
 
 

 
Tipps für die Pflege coronaerkrankter Erwachsener  
in häuslicher Quarantäne 

 

• Eine ordentliche und regelmäßige Händehygiene mit Wasser und Seife ist unerlässlich, 

Handschuhe und Desinfektionsmittel in den eigenen vier Wänden sind nicht notwendig.  

 

• Generell gilt die Empfehlung, Dinge nicht gemeinsam zu benutzen und Abläufe  

wie Essen oder Körperpflege voneinander zu separieren. 

 
• Ist eine Person positiv auf Covid-19 getestet, muss sie sich gemäß den Vorgaben  

der Bundesregierung umgehend in häusliche Selbstisolation begeben.  

 
o Das bedeutet, dass der Kontakt mit ihr absolut zu vermeiden ist – und das gilt 

auch für die weiteren im Haushalt lebenden Personen. Auch sie dürfen daher 

Haus oder Wohnung nicht mehr verlassen, Einkäufe müssen von FreundInnen, 

NachbarInnen oder Hilfsorganisationen erledigt werden, ebenso Spaziergänge 

mit einem eventuell vorhandenen Hund. 

 

Social Distancing in den eigenen vier Wänden 
 

• Die erkrankte Person benötigt für die Dauer der Quarantäne ein eigenes Zimmer – 

so vorhanden – und soll einen Mund-Nasen-Schutz tragen, wenn sie – etwa für  

den Gang zur Toilette oder ins Bad – ihr Zimmer verlässt.  

 

• Die Nassräume dürfen nicht gleichzeitig benützt werden, sondern immer nacheinander. 

Die Coronaviren siedeln sich besonders stark im Rachenraum an. Daher sind 

Zahnbürste und -becher der erkrankten Person so weit entfernt von anderen 

Gegenständen aufzustellen, dass sie diese nicht berühren können, auch wenn sie 

umfallen. Alle im Bad benötigten Utensilien wie Seifenstücke, Waschlappen und 

Zahnpasta sind getrennt zu verwenden. Ist eine strikte Trennung nicht möglich,  

dann ist die Tube oder Flasche nach Gebrauch mit warmem Wasser und Spülmittel 

abzuwaschen. 

 

 



 
 
 

Bad und WC nach jedem Besuch putzen 
 

• Die erkrankte Person sollte Oberflächen und benützte Gegenstände nach jedem  

Bad- oder WC-Gang mit einem haushaltsüblichen Reinigungsmittel selbst abwischen.  

 

• Für benützten Mundschutz (falls nicht aufbereitbar / waschbar bei 60 °C) ist ein eigener 

Abfalleimer oder -sack bereitzustellen, und auch Taschentücher sind nach einmaliger 

Benützung darin zu entsorgen.  

 

• Die Türgriffe in der Wohnung sollten einmal täglich mit einem Tuch mit Reinigungsmittel 

abgewischt werden. Wenn Kinder im Haushalt leben und die erforderliche 

Händehygiene nicht ausreichend garantiert werden kann, ist eine Reinigung mehrmals 

täglich sinnvoll.  

 

 

Getrennt leben, getrennt essen 
 

• Soweit möglich sollte auch die Nahrungsaufnahme im Isolationszimmer erfolgen,  

die Speisen können einfach auf einem Tablett vor der Zimmertür abgestellt werden.  

 

• Wenn das nicht machbar ist: Zuerst die erkrankte Person essen lassen. Dann den 

Tisch gut mit einem Tuch und Spülmittel abwischen und nachtrocknen. Das Virus ist 

nicht hitzebeständig und wird im Geschirrspüler oder beim händischen Abspülen ab  

40 Grad Wassertemperatur abgetötet. Abwaschtücher oder -schwämme können dann 

ganz normal bei 60 Grad in der Waschmaschine gewaschen werden. 

 

• Geschirr- und Handtücher in der aktuellen Situation in allen Haushalten täglich  

zu wechseln, nicht nur in jenen mit infizierten Personen. 

 

 

 


