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SARS-CoV-2 / Covid-19  

 

Informationen und Praxishilfen für niedergelassene Hausärzt*innen  
(Stand: 11.3.2020) 

 

Epidemiologische Lage 

§ Trotz der zunehmenden Ausbreitung des neuen Coronavirus [SARS-CoV-2] in Deutschland 
und anderen europäischen Ländern, sind die meisten Atemwegsinfekte, unter denen 
Patientinnen und Patienten leiden, momentan noch überwiegend auf Influenza oder 
Erkältungskrankheiten zurückzuführen. Die Grippewelle flaut aber ab. 

§ Die Situation kann sich jederzeit ändern 

 

§ Neben den „Begründeten Verdachtsfällen“ (die an das Gesundheitsamt gemeldet werden 
müssen!) gibt es auch Patienten, bei denen die Abklärung einer SARS-CoV-2-Infektion 
auch differentialdiagnostisch sinnvoll erscheint - z.B. bei akuten respiratorischen 
Symptomen und Aufenthalt in Regionen mit Covid-19-Fällen. Eine Meldung ans 
Gesundheitsamt erfolgt bei diesen Patienten nur bei Nachweis einer SARS-CoV-2-
Infektion. 

§ Patienten und Besorgte sind aufgerufen, zu Hause zu bleiben, möglichst nicht in die 
Praxis zu kommen und zu telefonieren/faxen/mailen (u Gesundheitsamt, u Ärztlicher 
Bereitschaftsdienst Tel. 116 117, u ggf. zentrale Teststation/en, u Hausarzt) 

§ Da die für eine angemessene Versorgung notwendigen Schutzausrüstungen 
momentan sehr knapp und nicht überall verfügbar sind, empfehlen wir – auch im 
Sinne hausärztlicher Arbeits- und Gesundheitssicherheit – wann immer möglich die 
selbstständige Durchführung des Nasen-/Rachen-Abstrichs durch den 
Patienten als pragmatisches und ausreichend zuverlässiges Verfahren, sofern es 
die Compliance des Patienten erlaubt.  

§ Die bebilderte Anleitung zum Selbsttest finden Sie auf https://www.degam.de/  

 

Begründeter Verdachtsfall: (1+2 oder 1+3 müssen erfüllt sein) 
 

1. Unspezifische Allgemeinsymptome oder akute respirator. Symptome jeder Schwere 

und 2. eine Reiseanamnese in ein/aus einem COVID-19-Risikogebiet  

oder 3. ein Kontakt zu einem bestätigten COVID-19-Fall 
 

Risikogebiete: Neben Ostasien zunehmend europäische Länder  
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html  

 

Mit zunehmenden Fallzahlen kann sich die o.g. Definition rasch ändern!  
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Szenario 1: Compliance für Selbsttestung [hausärztliche Einschätzung] gegeben 

Patient kommt ohne vorherige Absprache in die Praxis 
 

§ Abklärung, ob „begründeter Verdachtsfall“ (nach den o.g. Kriterien)  

§ Patient/in noch am Tresen Mund-Nasen-Schutz überreichen, den sie/er anlegen soll, 
sofern das toleriert wird. MFA/Ärztin/Arzt: FFP2-Maske, Schutzkittel, Handschuhe 
(Brille, falls verfügbar)! 

§ Patienten in eigenen Praxisraum führen oder in Bereich außerhalb der Praxis 

§ Falls Selbsttestung möglich: Patienten Selbsttest-Kit* inkl. Anleitung überreichen, 
sonst in voller Schutzausrüstung Rachen- und Nasenabstrich durchführen.  

§ Klinisch schwere Fälle ohne Testung einweisen; sonst Handlungsempfehlung für 
Heimisolierung übergeben - Quarantäne bis zum Befundeingang  
(Handlungsempfehlung für Heimisolierung auf https://www.degam.de/) 

 
Patient/Angehöriger ruft an 
 

§ Organisation der Selbsttestung durch Angehörigen (holt Testkit an mit Praxis 
vereinbartem Ort ab) oder Hausbesuch durch MFA/Arzt 

§ Bei telefonischer Einschätzung einer schweren Erkrankung, KH-Einweisung veranlassen 
(Tel. 112/Rettungsdienst) 

 
Szenario 2: Compliance für Selbsttestung [hausärztliche Einschätzung] nicht gegeben 

z.B. geriatrischer Patient/in mit feinmotorischen Einschränkungen 

§ Falls Schutzausrüstung vorhanden: Hausbesuch, idealerweise durch Arzt, da 
Risikogruppe und sicherere Einschätzung einer evtl. stationären Einweisung. In 
voller Schutzausrüstung Rachen- und Nasenabstrich durchführen. 

§ Falls keine Schutzausrüstung vorhanden: Verweis an zuständige Stellen 
(Gesundheitsamt, Ärztl. Bereitschaftsdienst [u.U. lange Wartezeiten!] Tel. 116117, 
ggf. zentrale Teststation). Bei V.a. schweren Fall: Tel. 112/Rettungsdienst 

 
Szenario 3: 

Schutzausrüstung nicht vorhanden bzw. Ärztin/Arzt in Risikogruppe 

§ Keine Testung ohne Schutzausrüstung, ggf. Info mit Schild vor der Praxis 

§ Patient*innen mit Atemwegsinfekten und/oder Besorgnis wegen Covid-19 sollten 
Praxis nicht betreten (Schild) und werden aufgefordert, telefonisch Rat einzuholen  

§ Bei telefonischer Einschätzung einer schweren Erkrankung, KH-Einweisung veranlassen 
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§ Die Testung ist formal Aufgabe des örtlichen Gesundheitsamts. Falls dort keine 
Kooperation: u Ärztlicher Bereitschaftsdienst Tel. 116 117, u ggf. an zentrale 
Teststation/en verweisen 

