsoximetrie oder falls erforderlich RR 
Messung etc. werden in den Bögen festgehalten.
• Falls Laboruntersuchungen erforderlich sind erfolgt die Anforderung 

über die zuweisende Hausarztpraxis und die Befundübermittlung und 
Übermittlung des Laufzettels über Fax an die zuweisende Praxis.
• Für alle Formulare, wie z.B. Überweisung zum Röntgen oder 

Einweisung in die Klinik steht EDV zur Verfügung, oder es liegen 
Blankoformulare bereit.



INFORMATION für die diensthabenden STUDENTISCHEN HILFSKRÄFTE

• In der Schwerpunktpraxis gilt Schweigepflicht, sowie die aushängenden  
Datenschutzebestimmungen.

• Die bereitliegenden Einwilligungserklärungen sollten vom Patienten unterzeichnet und 
eingescannt werden.

• Über die Handynummer der Schwerpunktpraxis bitten wir Sie Anrufe entgegenzunehmen und 
Termine zu vergeben.

• Vorerst können nur Patient*innen der mitarbeitenden Praxen angenommen werden, falls 
anderweitige Anfragen kommen ziehen Sie den diensthabenden Ärzt*in zur Klärung zu Rate.

• Verwendung hierfür findet die Praxissoftware oder das erstmal das  bereitliegende Terminbuch.

• Wir bitten bereits Covid Positiv getestete Patient*innen nur von 11.00-13.00 Uhr einzubestellen 
um sie so zeitlich von den Verdachtspatient*innen zu trennen.



Schutzkleidung / Desinfektion

• Schutzkleidung und Desinfektionsmittel sind bereit gestellt.
• Sofern sie nicht eng am Patienten arbeiten reicht es eine FFP 2 Maske und Handschuhe 

zu tragen.
• Falls es erforderlich ist eng am Patient*in zu arbeiten ist die Anwendung der 

Schutzausrüstungen mit An-und Auskleideabläufen den folgenden Folien zu entnehmen.
• Die FFP 2 Masken werden nach Verwendung durch Sterilisation aufbereitet,

daher ist es WICHTIG DASS KEIN MAKE UP an den Masken ist.
• Bartträgern wird zum eigenen Schutz angeraten den Bart abzurasieren damit die 

Schutzmaske ausreichend dicht anliegt.
• Wir empfehlen Schuhe zu tragen die anschließend unter Zusatz von Hygienespüler in der 

Waschmaschine zu reinigen sind oder falls vorhanden desinfizierbare Überzieher zu 
verwenden.

• Auch die beim Dienst getragene Kleidung wird empfohlen zu wechseln und bei 
mindestens 40 Grad evtl. mit Hygienespüler in die Waschmaschine zu geben.



Persönliche Schutzausrüstung ANlegen bei COVID-19 
 
Schritt 1 – Händedesinfektion; Schritt 2 – Maske (FFP2), Schutzbrille, Kopfbedeckung 
 
   1                                  2                                    3                                   4 
 
 
 
 
 
 
 
 
   5                                  6                                    7                                   8 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Schmuck ablegen 2) 30 sec. Händedesinfektion 3) Maske entfalten 4) Nasenbügel oben, vorformen 5) 
Gummibänder nacheinander über den Kopf ziehen, je ein Band oberhalb und unterhalb der Ohren, nicht 
kreuzen 6) Maske so andrücken, dass sie rundherum dicht anliegt. Auf guten Sitz unter dem Kinn achten. 
Beim Ausatmen darf keine Luft entweichen, beim Einatmen saugt sich die dicht sitzende Maske leicht an  
7) Schutzbrille aufziehen 8) Kopfbedeckung aufziehen  
 
