
Ärztliche Anordnung
bei SARS-CoV-2-Infektion
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Krankenkasse bzw. Kostenträger

Name, Vorname des Versicherten

Betriebsstätten-Nr.

geb. am

Kassen-Nr. Versicherten-Nr. Status

Arzt-Nr. Datum

¡  Zustand VOR Eintreten der akuten Beeinträchtigung

Allgemeinzustand/Gebrechlichkeit gemäß  
Clinical Frailty Scale (CFS), Erläuterungen siehe Rückseite

Zu berücksichtigender Komorbiditäten: keine leicht mittel schwer

Einschränkung Kognition: nicht leicht mittel schwer

¡  Aktueller Patientenwille

▪ Indikationsstellung und aktueller Patientenwille stimmen überein. Ja £ Nein £
▪ Indikationsstellung und aktueller Patientenwille stimmen nicht überein. Eine Behandlung ohne Indikation oder gegen den Willen 

ist nicht zulässig. Es gilt entweder der Grundsatz: Keine Behandlung ohne Indikation (Indikation führt) oder: Keine Behandlung 
gegen den Patientenwillen (Wille führt)  et vice versa

Ja £ Nein £

¡  Patientenverfügung liegt vor – Patient nicht einwilligungsfähig

▪ Eine auf diese Situation zutreffende Patientenverfügung ist vorhanden, der Inhalt wurde überprüft und  
entspricht der Indikationsstellung. Ja £ Nein £
▪ Eine Patientenverfügung liegt vor, trifft aber auf die COVID-SARS-2-Infektion nicht zu. Es gilt alleine die Indikationsstellung. Ja £ Nein £
▪ Der in der Patientenverfügung festgehaltene Wille entspricht nicht der Indikationsstellung, es gilt entweder der Grundsatz: 

Keine Behandlung ohne Indikation (Indikation führt) oder: Keine Behandlung gegen den Patientenwillen (Wille führt) Ja £ Nein £
¡  Kein aktueller Wille eruierbar, keine Patientenverfügung vorhanden

▪ Ein aktueller Wille ist nicht eruierbar, es liegt keine zutreffende Patientenverfügung vor: Es gilt alleine die Indikation. Ja £ Nein £
▪ Der (mutmaßliche) Wille des Patienten wurde mit dem/der Bevollmächtigten bzw.rechtlichen Vertreter/in ermittelt. Ja £ Nein £

¡  Weitere Angaben zur Indikationsstellung (ggfs. Beiblatt verwenden)

       

      

      

 2. Begründung der genannten ärztlichen Indikationsstellung

1. Ärztliche Indikationsstellung und Anordnung zur medizinischen Behandlung bei akuter Verschlechterung einer SARS-CoV-2-Infektion

Bei behandlungspflichtiger SARS-CoV-2-Infektion und unter Berücksichtigung der Komorbiditäten/Lebensumstände des/der Patienten/Patientin:

�
Maximaltherapie 
Krankenhaus & 

Intensivtherapie

▪ Indiziert und  
ärztlich angeordnet

> sofortige Reanimation
> Verlegung in ein Krankenhaus inklusive aller intensivmedizinischen Therapien  

(z.B. Intubation, Beatmung, Herz-Lungen-Wiederbelebung, invasive Maßnahmen etc.) 
Ja £

�
Krankenhaus

keine  
Intensivtherapie

keine REA

▪ Indiziert und  
ärztlich angeordnet

> Verlegung in ein Krankenhaus per KTW, sofern Versorgung vor Ort nicht möglich  
oder  nicht ausreichend

> keine  Reanimation
> keine intensivmedizinische Therapie 

(keine Intubation, Beatmung, invasive Maßnahmen etc.)

Ja £

� Rein palliatives 
Vorgehen vor Ort

▪ Indiziert und  
ärztlich angeordnet

> das ausschließlich palliative Vorgehen vor Ort unter
> Ausschöpfung ALLER palliativmedizinischen Behandlungsoptionen  

(inkl. maximal konsequenter Schmerz- und Atemnottherapie und  
palliativer/terminaler Sedierung – sofern geboten)

Ja £

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Datum    Unterschrift des/der (Haus-)Arztes/Ärztin       Stempel

      



Warum?

Mehrere nationale und internationale Empfehlungen, unter anderem die „Entscheidungen über die Zuteilung von Ressourcen in der Notfall- und der Intensiv-
medizin im Kontext der COVID-19-Pandemie“ der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) heben klar die Bedeutung der 
Verwendung der Clinical Frailty Scale (CFS) als Aussage zum Ausmaß der Gebrechlichkeit hervor. Ziel ist die Identifizierung von Patient/innen mit einem erhöhten 
Risiko für einen ausbleibenden Behandlungserfolg, welche nicht von einer intensivmedizinischen Intervention profitieren dürften.

Wie?

Die CFS (deutsch: Klinische Gebrechlichkeits-Skala) kann von allen adäquat geschulten Fachkräften im Gesundheits- oder Pflegedienst durchgeführt werden. Die 
Skala besteht aus 9 Kategorien.

> Fragen Sie den Patienten, Angehörige, Pflegende, betreuende Personen und/oder Heimpersonal, welche Fähigkeiten die betreffende Person vor 
ZWEI Wochen hatte.

