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Besuchs- und Ausgangskonzept / COVID 19 

Grundsätze:  

Die Bewohner einer Pflegeeinrichtung gelten aus verschiedenen Gründen als Risikogruppe sich leichter 
anstecken zu können und schwerwiegende Folgen bis hin zum Tod durch eine Infektion mit dem 
Coronavirus zu erleiden. 

Soziale Kontakte, Bewegung im Freien und andere Freizeitaktivitäten sind wichtig für das Wohlbefinden 
und Mensch sein. Risikominimierung und Lebensbewahrung stehen hier jedoch oft über dem Wunsch nach 
uneingeschränkten Aktivitäten zur Steigerung der Lebensqualität. 

Der notwendige Kompromiss hierzu kann nur miteinander und in gegenseitiger Rücksichtnahme und 
gegenseitigem Respekt erfolgen. Da jeder Infizierte potenziell das Leben mehrerer Menschen gefährden 
kann, muss hier das Wohl der Gemeinschaft über dem Wohl des Einzelnen stehen. 

Nur gemeinsame Vernunft und die Einhaltung klarer Regeln, kann helfen, die zu schützen, die zurzeit am 
meisten Schutz brauchen. 

Leider ist in unserem Landkreis die Zahl der Neuinfektionen sehr hoch und unsere Erfahrungen haben uns 
dazu gebracht, unserer Besucherregelung an das Risiko anzupassen. Daher werden wir bis zum 15.01.2021 
erstmal folgende Maßnahmen für unsere Einrichtung ergreifen.  

 
Maßnahmen: 

1. Grundsätzlich sind Besuche auf das unbedingt notwendige Maß zu reduzieren. 
 

2. Zur ersten Risikominimierung wird der Besucherkreis des Bewohners auf zwei Kontaktpersonen 
beschränkt. Diese werden in der Verwaltung durch den Bewohner oder einen Bevollmächtigten 
benannt. Ausnahmeregeln sind in einzelnen besonderen Härtefällen möglich.  
 

3. Um allen Bewohner Besuche zu ermöglichen, wird ein Besucher pro Bewohner auf max. 2 pro Woche 
beschränkt. Leider können wir im Moment nicht jeden Tag ein Besuch ermöglichen, da wir noch nicht 
genug Schnelltest, Räumlichkeiten und geschultes Personal für die Test haben. Wir bitten um 
Verständnis, aber wir möchten zu Weihnachten jeden Bewohner ein Besuch ermöglichen und müssen 
daher mit unseren Ressourcen, im Moment, gut haushalten. Sollte ein Besucher ein negativer Corona- 
Test (PCR) nicht älter als 48 Stunden vorweisen können, kann ein weiterer Besuch (wenn Termine frei) 
sind gern ermöglicht werden. Ausnahmeregeln sind in einzelnen besonderen Härtefällen möglich. 
 

4. Die Besuche sind telefonisch vorher ausschließlich unter (039292) 640 von 08:00 bis 15:30 Uhr 
anzumelden. Eine Anmeldung muss mind. ein Tag vorher erfolgen.  
 

5. Alle Besucher haben sich zu Beginn ihres Besuches zu registrieren (Dokument C.6.)  
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6. Zu den Feiertagen sind zeitgleich jeweils zwei Besucher zugelassen. 
Sonst wird nur ein Besuch pro Bewohner zeitgleich zugelassen. 
 

7. Die Anzahl der zeitgleichen Besuche wird auf einen pro Wohnbereich beschränkt. 
 

8. Um möglichst vielen Angehörigen Besuche zu ermöglichen, bitten wir, 
die Besuchszeit auf maximal 60 min zu begrenzen.  
 

9. Grundsätzlich sollten die Besuche im Besucherzimmer stattfinden. Dabei gelten folgende Regeln: 
- Beim Betreten und Verlassen sind die Hände zu desinfizieren, in der gesamten Einrichtung ist ein 

Mundschutz zu tragen. Besucher tragen sich bitte in die entsprechenden Anmeldeformulare ein. 
- Bei den Besuchern wird eine Temperaturmessung durchgeführt. Bei erhöhter Temperatur und 

Anzeichen erkältungsähnlichem Husten muss der Zugang zur Einrichtung leider verweigert werden. 
- Zudem erfolgt ein Corona- Schnelltest vor dem Betreten der Einrichtung, daher sollten Sie 15 min 

Wartezeit einplanen. 
- Sollte es Fragen an das Pflegepersonal geben, so ist dies zu Beginn des Besuches anzuzeigen, die 

Pflegefachkraft wird Sie dann soweit möglich auf dem Zimmer aufsuchen. Grundsätzlich ist aber 
hier der telefonische Kontakt vorzuziehen. 

- Auch im Besucherzimmer gelten die allgemeinen Hygieneregeln (Tragen eines Mund- und 
Nasenschutzes, Abstandsregeln). Wir bitten um Verständnis, das wir besuche im Zimmer 
versuchen zu vermeiden, da wir in unseren Besucherzimmer die die Hygienevorschriften besser 
umsetzen können (spezieller Luftreiniger, alles desinfizierbar).  

- Nach dem Besuch wird das Zimmer stoßgelüftet und Kontaktflächen desinfiziert. 
 

10. Bei Nichteinhaltung der Besuchsregelung behält sich die Einrichtung zum Schutz der Bewohner vor, 
ein temporäres Besuchsverbot auszusprechen. 
 

11. Grundsätzlich gelten bis auf Widerruf folgende Besuchszeiten: 
- Dienstag und Donnerstag   10:00 – 11:00 Uhr und 14:00 – 16:00 Uhr 
- Freitag, Samstag und Sonntag (Feiertage) 13:30 – 14:30 Uhr 

 
12. Bewohner können zu Spaziergängen abgeholt werden. Auch außerhalb der Einrichtung sind die 

Hygieneregeln einzuhalten. Auch hierfür erfolgt bitte eine telefonische Anmeldung auf die 
(03921) 729 51 34 die Spaziergänge sind nach schriftlicher Belehrung dann möglich. 
 

13. Grundsätzlich ist es den Bewohnern gestattet, die Einrichtung zu verlassen. Dies muss auf den 
Wohnbereichen angezeigt werden. Hier findet zunächst eine Beratung zu den notwendigen 
Verhaltensregeln statt. Dies wird mit Erfassung der persönlichen Daten schriftlich dokumentiert. 
Die entsprechende Belehrung wird in Kopie ausgehändigt (Dokument C.7.) 
 

14. Die Bewohner haben sich entsprechend auf den Wohnbereichen an- und abzumelden. Auch hierfür 
erfolgt bitte eine telefonische Anmeldung auf die (039292) 640 dies sollte mind. 48 Stunden vorher 
erfolgen, um alle Schutzmaßnahmen zu organisieren. 

 
Auch außerhalb der Einrichtung sind die Corona Hygienerichtlinien einzuhalten. Bei nachweislichem 
Zuwiderhandeln kann das Ausgangsrecht beschränkt werden. Und es werden weitere Hygienemaßnahmen 
zur Sicherung der anderen Bewohner aktiviert. 