Schritt 3 – Schutzkittel; Schritt 4 – Händedesinfektion; Schritt 5 - Handschuhe 
 
   1                                       2                                      3                                      4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    5                                      6                                      1) Kittel nehmen und entfalten 2) Kittel am   
                                                                                             Rücken überlappen und im Nacken mit  
                                                                                             Schleife verschließen; auch im Taillenbereich  
                                                                                             verschließen 3) Dienstkleidung im  
                                                                                             Rückenbereich vollständig abgedeckt 
                                                                                             4) 30 sec. Händedesinfektion 5) Handschuhe 
                                                                                             anziehen, Schaft komplett über die Bündchen 
                                                                                             6) komplette Schutzausrüstung 
 
 
 

Ø Bitte unbedingt beachten: eine FFP-Maske mit Ausatemventil schützt 
ausschließlich den Träger! Bei eigenem Infektionsverdacht Maske ohne 
Ausatemventil verwenden! 

Ø Ein optimaler Sitz der Maske ist nur ohne Gesichtsbehaarung gewährleistet. 
Ø duft- und farbpigmenthaltige Stoffe (z.B. Make-Up, Parfum, Rasierwasser) 

vermeiden, da diese einer möglichen Aufbereitung der Maske entgegenstehen 

Persönliche Schutzausrüstung ABlegen bei COVID-19 
 
Schritt 1 – Handschuhe desinfizieren; Schritt 2 – Schutzkittel/Handschuhe;  
 
  1                                      2                                      3                                      4 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Handschuhe desinfizieren, 30 Sekunden 2) Schleifen des Schutzkittels öffnen, Nackenbereich und Taille 
3) Schutzkittel nach vorne ziehen von innen nach außen stülpen 5) Handschuhe ausziehen, unrein auf 
unrein     à ein gemeinsames Ausziehen von Schutzkittel und Handschuhe ist ebenso möglich; bitte die Variante 
wählen, bei welcher man sich sicherer und geübter fühlt 
 
Schritt 3 – Händedesinfektion; Schritt 4 – Kopfbedeckung und Schutzbrille 
 
  1                                       2                                      3                                       4 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) 30 Sekunden Händedesinfektion 2) Kopfbedeckung ablegen, möglichst weit hinten greifen 3) Schutzbrille 
ablegen, dabei nicht das Gesicht berühren 4) Schutzbrille separat ablegen (Wischdesinfektion möglich) 
 
Schritt 5 – FFP Maske; Schritt 6 – Händedesinfektion 
 
  1a                                    2a                                    3a                                     4a 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alternatives Verfahren 
 
   1b                                                         2b                                                       3b 
 
 
 
 
 
 
 
 
1a) FFP Maske vorne festhalten und weit vor das Gesicht ziehen 2a) mit ausreichend Abstand über den 
Kopf abziehen 3a) FFP Maske separat ablegen 4a) abschließende Händedesinfektion für 30 Sekunden 
Alternatives Verfahren: 1b) unteres Gummiband greifen und 2b) über den Kopf nach vorne ziehen 3b) oberes Gummiband über den 
Kopf nach vorne ziehen und Maske kontrolliert ablegen 



Abläufe / Aufgabengebiete

• Die Behandlungsabläufe entnehmen Sie bitte den folgenden Folien 
auf denen die diagnostischen und therapeutischen Pfade für die 
verschiedenen Stufen der Szenarien skizziert sind.

• Geplant ist zunächst alle Dienste von 9.00Uhr bis 13.00 Uhr mit 2 
Kollegen und je einer MFA und einer medizinischen Hilfskraft ( z.B. 
Medizinstudent ) zu besetzen.



