Accordo con il dipartimento di prevenzione per la prevenzione e gestione dell’infezione
da SARS COV 2 nelle residenze per anziani
OSPITI
A) AMMISSIONE (vale anche per ricoveri temporanei e ricoveri di transito)
• Un tampone (MOLECOLARE) con risultato negativo che non risale a data antecedente a 4
giorni prima dell’ammissione.
• Sorveglianza per 7 giorni (misurazione della temperatura corporea, rilevazione eventuali
sintomi), isolamento non previsto
• All’ammissione: disinfezione delle mani, cambio dei vestiti, si raccomanda doccia / bagno

B) VISITA AMBULATORIALE O ACCESSO AL PRONTO SOCCORSO
• Indossare la mascherina chirurgica o altro DPI individuato dal medico dall’uscita fino al rientro.
La mascherina indossata durante l’uscita deve essere smaltita al rientro.
• al rientro: disinfezione delle mani, cambio dei vestiti, si raccomanda doccia / bagno
*le stesse misure valgono per le DIALISI.
Se l’ospite presenta febbre viene richiesto un tampone ANTIGENICO prima del rientro in
Residenza.
C) RIENTRO DA RICOVERO IN OSPEDALE
• Un tampone MOLECOLARE con risultato negativo al momento della dimissione
• Indossare la mascherina chirurgica o altro DPI individuato dal medico dall’uscita fino al rientro.
La mascherina indossata durante l’uscita deve essere smaltita al rientro.
• al rientro: disinfezione delle mani, cambio dei vestiti, si raccomanda doccia / bagno
Sorveglianza per 7 giorni (misurazione della temperatura corporea, rilevazione eventuali
sintomi), isolamento non previsto
D) RIENTRO DALLE FERIE (di più giorni)
• Un tampone MOLECOLARE con risultato negativo non risalente a data antecedente a 4 giorni
prima del rientro (non è previsto per i collaboratori, salvo nei casi richiesti dalla normativa
vigente)

COLLABORATORI, TIROCINANTI, PRATICANTI, VOLONTARI (continuativamente presenti)
A) ENTRATA AL LAVORO
• Un tampone MOLECOLARE con risultato negativo eseguito in data non antecedente a 4 giorni
prima (effettuato una tantum a inizio attività)
• Obbligo di indossare la mascherina chirurgica o altro DPI
B) PERSONALE SANITARIO e SOCIO-SANITARIO ASINTOMATICO a contatto stretto con positivo
10 giorni di “quarantena attiva” (previsto l’isolamento nell’ambito extra lavorativo). Deve
eseguire un tampone molecolare in decima giornata. Appena dispone di un tampone con esito
negativo può lavorare con utilizzo di mascherina chirurgica o altro DPI individuato dal medico.
C) PERSONALE SINTOMATICO
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Rimane a casa per il periodo di malattia e viene programmato 1 tampone antigenico il prima possibile.

RIENTRO DALLE FERIE:
DIPENDENTI CHE RIENTRANO DA PAESI A RISCHIO
Il personale ha l’obbligo di seguire le norme vigenti (DPCM 7 settembre 2020 e allegati) e di
consultare i relativi siti.

