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Angepasstes Hygienekonzept für die Harl.e.kin Frühchen Nachsorge, erstellt 
im Dezember 2020 und ergänzt im Januar 2021 

- für die aufsuchende Harl.e.kin Frühchen Nachsorge im Tandem 
- für Teamtreffen 

 
Während der laufenden Pandemie müssen die Vorsichtsmaßnahmen in Abhängigkeit 
von den aktuellen hohen Inzidenzzahlen angepasst und gemäß den neuen lockdown 
- Vorgaben ab 09.12.2020 folgendermaßen verschärft  werden: 
 
Aktuell wird weiterhin ein Tandem für die Betreuung der Familie gebildet. 
In die Harlekin-Nachsorge aufgenommene Mütter/ Eltern von Früh- und 
Risikogeborenen werden regelmäßig telefonisch beraten – mittels analogem 
Telefonat oder Videotelefonat mit Informationsweitergabe an die Tandempartnerin. 
Ergänzend werden in Zusammenarbeit mit Klinik, Eltern und Koordinatorinnen sehr 
wichtige Fälle herausgefiltert, für die eine häusliche aufsuchende Beratung 
unumgänglich ist. Hausbesuche sind somit keine Routinemaßnahmen, sondern 
müssen streng indiziert sein. 
Neu: die notwendigen Hausbesuche werden nur mit „halbem Tandem“, also nur 
durch 1 Person des Tandems, durchgeführt. 
 
Es gelten (weiterhin) folgende Hygiene- und Vorsichtsregeln beim Hausbesuch: 
 

• Stetiges Selbstmonitoring aller Mitarbeiterinnen auf Krankheitssymptome; bei 
Unsicherheit Temperaturkontrolle. Bei erhöhter Temperatur kein Hausbesuch! 

• Teilnahme der über die MüK angestellten Kinderkrankenschwestern, die an 
Hausbesuchen der Harlekin Nachsorge teilnehmen, am Covid Screening 
durch den BÄD (Risikoscreening Neonatologie). 

• Am Tag des Hausbesuches muss telefonisch 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 Hausbesuch das Zimmer zu lüften und/ oder - je nach 
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Witterung - ein Fenster geöffnet zu halten oder sich auf Balkon oder Terrasse 
aufzuhalten. 

• Beim Hausbesuch sollen nur Mutter und Kind anwesend sein. Ggf. muss 
organisiert werden, dass das andere Elternteil Geschwisterkinder in einem 
anderen Raum betreut. Sollte das in Ausnahmefällen nicht organisierbar sein, 
dürfen 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, Hust- und Niesetikette. 

• Tragen einer FFP2- Maske für Kinderkrankenschwestern bzw. 
Mitarbeiterinnen der MD der Frühförderstelle beim Hausbesuch. 

• Eltern/ Mütter der aufgesuchten Familie müssen einen Mund-Nasen-Schutz 
(FFP2 Maske oder chirurgische Maske) während des Hausbesuches tragen. 

• Zu Beginn und nach Ende des Hausbesuches Händewaschen bzw. 
Händedesinfektion sowie Reinigen der berührten Oberflächen. 

• Zur Nachverfolgung werden die Kontakte zwischen Mitarbeiterin und 
Patient*in bzw. Familie – wie ohnehin schon durchgeführt - dokumentiert, um 
eine Nachverfolgung der Kontakte im Infektionsfall zu ermöglichen. 

• Minimierung der Kontakte und der Kontaktzeiten im Tandem: alle persönlichen 
direkten Kontakte und Besprechungen müssen minimiert werden. Das schließt 
ein, dass alle Absprachen sowie Vor- und Nachbereitung telefonisch bzw. per 
Videokonferenz durchgeführt werden. 

• Da ab 09.12.2020 bis auf weiteres nur eine „halbe Tandem Partnerin“, also 
eine Person des Tandems, den Hausbesuch übernimmt, muss zwingend die 
andere Tandem-Partnerin gut und ausführlich über den Kontakt informiert 
werden. Wenn beim Folgebesuch die andere Tandempartnerin die Familie 
aufsucht, sollte dies der Familie kommuniziert werden. 
 

 
Teamtreffen und Absprachen werden bis auf weiteres ausschließlich online bzw. 
telefonisch durchgeführt.  
Die mit Beschluss des Bayrischen Kabinetts ab dem 18.01.2021 geltende FFP2 
Maskenpflicht in Bussen, Bahnen und Geschäften wurde für die reduzierten 
Hausbesuche und persönliche Kontakte in die Coronaregeln der Harl.e.kin 
Nachsorge aufgenommen. 
Diese Maßnahmen gelten bis zum Absinken der Inzidenzzahlen und Lockerung der 
ab 09.12.2020 geltenden Beschränkungen. 
 
 
Für den Vorstand des Harl.e.kin e.V.  
 
Dr. Andrea Zimmermann 
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