 

 

 

 

 

x Empfang  
nimmt telefonische Anmeldungen von Arztpraxen entgegen und trägt die Patientin in den Terminplan 
ein:  
1. Slot   9-11 Uhr Patienten bei denen kein positiver Abstrich auf SARS-Cov-2 vorliegt  
2. Slot 11-13 Uhr Patienten bei denen kein positiver Abstrich auf SARS-Cov-2 vorliegt   
                               zu gegebener Zeit auch Patienten, die bereits SARS-Cov-2 positiv sind ab 12  
3. Slot 13-15 Uhr Patienten, die bereits SARS-Cov-2 positiv sind und Notfälle 

x Empfang  
informiert Patient bei der Ankunft über Sitzordnung und Abstandsregel und antwortet gegebenenfalls 
kurz auf wichtige Fragen des Patienten zum Ablauf 
informiert bei offenkundig bestehendem schweren Krankheitsbild (ausgeprägte Luftnot, schnelle 
Atmung, starker Brustschmerz, Wesensveränderung oder apathisch erscheinender Patient, 
Desorientiertheit) sofort die MFA. 

x Empfang  
nimmt von Patient die Versichertenkarte entgegen füllt TEIL 1 des Patientenbegleitbogens aus 
insbesondere Kontaktdaten und Risikoanamnese des Patienten und Kontaktdaten der zuweisenden 
Arztpraxis  

x MFA  
holt den Patient ab 
führt obligat durch:, RR, Temp, Puls, Pulsoximetrie, CRB65 und Dokumentation der noch fehlenden 
Anamnesedaten und Befunde auf Patientenbegleitbogen 
fakultativ: EKG , Blutabnahme und Troponin-Schnelltest 

x Arzt/Ärztin  
führt obligat durch: Risikoeinschätzung gemäß Patientenbegleitbogen und orientierender Anamnese,  
Fakultativ: körperliche Untersuchung , EKG, Thorax Sono/Echo/Troponin Schnelltest 
obligat: Dokumentation und Empfehlungen und Hinweise an Patient/Hausarzt ggfs. telefonisch 
Fakultativ: Wiedereinbestellung, Überweisung zum CT Thorax, Einweisung in die Klinik 

x MFA  
begleitet Patient zum Empfang, teilt Empfang gegebenenfalls vorgesehenen Wiedereinbestellungs-
termin mit, übergibt Patientenbegleitbogen an Empfang 
ggfs. Weiterleitung zum Abstrich aus Oropharynx und Nasopharynx ans CORONA-Testzentrum 
nebenan, desinfiziert anschließend Material im Untersuchungsraum  

x Empfang  
scannt Patientenbegleitbogen und ordnet ins Archiv ein 
gibt Patientenbegleitbogen zur Abgabe beim Hausarzt (direkte Faxübermittlung ist in Planung) 
informiert Patient darüber, dass er den Patientenbegleitbogen nach Anruf beim Hausarzt abgeben 
beziehungsweise in den Briefkasten einlegen soll, erhält dort ggfs AU 
entlässt Patient 
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x Was sollte geschehen, wenn plötzlich viele unangemeldete Patienten in der 
Schwerpunktpraxis erscheinen? 

 -> Eine Vorstellung in der Schwerpunktpraxis ist generell nur nach telefonischer Terminvereinbarung 
durch den Hausarzt möglich. Unangemeldete Patienten werden durch die Security und Schilder am 
Eingang darauf aufmerksam gemacht und mit dem Hinweis, sich beim Hausarzt melden zu müssen, 
vorerst weggeschickt. Bei schwer kranken Patienten (s.oben) sollte der Arzt jedoch hinzugezogen 
werden, bevor diese weggeschickt werden.  Bei drohender Eskalation kann der „Unruhestifter“ 
hereingebeten werden, wenn er seinen Hausarzt nennt, damit wir dort anrufen können. 
 

x Wie wird die Ansteckungsgefahr innerhalb der Schwerpunktpraxis reduziert? 