ATTENERSI AI PROVVEDIMENTI VIGENTI E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------VEREINBARUNG MIT DEM DIENST FÜR GESUNDHEITSVORSORGE in Bezug auf die
Verwaltung der SARS COV 2 Infektionen in den SENIORENWOHNHEIMEN
HEIMBEWOHNER
A) HEIMAUFNAHME (gilt auch für die Kurzzeitpflege und Übergangspflege)
• Ein negativer PCR-Test, der nicht älter als vier Tage vor der Aufnahme durchgeführt worden
ist.
• Überwachung für 7 Tage (Fiebermessen, Feststellung von evtl. Symptomen), keine Isolation
vorgesehen
• Bei der Aufnahme ins SWH: Händedesinfektion, Kleiderwechsel, man empfiehlt eine Dusche /
Bad
B) RÜCKKEHR VON EINER AMBULANTEN VISITE ODER VON DER ERSTEN HILFE
• Tragen einer chirurgischen Schutzmaske oder einer anderen vom Arzt festgelegten
persönlichen Schutzausrüstungen (PSA) vom Ausgang bis zur Rückkehr ins Seniorenwohnheim.
Die chirurgische Schutzmaske, welche bis zur Rückkehr getragen wird, muss beim Eintreten ins
SWH entsorgt werden.
• Bei der Rückkehr in SWH: Händedesinfektion, Kleiderwechsel, man empfiehlt eine Dusche /
Bad
*dieselben Maßnahmen gelten für Heimbewohner, welche Dialyse-Patienten sind.
• Wenn der Heimbewohner Fieber hat, so wird ein Schnelltest durchgeführt, bevor er ins
Seniorenwohnheim zurückkehrt.
C) RÜCKKEHR VON EINEM STATIONÄREN KRANKENHAUSAUFENTHALT
• Ein negativer PCR-Test im Moment der Entlassung
• Tragen einer chirurgischen Schutzmaske oder einer anderen vom Arzt festgelegten
persönlichen Schutzausrüstungen (PSA) vom Ausgang bis zur Rückkehr ins Seniorenwohnheim.
Die chirurgische Schutzmaske, welche bis zur Rückkehr getragen wird, muss beim Eintreten ins
SWH entsorgt werden.
• Bei der Rückkehr in SWH: Händedesinfektion, Kleiderwechsel, man empfiehlt eine Dusche /
Bad.
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•

Überwachung für 7 Tage (Fiebermessen, Feststellung von evtl. Symptomen), keine Isolation
vorgesehen.

D) RÜCKKEHR AUS DEN FERIEN (von mehr Tagen)
• Ein negativer PCR-Test, der nicht älter als vier Tage vor der Aufnahme durchgeführt worden
ist. (für die Mitarbeiter ist dies nicht vorgesehen, außer in Fällen, welche von der geltenden
Gesetzgebung vorgeschrieben sind).

MITARBEITER, FREIWILLIGE, PRAKTIKANTEN (welche ständig anwesend sind)
A)

ARBEITSBEGINN
• Ein negativer PCR-Test, der nicht älter als vier Tage vor der Aufnahme durchgeführt worden
ist (einmalig durchgeführt zu Beginn der Tätigkeit)
• Vorschrift ist das Tragen einer chirurgischen Schutzmaske oder andere PSA

B)

SANITÄTSPERSONAL und SOZIO-SANITÄRES Personal - ASYNTOMATISCH MIT DIREKTEM
KONTAKT ZU POSITIV GETESTETEN PERSONEN
Es sind 10 Tagen der sogenannten “quarantena attiva” vorgesehen (die Isolation ist in einem
außerberuflichen Bereich vorgesehen). Am 10. Tag muss ein PCR-Test erfolgen. Nach einem
negativen Abstrich darf das Personal mit einer chirurgischen Schutzmaske oder einer anderen vom
Arzt festgelegten persönlichen Schutzausrüstung (PSA) arbeiten.

C) PERSONAL - SYMTOMATISCH
Die Person bleibt für den Zeitraum des Krankenstandes zu Hause; ein Schnelltest ist so schnell wie
möglich vorzusehen.

RÜCKKEHR AUS DEN FERIEN:
MITARBEITER, WELCHE aus RISIKOGEBIETEN zurückkehren
Das Personal ist verpflichtet die geltenden Gesetze einzuhalten (DPCM 7. September 2020 und
Anlagen) und die entsprechende Internetseite zu konsultieren.

ES IST WICHTIG SICH AN BESTEHENDE VORGABEN UND NACHFOLGENDE ÄNDERUNGEN ZU
HALTEN.

Bozen/Bolzano 28.10.2020
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