
 
 

Stand 16. Dezember 2020  1 
 

Endoskopie und COVID-19 

 

Seit Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland im März 2020 sind durch die Fachgesellschaften 

Leitlinie und Empfehlungen zum Umgang mit Corona-Patienten in der Endoskopie aber auch zu den 

generellen Handlungsabläufen in Endoskopie-Einrichtungen, sei es in den Kliniken oder Praxen, 

erstellt und publiziert worden. Diese Empfehlungen unterliegen einer steten Aktualisierung und 

werden auf den Homepages der Fachgesellschaften (DGVS, DEGEA, ESGE) publiziert und online 

breit verfügbar gemacht. 

 

Es gilt in diesem Zusammenhang die verschiedenen Ebenen der Pandemiebekämpfung im 

Allgemeinen, aber auch der speziellen Hygiene-Aspekte von Endoskopie-Einrichtungen und Praxen in 

Deutschland zu beleuchten. Dazu zählen Prozedurenassoziierte-, Patientenassoziierte- und 

Umgebungsassoziierte Einflußfaktoren.  

 

Die tagesaktuellen Covid-Empfehlungen des RKI sind, auch wenn es banal klingt, unbedingt 

einzuhalten und umzusetzen (Mund-Nase-Schutz, Abstand >1.5m, >15 min Face-to Face Kontakt). 

 

Darüberhinaus sollte bei den aktuell hohen Infektionszahlen und der Durchseuchung in der 

Bevölkerung die Indikation zur Endoskopie sehr eng gestellt werden! Planbare Eingriffe wie 

beispielsweise die Adenom-Nachsorge oder Barrett-Kontrollen sollten individuell überprüft und ggf. um 

einen überschaubaren Zeitraum von 3 Monaten verschoben werden. 

 

Die strukturellen Voraussetzungen der Endoskopie-Einrichtungen und Praxen sind inzwischen den 

aktuellen Gegebenheiten und den hohen Infektionszahlen angepasst worden. Der Workflow ist auch 

in den Praxen so gestrafft worden, daß die Zahl der Patientenkontakte deutlich reduziert und auch die 

räumlichen Ressourcen zur Infektionsprophylaxe besser genutzt werden können.  

 

Bei jedem Patienten sollte eine Risikostratifizierung für eine potentielle COVID-Infektion vorgenommen 

werden. Dies geschieht durch vorherigen telefonischen Kontakt oder online –Fragebögen (Symptome, 

Kontakte, Test etc.). Bei Vorliegen eines hohen Risiko’s müssen spezielle Vorsichtsmaßnahmen 

angewendet werden (Raum, Schutzausrüstung etc.) 

 

Eine generelle Schnelltest-Diagnostik für alle Patienten wird derzeit (noch) nicht empfohlen.  

 

Die Teams (Pflege/ Ärzte/ MFA) in der Endoskopie sollen bei jedem Eingriff am Patienten folgende 

Schutzmaßnahmen vorhalten: 

• Mund-Nase-Schutz/ FFP-2  

• Schutzbrille 

• Handschuhe 
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• OP-Haube 

• Schutzkittel 

 

Der Patient soll während der Prozedur und auch im Aufwachraum, falls medizinisch vertretbar, 

ebenfalls einen Mund-Nase-Schutz tragen. 

 

Die Endoskop-Aufbereitung erfolgt nach den aktuellen Empfehlungen der KRINKO und des RKI. Dies 

bedeutet eine manuelle Vorreinigung mit nachfolgender komplett automatischer Aufbereitung mittels 

Enzymlösungen und hoher viruzider Wirkung in den dafür vorgesehenen Waschautomaten (RDG-E). 

Dies wird in allen akkreditierten Einrichtungen und Fachpraxen durchgeführt und sichergestellt. 

Hygieneprüfungen fanden und finden dabei  in regelmäßigen Abständen statt. 

 

Endoskopische Zubehörmaterialien wie Zangen und Schlingen sind sterile Einmalprodukte und 

werden nicht aufbereitet. 

 

Fazit: Eine Übertragung einer COVID-Infektion von Patient zu Patient über das Endoskop ist bei 

adäquat durchgeführter Aufbereitung sehr unwahrscheinlich und praktisch nicht möglich. Die Gefahren 

liegen eher in der direkten Übertragung bzw. engem Kontakt z.B. durch Aerosole von Patient zu 

Patient oder Personal zu Patient. Dieses Risiko kann durch o.g. Maßnahmen jedoch deutlich gesenkt 

werden. 
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