-> Generell wird darauf geachtet, dass schon in der Warteschlange und innerhalb der Praxis ein Abstand 
von 2 Metern zwischen den Patienten eingehalten werden sollte. Innerhalb des großen Wartebereichs 
ist dies durch den Abstand der Stühle gewährleistet. Mehr Patienten als verfügbare Stühle werden 
durch die Security nicht hereingelassen. Durch die Terminvergabe wird ein großes Patientenaufkommen 
ohnehin verhindert. Zudem werden die Patienten bereits vom Hausarzt gebeten einen Mund-Nasen-
Schutz zur Vorstellung zu tragen. Durch die zeitliche Aufteilung in die Timeslots, wobei im ersten nur 
Verdachtsfälle und im zweiten nur gesicherte Fälle einbestellt werden, wird die Ansteckungsgefahr 
zusätzlich reduziert. Auch werden die Behandlungsräume sowie das Material nach jedem Patienten 
wischdesinfiziert. Es wird an jedem Arbeitsplatz ein Plexiglas-Spuckschutz aufgestellt. 
 

x Wie sind die Mitarbeiter vor einer Ansteckung geschützt? 

-> Die Security trägt Mund-Nasenschutz und Handschuhen und sollte auf einen Abstand von 2 Metern 
achten. Die Mitarbeiter am Empfang arbeiten hinter einer Plexiglasscheibe. Zudem wird die 
Versichertenkarte durch den Patienten selbst berührungsfrei in das Lesegerät eingeführt, sodass auch 
dort kein Kontakt mit potentiell infektiösem Material erfolgt. MFA und Ärzte arbeiten mit voller 
Schutzausrüstung. Ein Video zum hygienischen An- und Ablegen der Schutzkleidung erhält jeder 
Mitarbeiter vor Antritt seiner Schicht, um sich den Ablauf einprägen zu können. Auch in der Praxis 
hängen Flyer mit Bildern zum An-und Ablegen der Schutzausrüstung aus.  

• Erfolgt in der Schwerpunktpraxis auch ein Abstrich?  

-> Wenn laut RKI-Richtlinien oder anhand anhand der klinischen Einschätzung eine Indikation zum 
Abstrich besteht, kreuzt der Arzt dies auf dem Bogen an. Die Mitarbeiter am Empfang schicken den 
Patienten dann nach Abschluss der Untersuchung zum CORONA-Testzentrum, das sich in der selben 
Halle befindet. Mit dem Koordinator des Testzentrums wurde bereits eine entsprechende Vereinbarung 
getroffen. 

• Wer veranlasst eine Krankenhauseinweisung, falls diese indiziert ist? 

-> Falls der behandelnde Arzt anhand der Risikoeinschätzung und des CRB-65 Scores eine 
Krankenhauseinweisung für erforderlich hält, setzt er sich mit der Klinik (Liste mit Telefonnummern 
liegen in der Schwerpunktpraxis aus) in Verbindung. Ein Einweisungsschein ist dazu nicht erforderlich, es 
wird dann der Patientenbegleitbogen mitgegeben. Blanco-Transportscheine liegen in der Praxis bereit. 
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• Ist es möglich, dass eine Laboruntersuchung in der Schwerpunktpraxis erfolgt?  

-> Generell ist vor allem in Stufe 1 eine klinische Einschätzung geplant und kritische Patienten, bei denen 
eine Laboruntersuchung dringend indiziert ist, sollten frühzeitig in die Klinik eingewiesen werden. Es gibt 
jedoch die Möglichkeit auch in der Schwerpunktpraxis Labor abzunehmen. Eine Liste der Labore von den 
einweisenden Hausärzten liegt im Zentrum bereit. Vom Labor Mittelhessen, mit dem der Großteil der 
einweisenden Praxen zusammenarbeiten,  liegen Blanko-Überweisungsformulare und Barcodes zum 
Bekleben der Röhrchen bereit, in die händisch die Patientendaten sowie die Daten des Hausarztes als 
Einsender eingetragen werden können. Zudem kann eingetragen werden, dass eine Zweitschrift an den 
entsprechenden Arzt der Schwerpunktpraxis gesendet werden sollte. Die Laborwerte werden dann vom 
zuweisenden Hausarzt gesichtet, der anhand des Bogens, auf dem die Therapieempfehlungen des Arztes 
aus der Schwerpunktpraxis festgehalten sind ( z.B. Antibiose je nach Labor), eine Therapie einleitet.  

