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Einleitung
In der Radiologie der Nordseeklinik gab es am 28.01.20 die ersten schriftlichen Anweisungen bzgl. der SARS-
CoV-2-Pandemie. Bereits am 30.01.20 tagte der Pandemieplanungsstab der Nordseeklinik. Die WHO hat am 
11.03.20 die Verbreitung als weltweite Pandemie eingestuft.

Die Radiologie ist über die Diagnostik und die interventionellen Verfahren sowohl im ambulanten, als auch 
im stationären Sektor bei der Versorgung faktisch aller Krankheitsbilder zentral beteiligt. In der aktuellen 
Pandemie kommt der Radiologie zusätzlich eine zentrale Bedeutung bei der Diagnose und der 
Verlaufskontrolle der PatientInnen mit der daraus resultierenden Krankheit COVID-19 zu. Unsere Abteilung 
muss daher auf die Versorgung von COVID-19 PatientInnen vorbereitet sein.

Schutz von PatientInnen und Personal
Der Schutz der Gesundheit von PatientInnen und Personal ist von elementarer Bedeutung.
Folgende Maßnahmen sind zu ergreifen:

1. Die AHA-L-Regeln sind zu beachten

• Grundsätzlich mindestens medizinischer Mund-Nasen-Schutz beim Personal
• Medizinischer Mund-Nasen-Schutz für alle PatientInnen.

2. Jeder Kontakt mit Patientinnen und Patienten sowie etwaigen Begleitpersonen muss so kurz wie 
möglich gehalten werden. Bei engen Kontakten FFP2/KN95/N95 Maske beim Personal (siehe 
Mitarbeiterinfo).

3. Geplante, elektive Untersuchungen nur bei Patientinnen und Patienten ohne Symptome.

• Abfrage möglicher Symptome (Husten, Fieber, Erkältung) sowie eines möglichen Kontakts zu 
infizierten Personen telefonisch bereits bei Terminierung der Untersuchung.

• PatientInnen und etwaigen Begleitpersonen wird ein Zugang zum Gebäude nur gewährt, soweit 
ein vom selben Tag stammendes negatives Testergebnis in Bezug auf eine Infektion mit dem 
Coronavirus vorgelegt wird. In §7 Absatz 2 der COVID-19-Schutzmaßnahmen-
Ausnahmenverordnung (SchAusnahmV) ist definiert, dass vollständig geimpfte Personen und 
genesene Personen den negativ getesteten Personen gleichzustellen sind. Um dies zu 
gewährleisten ist durch MFA oder MTRA sorgfältig zu prüfen, ob die Kriterien erfüllt sind. Die 
Kriterien sind in diesem gesonderten Dokument klar und transparent festgehalten.

• Weitere Ausnahmen bei Härtefällen sind nach Rücksprache mit dem hygieneverantwortlichen 
Chefarzt möglich. Härtefälle werden auf der Rückseite des Fragebogens vermerkt und von ihm 
abgezeichnet.

• Am Tag der Untersuchung kommen PatientInnen nur bis in die Schleuse an Eingang B. Dort 
telefonische Abfrage, bei bestehenden Symptomen oder Kontakt innerhalb der letzten 2 Wochen 
Neuterminierung der Untersuchung.

• Zusätzlich zur Dokumentation unserer Sorgfalt bei Ankunft am Tresen der Radiologie mit einem 
Fragebogen der ärztlich abgezeichnet und danach für mindestens 14 Tage aufbewahrt wird.

4. Untersuchungen bei COVID-19 Verdacht oder nachgewiesener COVID-19 Erkrankung

• sofern möglich vollständige Trennung der Untersuchungen vom normalen radiologischen Betrieb 
(z.B. durch konventionelle Röntgendiagnostik mit mobilem System auf Station mit dem Ziel der 
Minimierung der Bewegung solcher PatientInnen in der Klinik.)

• Patient:in mit Verdacht kommt mit FFP2/KN95/N95-Maske und unter Sicherstellung der 
Einhaltung aller Basishygienemaßnahmen und lokaler Hygienevorschriften.

• Schulung in der korrekten Verwendung der PSA insbesondere FFP2/KN95/N95-Maske durch 
hygiene- bzw. abreitsschutzbeauftragte MTRA.

• Fortbildung zur Standardhygiene auf Monitor in Dauerschleife wenn immer möglich.
• Zur persönlichen Schutzausrüstung bei nachgewiesener COVID-19-Erkrankung zählen 

FFP2/KN95/N95-Maske, Schutzkittel, -handschuhe, -haube und –brille.
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Begleitung von Patient:innen / Besucher:innen
Das Betreten der Nordseeklinik ist für „Besucher:innen“ weiterhin verboten und nur im Einzelfall zu 
gestatten. Es ist – freundlich und zuvorkommend – zu prüfen, ob eine Begleitung von Patient:innen wirklich 
notwendig ist. Begleitpersonen, die nicht als geimpft oder genesen gelten ist der Zugang zu verwehren. Es 
gilt die Verfahrensanweisung zum Betretungsverbot. 

Mitarbeiter:innenschutz und Sicherstellung des Betriebs
Für den Schutz der Mitarbeiter:innen innerhalb der Abteilung sowie die Sicherstellung des Betriebs der 
Abteilung muss eine Verbreitung des Virus unter den Mitarbeiter:innen für den Fall einer (möglicherweise 
asymptomatischen) Infektion eines oder mehrere Mitarbeiter:innen vermieden werden.

