Aufgrund der aktuellen Coronavv rus-Pandem e (COVID-19-Pandem e) möchten
n w r m Vorfeld der angemeldeten Qual tätsprüfung S e um Ihre M tw rkung b tten:
n, dass nunmehr Regelprüfungen nach §114 SGB XI wieder s a finden.
Der Gese zgeber ha beschlossen
Der MDK Rheinland-Pfalz möch e bei der Wahrnehmung der gese zlichen Aufgabeen alle Be eilig en und
insbesondere die vulnerable Perssonengruppe der Pflegebedürf igen vor zusä zlich
her Ans eckungsgefahr
durch das SARS-CoV-2-Virus schü
ü zen. Darum erfolgen alle Quali ä sprüfungen geemäß den Hygieneregeln
des RKI. Die Einhal ung der Abs andsregeln,
an
Hus en- und Niese ike e, Anwendun
ng eines medizinischen
Mund-Nasen-Schu zes, regelmäß
ßige Händehygiene (Waschen/Desinfizieren) sind für uns selbs vers ändlich und wir bi en auch Sie diesee einzuhal en.
Zur Kontaktreduz erung b tten w r für d e Qual tätsprüfung mögl chst nur d e un
nbed ngt notwend gen
M tarbe ter nnen und M tarbe te
er h nzu zu z ehen.
- Für die Prüfung und das Gespräc
äch bi en wir möglichs einen ausreichend großen
n Raum, der gu zu lüfen is und Abs ände ermöglich , berei zu s ellen.
- Bei den Besuchen der versorg en Personen soll e die Prüferin/der Prüfer nur von
n e ner M tarbe ter n/e nem M tarbe ter begle tet werden, sofern nich eine an- bzw. zugehörige Peerson vor Or is .
- Möglicherweise bi en die Prüfe
fer darum, bei der Begu ach ung behilflich zu sein
n, z.B. beim Drehen einer
versorg en Person auf die Sei e, um Kon ak e und dami Risiken zu vermeiden.
- Nach Möglichkei soll en das Fac
achgespräch und die Auswer ung der Dokumen a ion in einem Raum
ohne Personenverkehr s a findeen.
Zur Einschä zung der Si ua ion in
n Ihrer Einrich ung bi en wir im Vorfeld der Prrüfung um Mi eilung zu
folgenden Fragen (Rückan wor möglichs umgehend per Fax an 06731 / 486-281
1):

Gib es ak uell M tarbe ter nnen oder M tarbe ter
mi einer bes ä ig en COVID-19-In
nfek ion?

JA

Wieviele?? ______

NEIN

gib es ak uell Verdach sfälle gem
mäß Defini ion des RKI?

JA

Wieviele?? ______

NEIN

Gib es ak uell versorgte Persone
en
mi einer bes ä ig en COVID-19-In
nfek ion?

JA

Wieviele?? ______

NEIN

gib es ak uell Verdach sfälle gem
mäß Defini ion des RKI?

JA

Wieviele?? ______

NEIN

Is eine Meldung an das zus ändigge Gesundhei sam erfolg ?

JA

NEIN

Wenn ja, bi e Gesundhei sam an
angeben _______________________________________________

Für Rückfragen bi e Name _______________________ Telefon-Nummer ______________________
Vielen Dank für Ihre Un ers ü zun
ng.

