Corona-Update (15): So vermeiden Sie eine Quarantäne-Anordnung für das
Praxisteam

23. Dezember 2020

Es ist für die Praxis einschneidend, wenn das Gesundheitsamt die Quarantäne für ein Praxismitglied
oder sogar für das gesamte Praxisteam anordnet. In Schleswig-Holstein gibt es bereits einige Fälle.
Dabei nehmen die Gesundheitsämter offenbar Bezug auf die am 21. Dezember 2020 geänderten
Ausführungen des Robert Koch-Instituts (RKI) zur „Kontaktpersonen-Nachverfolgung bei SARS-CoV2-Infektionen“.

Wie gehen Gesundheitsämter bei einer Quarantäne-Anordnung vor?
Erfährt das Gesundheitsamt, z. B. durch die Kontaktpersonennachverfolgung, dass ein mit SARSCoV-2 Infizierter bzw. positiv getesteter Patient in der Zahnarztpraxis behandelt wurde oder ein
Praxismitglied an SARS-CoV-2 erkrankt ist, wendet es sich umgehend an die Praxis. Dabei wird
geprüft, welche Kontaktperson in Gruppe I oder II fällt. Quarantäne angeordnet wird lediglich bei
Kontaktpersonen der Gruppe I.

Mit welchen Maßnahmen können Praxen eine Quarantäne-Anordnung umgehen?
1. Schützt sich das Praxisteam während der Behandlung mit FFP2-Maske, sieht das aktuelle
Schema des Robert Koch-Instituts k e i n e häusliche Quarantäne, sondern lediglich eine
14-tägige Kontaktreduktion vor.
Trägt das Praxisteam während der Behandlung allerdings nur einen Mund-Nasen-Schutz
(MNS), kann die Folge eine Einstufung als Kontaktperson der Kategorie I sein.
2. Achten Sie darauf, dass Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Sozial- und
Pausenräumen einen Mund-Nasen-Schutz (MNS) tragen oder einen Abstand untereinander
von mindestens 1,5 Meter einhalten. Achten Sie darüber hinaus beim Einsatz von FFP2Masken darauf, dass die maximalen Tragezeiten und Erholungszeiten eingehalten werden.
3. Informieren Sie Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass auch während der eventuell
gemeinschaftlichen Fahrt zur Praxis für MNS-Schutz gesorgt wird (ein Fall, der zur
Quarantäne-Anordnung in Schleswig-Holstein führte, war durch eine gemeinsame Autofahrt
zur Praxis bedingt).

Zu Punkt 2:
•

•

Bitte beachten Sie, dass nach den Ausführungen der Berufsgenossenschaft für FFP2/FFP3Masken maximale Tragezeiten von 75 Minuten mit anschließender Mindesterholungsdauer
von 30 Minuten empfohlen werden.
Aus unterschiedlichen Quellen ist zu erfahren, dass Infektionen von (zahn-) medizinischem
Personal in der Regel nicht durch die Ausführung ihrer Tätigkeit an Patienten, sondern
durch den zu engen Kontakt untereinander während der Pausenzeiten entstehen.“

•

Zahlreiche experimentelle und klinische Studien konnten belegen, dass durch die Kombination
unterschiedlicher Maßnahmen (sog. Bündelstrategie) – besonders durch die effektive
Absaugung – zahnärztliche Behandlungsteams ausreichend geschützt sind und in diesem
Zusammenhang keinen Unterschied zwischen einem chirurgischen Mund-Nasen-Schutz
(MNS) und einer FFP-Maske besteht. Leider werden diese Erkenntnisse bei der Einstufung
von Kontaktpersonen nicht berücksichtigt.

Was ist zu tun wenn Quarantäne für das gesamte Team angeordnet wird und damit Ihre Praxis
geschlossen bleibt?
Bei angeordneter Quarantäne kann ein Antrag auf Verdienstausfall gestellt werden. Nähere
Informationen finden Sie auf der Website der Zahnärztekammer, hier unter Finanzen/Steuern.

Wir halten Sie auf unserer Zahnärztekammer-Sonderseite „Corona“ weiterhin auf dem Laufenden.

Wir wünschen Ihnen, Ihren Teams und Familien frohe Weihnachten und einen guten Start in ein
gesundes neues Jahr!
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