
Fragebogen und Informationen zur Aufnahme Altenheim Deuz 

Gültig bei: 
□Kurzzeitpflege 
□Auf Dauer 
□Nach einem Krankenhausaufenthalt 

 
Fragen zum Gesundheitszustand/ Kontakt mit COVID 19 
Bestand die letzten 14 Tage Kontakt zu einer Person, welche auf Covid 19 getestet wurde? ……. □Ja/ □Nein 
Bestand die letzten 14 Tage Kontakt zu einer Person, die sich in Quarantäne befindet/befand?.. □Ja/ □Nein 
Bestand seitens Ihrer Angehörigen Kontakt zu jemandem der o.g. Personenkreise?……. ….. □Ja/ □Nein 
 
Haben sie eins oder mehrere der untenstehenden Symptome? 
Fieber (>37,8 °C oral)? …………………………………………………………………………………………………………….. □Ja/ □Nein 
Husten?.......................................................................................................................................... □Ja/ □Nein 
Kurzatmigkeit…………………………………………………………………………………………………………………………….. □Ja/ □Nein 
Halsschmerzen?........................................................................................................................... □Ja/ □Nein 
Schnupfen?................................................................................................................................. □Ja/ □Nein 
Weitere Symptome wie: Halsschmerzen, Muskel- und Gelenkschmerzen, verstopfte Nase, 
Kopfschmerzen?............................................................................................................................ □Ja/ □Nein 
 
Wurde bei Ihnen eine Testung auf SARS-CoV-2 (Covid 19) durchgeführt? …………………………………□Ja/ □Nein 
Wenn ja, mit welchem Ergebnis?...........................................................................   □positiv  □ negativ 
 

Informationen zur Aufnahme: 
Kurzzeitpflegegäste, neue Dauerbewohner oder Bewohner, welche aus dem Krankenhaus zurückverlegt werden: 

• müssen durch die behandelnde Ärztin/ den behandelnden Arzt  schriftlich bestätigen, das zum Zeitpunkt 
der Aufnahme keine SARS-CoV-2-Infektion vorliegt. Dies ist durch eine negative PCR-Untersuchung, die 
gemäß den jeweils aktuellen Empfehlungen des RKI durchzuführen ist und die derzeit aus zwei 
zeitgleichen Abstrichen besteht, vor Aufnahme nachzuweisen. 

• müssen für 48 Stunden, vorsorglich abgesondert  werden: 
o dürfen das Zimmer in dieser Zeit  nicht verlassen 
o dürfen keine Besuche durch andere Heimbewohner erhalten 
o unterliegen Infektionskontrollmaßnahmen (tägl. Fiebermessen und Krankenbeobachtung) 

Bei Entwicklung von Symptomen, die mit eine COVID-19-Erkrankung vereinbar sind, werden wir uns an Ihre 
Angehörigen werden und umgehend eine Testung auf SARS-CoV-2 von ihnen veranlassen, wozu Sie hiermit 
einwilligen. Eine Isolation wäre dann bis zu einem negativen Ergebnis notwendig. 
 
Das Aufnahmegespräch werden wir nach Ihrer Ankunft im Altenheim Deuz mit Ihnen im Zimmer, alternativ mit Ihren 
Angehörigen im Eingangsbereich führen (oder beides). 
Am Abreisetag des Kurzzeitpflegeaufenthaltes helfen wir Ihnen Ihren Koffer zu packen und begleiten sie zum 
Ausgang, wo sie dann von Ihren Angehörigen in Empfang genommen werden können. 

 
Besuche sind derzeit nur nach zu voriger Terminabsprache in unserem Besucherraum möglich! 

 
Ich versichere/ Wir versichern die o.g. Angaben wahrheitsgemäß angegeben zu haben. Die notwendigen 
Vorsichtmaßnahmen sind mir bewusst und ich/wir willigen ein, im Falle eines Verdachts einer COVID-19-Erkrankung  
die notwendige Testung zu veranlassen und durchzuführen lassen: 
 

Datum:      Bewohner/ Vorsorgebevollmächtigter 

           Stand: 11.05.2020 


