
Besuchskonzept 
Anpassung des Besuchskonzept auf Grundlage der Allgemeinverfügung des Ministeriums  
für Arbeit, Gesundheit und Soziales (CoronaAVEinrichtungen) 
 
aus gegebener Veranlassung hat das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
NRW (MAGS) klargestellt, dass die Landesregelung üb er die zulässige Anzahl von 
Besuchern*1) durch die aktuell geltende Regelung fü r bundesweit einheitliche 
Schutzmaßnahmen bei besonderem Infektionsgeschehen eingeschränkt wird (§ 28 b 
Abs. 1 Infektionsschutzgesetz (IfSG Bund) i.V.m. de r Allgemeinverfügung des MAGS 
über die Feststellung der Voraussetzungen gemäß § 2 8b des IfSG-Bund vom 
24.04.2021). 

 
 
Besuchskonzept zum Schutz von Pflegeinrichtungen vor dem Eintrag von SARS-CoV-2-
Viren unter der Berücksichtigung des Rechts auf soziale Teilhabe und sozialer Kontakte der 
pflegebedürftigen Menschen 
 
Bewohnerinnen und Bewohner haben das Recht auf Teilhabe und soziale Kontakte. Auch 
vor dem Hintergrund der erheblichen Gefahren, die das SARS-CoV-2-Virus für die Bewohner 
und Bewohnerinnen bedeutet, sind diese vor sozialer Isolation zu bewahren. 
 
Ältere Menschen sind durch die die erhöhten Schutzmaßnahmen besonders gefährdet. Dies 
betrifft die körperliche und die soziale Distanzierung (physical and social distancing) die bis 
zu einer gesteigerten Mortalität führen kann.  
 
 
1. Anforderungen an Besuche in vollstationären Pfle geeinrichtungen, die Leistungen 
der Dauer- und Kurzzeitpflege erbringen. 
 
Besuche müssen unter Berücksichtigung der aktuellen Richtlinien und Empfehlungen des 
Robert-Koch-Instituts (RKI) und unter Berücksichtigung des Rechts der Bewohner und 
Bewohnerinnen auf Teilhabe und soziale Kontakte organisiert und durchgeführt werden. 
 
2. Besuchsregelungen 
 

- Jede Bewohnerin bzw. Bewohner kann täglich Besuch erhalten: 
 

- Besucher*innen müssen sich vor Betreten der Einrich tung einem PoC- 
Antigentest (einfach ausgedrückt Corona- Schnelltes t) unterziehen: 
Die Testung findet im Testzelt vor der Einrichtung statt. Wir bitten ausdrücklich 
um Terminvereinbarung, um lange Wartezeiten zu verm eiden und um einen 
reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Nach dem Tes t müssen die getesteten 
Personen auf das Testergebnis warten. Erst nach Erg ebnisstellung darf die 
Einrichtung besucht werden, vorausgesetzt es liegt ein Negativabstrich vor. 
Zur Durchführung dieser Tests ist eine schriftliche  Einwilligung notwendig, 
welche bei uns vor Ort zur Verfügung steht.  Bei Bedarf ist unser Personal beim 
Ausfüllen behilflich. 
Anerkennung eines negatives POC/ PCR-Testergebnis – von einem autorisierten 
Testzentrum- der nicht älter als 48 Stunden ist, wird unsererseits anerkannt. 
 
 
Unserere Testage sind Montag, Mittwoch, Freitag sow ie Samstag in der  
Zeit von  10.00- 11.30 Uhr sowie 14.30-16.30 Uhr    

            
 



Bei einer Positiv-Testung  sind wir verpflichtet die Daten der Testperson (Name, 
Vorname, Anschrift, Telefonnummer) an das Gesundheitsamt des Wohnsitzes zu 
melden. Nach der Meldung an das Gesundheitsamt, werden diese Daten von uns 
datenschutzkonform vernichtet. Der Zutritt  zu unserer Einrichtung ist dann natürlich 
untersag t. Der Test ist nicht verpflichtend, jedoch wird Besuc her*innen und 
externen Dienstleistern der Zutritt der Einrichtung  bei Ablehnung eines PoC-
Tests verwehrt . 
Es erfolgt eine wöchentliche Meldung an das Landeszentrum für Gesundheit über die 
Anzahl der durchgeführten und positiv gemeldeten Tests. Hierbei werden keine 
personenbezogenen Daten weitergeleitet.  
 

