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Angepasstes Hygienekonzept für die Harl.e.kin Frühchen Nachsorge.
Ersetzt die Versionen 12/2020; 01/2021; 03/2021; 05/2021
- für die aufsuchende Harl.e.kin Frühchen Nachsorge im Tandem
- für Teamtreffen
Während der laufenden Pandemie müssen die Vorsichtsmaßnahmen entsprechend der
bayernweit bzw. bundesweit geltenden Vorgaben an die aktuelle Infektionswelle erneut angepasst
werden. Ab dem 30.11.2021 gilt folgendes Konzept:
In die Harl.e.kin-Nachsorge aufgenommene Mütter/ Eltern von Früh- und Risikogeborenen werden
weiterhin gut betreut und beraten.
Dies sollte wieder bevorzugt telefonisch erfolgen – mittels analogem Telefonat oder Videotelefonat
mit Informationsweitergabe an die Tandempartnerin.
Hausbesuche müssen wieder sehr streng indiziert sein! In Zusammenarbeit mit Klinik, Eltern und
Koordinatorinnen werden Fälle herausgefiltert, für die eine häusliche aufsuchende Beratung
wirklich wichtig ist.
Diese sollte auch wieder im „halben Tandem“, also durch je nur eine Mitarbeiterin der MDFF oder
der Pflege, durchgeführt werden.
Auf Einhaltung der Hygiene- und Vorsichtsregeln beim Hausbesuch muß wieder streng geachtet
werden:
• Stetiges Selbstmonitoring aller Mitarbeiterinnen auf Krankheitssymptome; bei Unsicherheit
Temperaturkontrolle. Bei erhöhter Temperatur bzw. grippalen Symptomen kein
Hausbesuch!
• Teilnahme der Kinderkrankenschwestern und der MDFF sowohl an der Covid-Impfung als
auch am Covid Screening durch die jeweilige Institution MüK oder Lebenshilfe. Es dürfen
nur geimpfte Mitarbeiterinnen an Hausbesuchen, Elternberatung im Freien oder PräsenzTeamtreffen teilnehmen!
• Durchführung eines Covid AG-Schnelltestes sowohl der Eltern/ Betreuungspersonen als
auch der Mitarbeiterinnen vor Hausbesuch entweder als Selbsttest - soweit momentan
verfügbar - oder als Bürgertest im Testzentrum – soweit organisatorisch möglich und
zumutbar.
• Vor dem Hausbesuch muss geklärt werden,
dass kein Kontakt eines Familienmitglieds zu einer Covid19- positiven Person besteht oder
bestanden hat und dass alle Familienmitglieder gesund sind. Auch wird gebeten, vor
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Hausbesuch das Zimmer zu lüften und/ oder - je nach Witterung - ein Fenster geöffnet zu
halten oder sich auf Balkon oder Terrasse aufzuhalten.
Wenn es organisatorisch passt, kann das Beratungsgespräch auch während eines
Spazierganges im Freien durchgeführt werden.
Beim Hausbesuch sollten nur Mutter und Kind/Kinder anwesend sein. Ggf. muss organisiert
werden, dass das andere Elternteil Geschwisterkinder in einem anderen Raum betreut.
Sollte das nicht organisierbar sein, sollten nur die nächsten Familienmitglieder, also Eltern/
Betreuungsperson und ggf. Geschwister des Frühgeborenen, anwesend sein.
Es gilt das Einhalten der Hygieneregeln mit > 1,5m Abstand, kein Händeschütteln, Hustund Niesetikette.
Durchgehendes Tragen einer FFP2- Maske sowohl durch Kinderkrankenschwester bzw.
Mitarbeiterin der MD der Frühförderstelle als auch durch Eltern/ Mütter der aufgesuchten
Familie während des Hausbesuches.
Zu Beginn und nach Ende des Hausbesuches Händewaschen bzw. Händedesinfektion
sowie Reinigen der berührten Oberflächen.
Die Kontakte zwischen Mitarbeiterin und Patient*in bzw. Familie wird – wie ohnehin schon
durchgeführt - dokumentiert, um eine Nachverfolgung der Kontakte im Infektionsfall zu
ermöglichen.

Teamtreffen werden bevorzugt wieder online bzw. telefonisch durchgeführt. In wichtigen Fällen
sind sie unter Einhaltung der Hygieneregeln und stetigem Tragen einer FFP2 Maske in Präsenz
möglich – etwa in einem Garten oder Park oder einem großen gut gelüfteten Raum. An PräsenzTeamtreffen dürfen zum jetzigen Zeitpunkt nur geimpfte/ genesene Personen teilnehmen.
Diese Maßnahmen gelten bis auf weiteres, da Veränderungen der Inzidenzzahlen oder andere
Parameter im Verlauf zu weiterer Lockerung oder erneute Verschärfung führen können.

Für den Vorstand des Harl.e.kin e.V.
Dr. Andrea Zimmermann
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