Für die nächste Vorstellung in der Praxis sollten die Werte dann auch in der Schwerpunktpraxis zur 
Einsicht durch den diensthabenden Arzt bereitliegen. Für die einweisenden Praxen, die mit anderen 
Laboren kooperieren, ist eine Planung in Arbeit.  

 

• Kann die Schwerpunktpraxis weitere Diagnostik veranlassen? 

-> Generell ist in Stufe 1 vor allem eine klinische Einschätzung geplant und kritische Patienten, bei denen 
weitere Diagnostik dringend indiziert ist, sollten frühzeitig in die Klinik eingewiesen werden. Natürlich 
kann jeder Arzt in der CO-SPP selbst über Art und Umfang der erweiterten Diagnostik entscheiden. Vor 
allem ab Stufe 2 ist jedoch auch eine regelmäßigere weitere Diagnostik geplant. Hierfür stehen in der 
CO-SPP zwei EKGs (eine Lufu) sowie ein Sonographiegerät und ein Echogerät zur Verfügung. Falls eine 
Röntgen- bzw. CT-Untersuchung geplant ist, kann diese durch die Mitarbeiter am Empfang organisiert 
werden (Telefonliste liegt in der Praxis bereit) ebenso Blanco-Überweisungen zum händischen Ausfüllen.  

 

• In welchen Fällen und durch wen erfolgt eine Meldung ans Gesundheitsamt? 

-> Begründete Verdachtsfälle, die sich aus der telefonischen Anamnese ergeben, müssen durch den 
Hausarzt an das Gesundheitsamt gemeldet werden. Positive Fälle, die sich im Abstrich ergeben, werden 
direkt vom Labor an das Gesundheitsamt weitergegeben. Die Hausarztpraxis und das GA teilen das 
Ergebnis dem Patienten mit und veranlassen die weitere häusliche Quarantäne.  

 



 

 

 

 

 

x Beim telefonischen Kontakt zwischen Patient und Hausarzt stellt der Hausarzt die Indikation 
zur Vorstellung in der CORONA-Schwerpunktpraxis  Gießen,  
1) wenn relevante Symptome bei V.a. COVID-19 vorliegen oder sich verschlechtert haben 
2) wenn noch keine Klinikeinweisung erforderlich ist 
3) wenn der Patient ausreichend mobil ist  
4) in Sonderfällen bei leichten Symptomen, z.B. bei erheblichem Risiko für schweren Verlauf    
    oder beruflicher Schlüsselfunktion oder Tätigkeit im Gesundheitswesen 
 

x Hausarztpraxis meldet den Patient telefonisch in der CORONA-Schwerpunktpraxis an  
Tel-Nr. 0152-58714351 

 

x Hausarztpraxis informiert den Patient 
1) über seinen Termin 
2) Patient muss bei jeder Vorstellung im COVID-Zentrum Versichertenkarte dabeihaben und 
nach Möglichkeit MNS tragen 
 

x Nachdem der Patient sich in der CORONA-Schwerpunktpraxis vorgestellt hat: 
1)muss der Patient in der Hausarztpraxis anrufen,  (oder Pat z.B. im Auto vor der Praxis):  
2)eine Kopie des Patientenbegleitbogens beim Hausarzt abgeben/in den Briefkasten werfen 
(geplant ist direkte Übermittlung per Fax) 
3)sichtet die Hausarztpraxis am Nachmittag oder Abend den Patientenbegleitbogen mit der 
ärztlichen Empfehlung der CORONA-Schwerpunktpraxis 
und im Einzelfall auch die Labor- bzw. Abstrichergebnisse und  
4)informiert den Patient : 
Ob der Patient ab jetzt in regelmäßigem Telefonkontakt mit der Hausarztpraxis 
weiterbetreut werden soll,  
oder ob und wann eine Wiedervorstellung in der CORONA-Schwerpunktpraxis erfolgen soll  
5) Hausarztpraxis übergibt dem Patienten die Krankmeldung, dabei ggfs. Einlesen der 
Chipkarte  
6) Hausarztpraxis gibt weitere Empfehlungen an den Patienten z.B. Kontaktreduktion im 
häuslichen Umfeld, Achten auf Warnsymptome und Hinweis zur zeitnahen Rückmeldung bei 
Verschlechterung, … 
 