- Besucher*innen, die bereits getestet worden sind (f rühestmöglicher 
fortlaufender Test nach  48 Std.) registrieren sich  - zwecks Nachverfolgung - 
mittels eines Kurzscreening am Empfang und können d ann den Besuch 
antreten  

 
- Es besteht keine zeitliche Begrenzung von unter einer Stunde je Besuch 

 
- Bewohner können max. 1 Person zu dem Haushalt gehörende Kinder bis zur     

            Vollendung des 14. Lebensjahres als Besuch empfangen. 
- Die Besuche finden im Bewohnerzimmer statt.  
- im Außenbereich ist der Besuch auch mit mehreren Besuchern möglich  
- Während der Quarantäne darf unter Einhaltung der Hygienerichtlinien Besuch 

empfangen werden 
- Besuche dürfen unter Einhaltung der persönlichen Privatsphäre/Vertraulichkeit nur im 

Bewohnerzimmer stattfinden 
 
3. Hygienevorgaben 
 

- Testung vor der Einrichtung (Testzelt mit getrennten Warte- und Testbereich) 
Folgende Daten werden erhoben: 
 Name des Besuchers, Adresse, Telefonnummer, Datum, Testung und Ergebnisse 

- Registrierung am Empfang mittels Kurzscreening für bereits getestete Besucher         
(frühestmöglicher fortlaufender Test nach 2 Tagen) 
Folgende Daten werden erhoben: 
Name, Adresse, Telefonnummer, besuchter Bewohner*in, Beginn und Ende des 
Besuchs 
 
Die Daten werden vier Wochen aufbewahrt und anschließend vernichtet, sofern sie 
nicht von der nach § 28 Abs. 1 IfSG zuständigen Behörde benötigt werden. 
 

- Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung innerhalb der Einrichtung 
- Wahrung der Nieshygiene 
- Vor und nach dem Besuch Hände desinfizieren 
- Einhaltung des Abstandsgebots von 1,5m  
- Sofern beidseitig eine Mund-Nasen-Bedeckung genutzt wird, muss der 

Mindestabstand nicht eingehalten werden, hinterher muss bei allen eine 
Händedesinfektion durchgeführt werden 

- Berührungen sind unter Einhaltung der beidseitigen Mund-Nase-Bedeckung erlaubt 
- Face Shields und Gesichts-Visiere sind nicht erlaubt  

 
Sollten Sie mit den Hygienerichtlinien nicht einver standen sein, bitten wir Sie von 
einem Besuch Abstand zu nehmen 

 
 

4. Verlassen der Pflegeeinrichtung 



 
Die Einrichtung darf aus eigenem Ermessen bis zu 6 Stunden verlassen werden, ohne dass 
eine anschließende Isolierung erforderlich ist. 
 
Bewohner und Besucher tragen die Verantwortung für die Einhaltung des Infektionsschutzes 
beim Verlassen der Einrichtung.  
 
 
 
Bei besonderen Konstellationen, die im Vorfeld besprochen werden müssen, liegt es im 
Ermessen der Einrichtungsleitung, Ausnahmen von der Sechs-Stunden-Begrenzung zu 
vereinbaren.  
 
 
 
 
5. Quarantäne 
 
Im Hinblick auf das Recht auf Teilhabe und soziale Kontakte ist auch während der 
Quarantäne ein Besuch im Bewohnerzimmer möglich. Dieser unterliegt den 
Infektionsschutzrichtlinien des Robert-Koch-Instituts (RKI). Der Besucher muss 
entsprechende Schutzausrüstung tragen. 
 
Abweichend zu den Empfehlungen des RKIs werden die Freiheitsrechte, die Teilhabe und 
die sozialen Kontakte der Bewohner höher gewertet. Eine Isolierung zu Beginn der 
Versorgung in der Pflegeeinrichtung ist nicht mehr zwangsläufig erforderlich. Die Bewohner 
müssen beim Verlassen ihres Zimmers eine Mund-Nase-Bedeckung verwenden und müssen 
bis zum Vorliegen des negativen Ergebnis der zweiten Testung den Mindestabstand zu den 
anderen Bewohnern einhalten. 
Sollte aus gesundheitlichen Gründen keine Einsichtsfähigkeit des Bewohners mehr 
vorliegen, kann davon abgewichen werden. 
 
 
6. Besuchsverbot 
 
Bei Vorliegen einer SARS-CoV-2 Infektion innerhalb des Hauses, kann durch die 
Einrichtungsleitung und den Rhein-Erft-Kreis ein Besuchsverbot verhängt werden. 
 
Bei einer Positivtestung und bei Besuchern mit grip peähnlichen Symptomen wird 
einen Betretungsverbot ausgesprochen! 
 
 
 
 
 

 
   
 
 

 