> Gründen Sie Ihre Einschätzung NICHT auf den Ist-Zustand, in dem sich die betreffende Person in der akuten Erkrankungsphase befindet.

> Entscheidungsträger, welche die Clinical Frailty Scale (CFS) verwenden, MÜSSEN die erhobene Kategorie überprüfen, um sicherzustellen, dass 
diese korrekt ist.

> Bedenken Sie, dass die Klinische Gebrechlichkeits-Skala nur bei älteren Personen (≥65 Jahren) umfangreich validiert ist. Die Skala ist nicht bei 
Personen mit stabilen dauerhaften Behinderungen, wie z.B. frühkindlichen Hirnschädigungen, validiert, da deren Prognose stark von derer älterer 
Menschen mit progredienten Behinderungen differieren könnte.

> Die Klinische Gebrechlichkeits-Skala sollte nicht isoliert verwendet werden; sie ist ein Instrument, welches im Rahmen einer ganzheitlichen Be-
trachtung und gemeinsamer Entscheidungen eingesetzt werden sollte.

Clinical Frailty Scale/ Klinische Gebrechlichkeits-Skala

1 = Sehr fit

Personen in dieser Kategorie sind robust, aktiv, voller 

Energie und motiviert. Sie trainieren üblicherweise

regelmäßig und sind mit die Fittesten innerhalb ihrer 

Altersgruppe.

5 = Geringgradig frail

Personen in dieser Kategorie sind offensichtlich in 

ihren Aktivitäten verlangsamt und benötigen Hilfe

bei anspruchsvollen Alltagsaktivitäten, wie finanziel-

len Angelegenheiten, Transport, schwerer Hausarbeit 

und im Umgang mit Medikamenten. Geringgradige 

Frailty beeinträchtigt das selbständige Einkaufen, 

Spazierengehen sowie die Essenszubereitung und 

Haushaltstätigkeiten.

9 = Terminal erkrankt

Personen in dieser Kategorie haben eine Lebenser-

wartung <6 Monate. Die Kategorie bezieht sich auf 

Personen, die anderweitig keine Zeichen von Frailty 

aufweisen.

2 = Durchschnittlich aktiv

Personen in dieser Kategorie zeigen keine aktiven 

Krankheitssymptome, sind aber nicht so fit wie Perso-

nen in Kategorie 1. Sie sind durchschnittlich aktiv oder 

zeitweilig sehr aktiv, z.B. saisonal.

6 = Mittelgradig frail

Personen in dieser Kategorie benötigen Hilfe bei allen 

außerhäuslichen Tätigkeiten und bei der Haushalts-

führung. Im Haus haben sie oft Schwierigkeiten mit 

Treppen, benötigen Hilfe beim Baden/Duschen und 

eventuell Anleitung oder minimale Unterstützung beim 

Ankleiden.

Klinische Einstufung von Frailty bei 
Personen mit Demenz

Der Schweregrad der Frailty entspricht der Schwere

der Demenz. Typische Symptome einer leichten De-

menz sind Vergesslichkeit bezüglich Details jüngster

Ereignisse, auch wenn man sich an das Ereignis selbst 

noch erinnert, sowie das Wiederholen von Fragen und 

Gesagtem sowie sozialer Rückzug.

Bei mittelgradiger Demenz ist das Kurzzeitgedächt-

nis stark beeinträchtigt, obwohl die Personen sich 

augenscheinlich noch gut an Ereignisse der Vergan-

genheit erinnern können. Die Körperpflege erfolgt 

selbstständig mit verbaler Unterstützung.

Personen mit schwerer Demenz sind nicht in der 

Lage, ihre Körperpflege ohne Hilfestellung auszu-

führen.

3 = Gut zurechtkommend

Die Krankheitssymptome dieser Personengruppe sind 

gut kontrolliert, aber außer Gehen im Rahmen von 

Alltagsaktivitäten bewegen sie sich nicht regelmäßig.

7 = Ausgeprägt frail

Personen in dieser Kategorie sind aufgrund körperlicher 

oder kognitiver Einschränkungen bei der Körperpflege 

komplett auf externe Hilfe angewiesen. Dennoch sind 

sie gesundheitlich stabil. Die Wahrscheinlichkeit, dass 

sie innerhalb der nächsten 6 Monate sterben, ist gering.

4 = Vulnerabel

Auch wenn sie nicht auf externe Hilfen im Alltag 

angewiesen sind, sind Personen in dieser Kategorie 

aufgrund ihrer Krankheitssymptome oft in ihren 

Aktivitäten eingeschränkt. Häufig klagen sie über 

Tagesmüdigkeit und/oder berichten, dass Alltagsaktivi-

täten mehr Zeit benötigen.

8 = Extrem frail

Komplett von Unterstützung abhängig und sich ihrem 

Lebensende nähernd. Oft erholen sich Personen in 

dieser Kategorie auch von leichten Erkrankungen nicht.
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Weiterführende Literatur:

https://www.dgpalliativmedizin.de/images/Ambulante_patientenzentrierte_Vorausplanung_DOKU_gesamt_200409_final.pdf

 https://www.divi.de/register/aktuelle-informationen

Clinical Frailty Scale (CFS) – Klinische Beurteilung der Gebrechlichkeit