x Hausarztpraxis faxt Meldeformular V.a. COVID-19 ans Gesundheitsamt 
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x Ist eine telefonische Anmeldung in der Schwerpunktpraxis auch außerhalb der 
Öffnungszeiten möglich? 

-> Eine telefonische Anmeldung ist nur zu den Öffnungszeiten der Praxis unter oben   

genannter Telefonnummer möglich.  

 

x Wie werden immobile Patienten versorgt, die nicht in die Schwerpunktpraxis gelangen 
können?  

           -> Ein Abstrich bei immobilen Patienten kann über das Abstrichmobil angefordert  

               werden. Die weitere Versorgung muss zur Zeit noch durch den behandelnden  

               Hausarzt erfolgen. Eine Versorgung durch einen Fahrdienst muß noch konzipiert werden.  

          

 

x Wieso muss der Patient nach der Vorstellung in der Schwerpunktpraxis noch mal in der 
Hausarztpraxis vorstellig werden? 

          -> Es ist wichtig, dass der Hausarzt weiterhin der Hauptansprechpartner für seine 

              Patienten bleibt und den Überblick behält. Durch die wechselnden Dienstärzte in 

              der Schwerpunktpraxis kann dies nicht gewährleistet werden. Deshalb ist es  

             wichtig, dass der Hausarzt nach Vorstellung in der Schwerpunktpraxis den Begleit- 

             bogen erhält, die Versichertenkarte einliest, die AU sowie evtl empfohlene Medi- 

             kation verordnet, die Meldung ans Gesundheitsamt faxt und mit dem Patienten ein weiteren  

             Weg zur Kommunikation (Telefon/Videosprechstunde) sowie das weitere Vorgehen  

             vereinbart. 

             Um zu verhindern, dass der Patient in die Praxis kommen muss, kann bereits  

              bei Einweisung in die Schwerpunktpraxis vereinbart werden, dass Patientenbegleitbogen 

              und Versichertenkarte durch  einen Angehörigen in die Praxis gebracht werden 

              oder diese im Briefkasten hinterlegt werden. Natürlich kann bei Verschlechterung 

              der Symptomatik jederzeit ein erneuter Termin in der Schwerpunktpraxis verein- 

              bart werden. Bei schwereren Symptomen oder Risikofaktoren wird ein Folge- 

             termin direkt in der Schwerpunktpraxis vereinbart und im Bogen festgehalten.        
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• Die Aufgabenbereiche sind den Aufgaben der/s MFA s die Sie evtl. 
mitübernehmen sind den Abläufen in einer Praxis nicht unähnlich.
• Der Laufbogen der Patient*innen wird ausgefüllt, geforderte Befunde 

wie z.b. Pulsoximetrie oder falls erforderlich RR Messung etc. werden 
in den Bögen festgehalten.
• Falls Laboruntersuchungen erforderlich sind, erfolgt die Anforderung 

über die zuweisende Hausarztpraxis und die Befundübermittlung und 
Übermittlung des Laufzettels über Fax an die zuweisende Praxis.
• Für alle Formulare, wie z.B. Überweisung zum Röntgen oder 

Einweisung in die Klinik steht EDV zur Verfügung, oder es liegen 
Blankoformulare bereit.
• Wir freuen uns auf eine bereichernde Zusammenarbeit und sind offen 

für Ergänzungs-und Verbesserungsvorschläge !!!



Wir freuen uns auf eine bereichernde Zusammenarbeit und sind offen 
für Ergänzungs-und Verbesserungsvorschläge !!!

die Ärzte des GNGH