Folgende Maßnahmen sind zu ergreifen:

1. Allgemeine Verhaltensregeln für alle Mitarbeiter:innen:
a) Personal mit regelmäßigem Patient:innenkontakt soll mindestens zweimal wöchentlich in 

Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet werden; soweit ein hinreichender 
Impfschutz gegen eine Infektion mit dem Coronavirus besteht, genügt eine wöchentliche 
Testung; korrespondierendes gilt für genesene Personen. Die Definitionen sind im roXtra hier 
hinterlegt. Personen, die nicht als genesen oder geimpft gelten müssen täglich vor Betreten 
der Dienststelle einen Antigenschnelltest durchführen und diesen auch dokumentieren.

b) Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes durch alle MitarbeiterInnen um die Gefahr einer 
Infektion anderer Mitarbeiter:innen zu reduzieren, sofern nicht erkannte oder 
asymptomatische Krankheitsfälle innerhalb der Abteilung vorliegen.

c) Abstand von 1,5 m (Nahfeld) zwischen Mitarbeiter:innen und zu Patient:innen einhalten.
d) Kontakte untereinander möglichst vermeiden, keine gemeinsamen Pausen oder Pausen nur 

zu zweit mit entsprechender Distanz.
e) Mitarbeiter:innen gehen nach dem Umkleiden zu Arbeitsbeginn direkt an ihren Arbeitsplatz.
f) Über das übliche Maß hinausgehende Lüftungs- und Desinfektionsmaßnahmen an den 

Arbeitsplätzen.

2. Arbeitsorganisation:
a) MTRA Einzelbesetzung an den Geräten, Springer-MTRA in (z.B. telefonischer Rufweite)
b) Reduktion der Taktrate um die Durchführung der Zusatzaufgaben und ein fehlerfreies 

Arbeiten zu erleichtern
c) Minimierung der Rotationen der Mitarbeiter:innen an den Geräten. Ziel ist die Zahl der 

Kontakte der Mitarbeiter:innen untereinander zu reduzieren
d) In der Hochinzidenzphase ggf. Aufteilung der MitarbeiterInnen in Teams, die z. B. 

wochenweise abwechselnd arbeiten. Kontaktaufnahme zwischen diesen Teams nur 
telefonisch.

e) Nutzung der Befundarbeitsplätze in den Büros der Radiologen. Zahl der Kontakte der 
Mitarbeiter:innen untereinander reduzieren.

f) In jedem Fall erfolgt im Rahmen der typischen ärztlichen Eingriffsaufklärung die 
Individualisierung der schon immer verwendeten Aufklärungsbögen von „Thieme 
Compliance“. Dort wird unter dem Punkt „Infektionen“ und auch am Ende im Freitextfeld 
handschriftlich darauf hingewiesen, dass die Möglichkeit von Infektionen, insbesondere auch 
mit Coronaviren nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden kann. Der Begriff „Corona“ 
muss sowohl als Randbemerkung unter dem Punkt Infektionen als auch am Ende im 
Freitextfeld explizit auftauchen. Mündlich kann ausgeführt werden, dass sich dieses Risiko 
nicht wesentlich von dem Risiko unterscheidet, sich überall anders eine Infektion zuzuziehen.

g) Längere Aufklärungsgespräche, wenn möglich telefonisch oder per Videosprechstunde.
h) Keine Befundbesprechungen mit Patienten, dies kann nachfolgend telefonisch oder per 

Videosprechstunde erfolgen, Termine unter http://termine.radiologie-sylt.de/.
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i) Jeder Patient erhält einen web.Access-Zugang für zuweisende oder weiterbehandelnde 
Ärzt:innen. Ziel ist, jeden weiteren persönlichen Kontakt zu vermeiden.

j) Vermeidung externer Personen (Besucher:innen) innerhalb der Abteilung (z.B. 
Begleitpersonen, Industrievertreter).

k) Verzicht auf alle Präsenzveranstaltungen.
l) Arzt-zu-Arzt-Befundnachfragen bevorzugt telefonisch oder per Videokonferenz.

3. Interdisziplinäre Fallbesprechung („Röntgendemo“) vor wichtigen Eingriffen in der Regel nur 
zwischen zwei Ärzten.

4. Verhalten bei symptomatischen oder nachweislich infizierten Mitarbeiter:innen:
a) Symptomatische Mitarbeiter:innen treten ihren Dienst nicht an bzw. beenden diesen 

umgehend. Vorgesetzter gibt Information an 04651/84-4880 weiter. Ggf. wird PCR-Test über 
unser IAZ veranlasst. Der Impfstatus wird geprüft. Die Mitarbeiter:innen erhalten 
einstweilen den Fragebogen zur detallierten Risikoklassifikation, und ggf. ein Tagebuch und 
Hinweise für die häusliche Isolierung.

b) Alle Kolleg:innen positiv getesteter Mitarbeiter:innen tragen sich selbst in das Formular zur 
elektronischen Kontaktpersonenermittlung ein, kann dies nicht persönlich geschehen 
übernimmt dies die Abteilungsleitung.

c) Ergibt sich während der Kontaktpersonennachverfolgung ein enger Kontakt zu ungeimpften 
Kolleg:innen begibt sich diese Person umgehend in Absonderung und nimmt umgehend 
Kontakt zum Gesundheitsamt auf um den Sachverhalt zu klären.
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