Für alle Szenarien gilt: 

w Der Schutz und die Sicherheit anderer Patienten und des Praxispersonals 
hat höchste Priorität. Kein Abstrich oder Untersuchung des Patienten ohne 
geeignete Schutzausrüstung (insbesondere Maske [mind. FFP2]) 

w Immer abklären, ob „begründeter Verdachtsfall“ (nach den o.g. Kriterien)  

w Anamnese vervollständigen (Immunsuppression? Chron. Krankheiten? etc.) 

w Gesundheitsamt verständigen, aber nur bei „begründetem Verdachtsfall“ 
oder bei Nachweis einer SARS-CoV-2-Infektion. (PLZ-Suche 
https://tools.rki.de/plztool/),   

w Materialversand: Alle Universitätskliniken und viele Laborgemeinschaften 
testen (www.rki.de/ncov-diagnostik) 

w Klinisch schwere Fälle ohne Testung einweisen, sonst Handlungsempfehlung 
für Heimisolierung übergeben - Quarantäne bis Befundeingang  

  

w Alle ärztlich angeordneten Tests werden ohne Prüfung erstattet;  

w Extrabudgetäre Vergütung für alle COVID-19-Leistungen über Ziffer 88240 
https://www.kbv.de/html/1150_44667.php 

w Arbeitsunfähigkeit per Telefon für maximal sieben Tage bei Erkrankung der 
oberen Atemwege möglich, wenn Patient nicht schwer krank ist und kein 
Verdacht auf Covid-19 besteht https://www.kbv.de/html/1150_44759.php  

w Zunehmend mehr Städte und Gemeinden richten zentrale Teststationen 
(z.T. im „Drive-in“-Stil) ein, auf die Patienten u.U. verwiesen werden 
können. Bitte lokale/regionale Medien konsultieren. 

 

Weitere Informationen 
 

§ Verdacht, Erkrankung und Tod durch SARS-CoV-2 sind meldepflichtig. Obligate 
Information und Rücksprache mit dem Gesundheitsamt. Gesundheits-Suche nach PLZ: 
https://tools.rki.de/plztool/  

§ Einreisende Personen bzw. Reiserückkehrer ohne Beschwerden aus einem 
Risikogebiet – keine Testindikation (ggf. genauen Umgang mit dem zuständigen 
Gesundheitsamt absprechen).  

§ Medizinisches Personal, das mit einem Verdachtsfall in Kontakt gekommen ist, gilt 
bei Einhaltung der üblichen Hygienestandards nicht als „enge“ Kontaktperson und 
muss weder unter Quarantäne, noch getestet werden. 
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§ Praxisschild/er. Allgemein empfehlen wir für die Praxis den bestmöglichen Versuch, 
zu allen sichtbar erkrankten Patienten (insbesondere zu „Verdachtsfällen“) zwei Meter 
Abstand zu halten und sich nicht anhusten / anniesen lassen.  

§ Um dieses Ziel zu erreichen, könnte - auch für den Fall, dass Ihnen keine geeignete 
Schutzausrüstung zur Verfügung steht - vor und in der Praxis die Aufstellung eines 
ausreichend großen und gut lesbaren Schildes nützlich sein  

 

Beispiele für Praxisschilder                                                                              
[Texte sind lediglich Beispiele, je nach individueller Situation zu verändern]  

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Hygieneregeln anwenden– regelmäßige Übungen 

§ Bitte denken Sie und Ihre Mitarbeiter/innen, bei aller möglichen Betriebsamkeit in 
der Praxis, immer auch an häufiges Händewaschen und Einhaltung der 
Hustenetikette, wie im o.g. Praxisschild beschrieben.  

„Liebe Patientin, lieber Patient,  

zum Schutz unserer Medizinischen Fachangestellten und 
Ärztinnen / Ärzte wären wir Ihnen dankbar, wenn Sie zwei Meter 
Abstand vom Tresen und von anderen Patienten halten.  

Bitte husten/niesen Sie nicht in die Hand, sondern in ein 
Taschentuch (oder in den Ärmel von Mantel/Jacke).  

Bitte nutzen Sie beim Betreten und Verlassen der Praxis auch 
den Desinfektionsspender – 3ml Lösung auf die Handflächen, 
mind. 30 Sekunden einreiben.“ 

„Liebe Patientin, lieber Patient, 

sollten Sie den Verdacht haben, mit dem neuen Coronavirus 
infiziert zu sein: 

Bitte die Praxis nicht betreten.  

Aus Mangel an Schutzausrüstung können wir derzeit                      
keine Testungen vornehmen. 

Um das Infektionsrisiko für andere Patienten in der Praxis zu 
minimieren, bitten wir Sie, von zuhause aus umgehend telefonische 
Rücksprache mit uns zu halten und/oder Kontakt aufzunehmen mit: 

u Gesundheitsamt, u Tel. 116 117, u ggf. zentrale Teststation/en 
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§ Regelmäßige Teambesprechungen bzw. Übungen erleichtern die Einhaltung solcher 
Maßnahmen und können bei der Bewältigung des in diesen Zeiten erhöhten 
Stresslevels helfen. 
 

Wer ist Ihr primärer Ansprechpartner bei Unklarheiten? 

§ Das Gesundheitsamt auf lokaler/regionaler/Landes-Ebene.																																																																															
u Gesundheitsamt-Suche nach PLZ: https://tools.rki.de/plztool/  

§ Informations-Flyer in mehreren Sprachen für Patienten bzw. das Sprechzimmer und 
Home-Care-Handlungsempfehlung sind auf https://www.degam.de/ frei verfügbar. 

 

Stand: 11. März 2020. Informationen können sich jederzeit ändern. 
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