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TäglicheMessungen der Temperatur bei Kindern und Beschäftigtenvon
Betreuungseinrichtungen
Sehr geehrte Damen und Herren,
während unseres Trägertreffens am 11. 08. 2020 hatten wir uns eingehend zum Themenkomplex
des täglichen Messens der Temperatur bei Kindern und Beschäftigten von Betreuungseinrichtungen ausgetauscht.

Bei mir ist nach unserem Austauschder Eindruckerhalten geblieben, dass die Beschäftigtenin
den Betreuungseinrichtungenein Bedürfnisnach einheitlichen Vorgehensweisenund einer
Stärkungihrer Haltung im Falle einer möglichen Erkrankung eines KindesgegenüberEltern und
Sorgeberechtigten haben. Gerade wenn abgeklärt werden soll, ob einKind krank ist und nicht in
die Betreuung gehen kann.

Die Bedenken des Gesundheitsamteszum stadtweiten Screening durch Temperaturmessung
möchte ich nicht in Frage stellen. Es wurde von Seiten des Gesundheitsamtes zu Bedenken

gegeben, dass "Fieber"nicht als führendesSymptom herangezogenwerden könne und möglicherweiseviele Unsicherheiten und Unruhe bei allen Beteiligten entstehen könnten. Führende
Indikatoren für eine COVID-19-lnfektionseien vielmehr
. Trockener Husten/Halsschmerzen
. Atemnot/Atembeschwerden

. Störungen des Geruchs-/Geschmackssinns
. Fieber

Die Temperaturmessung unterliege außerdem unterschiedlichsten Parametern, die von Person
zu Person und von Situation zu Situation abweichen können. Auch die eingesetzten Infrarotfie-

berthermometer könntenzu Messfehlern bzw. Ungenauigkeitenführen und gäben keine zuverlässigen Ergebnisse wieder.
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EinigeTrägerhaben beim Treffen von ihren guten Erfahrungenberichtet, die sie mit der täglichen Temperaturmessung gemacht haben und dass sie dieseauch zu "Corona-Zeiten"als sehr
hilfreich einsetzen können. Fieber messen sei eine gängige Praxis in den Betreuungseinrichtungen, insbesondere zu Erkältungs- und Grippezeiten in den kommenden Monatere

Meiner Einschätzungnach kann täglicheTemperaturmessung im Falle einer Erkrankungfürdie
Beschäftigtenund die Familien eine wichtige Grundlagefürdie Entscheidungsfindungsein, ob
ein Kind eine Einrichtung besuchen kann oder ob eine "Auszeitvon der Betreuung" bzw. eine
ärztliche Abklärung erforderlich ist.

Dabei kann die Richtlinie angewandtwerden, die derzeit auch in Krankenhäusernpraktiziert
wird: Bei einerTemperatur von über37, 5 Grad sollte die Testperson weiter beobachtetwerden,
ob noch andere Symptome auftauchen, die auf eine COVID-19-lnfektionhindeuten können. Ab
einerTemperatur von 38 Grad sollte das Kind bzw. der Erwachsenezu Hause bleiben, sich
auskurieren und sich ggf. testen lassen, wenn weitere Symptome auftauchen.
Ausführlichere Informationen hierzu gibt es vom Land oder auch aus anderen Kommunen, von
denen Sie ein Beispiel hier finden:
htt s://www. offenbach. de/medien/bindata/of/Gesundheitsamt/corona/20200716-AktuelleRe elun en-fuer-Kitas-Schule-Ta esmuetter. df

Wichtig ist, dass eine erhöhte Temperatur, die mit einem Infrarotfieberthermometer gemessen
worden ist, immer nochmals mit einem "regulären" Thermometer bestätigt werden sollte. Eine
Dokumentation der Messwerte ist aus meiner Sicht nicht notwendig, da es sich hier nicht um
eine medizinische Maßname handelt, sondern lediglich dazu dient, präventiv Anhaltspunkte zu
gewinnen, um mit den Eltern ins Gespräch zu kommen.

Mein Vorschlag ist, die Temperaturmessung in die tägliche Routine in den Betreuungseinrichtungen aufzunehmen, um die Entscheidungsfindungim Krankheitsfallzu erleichtern und alle
Beteiligten zu entlasten. Die Kosten fürzusätzlicheFieberthermometerkönnen dann überdie
Betriebskostenzuschüsse abgerechnet werden.

Aufjeden Fall aber können und sollten die Trägerim Rahmen ihrerTrägerhoheitund unter Abwägungaller Argumente eine jeweils eigene Entscheidungin dieser Fragetreffen.
Ich wünsche Ihnen Gesundheit und für die kommenden Aufgaben viel Kraft.

Mit freundlichen Grüßen

n. c,
Sylvia Weber
Stadträtin
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