
 Hygienekonzept "Besuchsorganisation 
– SARS-CoV-2-Epidemie" 

 

1. Definition 

 

Im Verlauf der Corona-Pandemie wurden Pflegeheime für Besucher generell gesperrt. Nach dem 
Abklingen der ersten Welle werden diese Schutzmaßnahmen nun schrittweise wieder zurückgefahren. 
So können sich Bewohner unter Beachtung strenger Hygieneregeln wieder mit nahestehenden 
Bezugspersonen treffen. Voraussetzung dafür ist, dass die Einrichtung ein Konzept oder einen Standard 
erstellt, in dem die praktische Umsetzung der Hygienevorgaben beschrieben ist. 

 

2. Grundsätze 

§ Das Recht aller Bewohner auf Schutz vor einer SARS-CoV-2-Infektion hat einen höheren 
Stellenwert als der Anspruch einzelner Bewohner1 auf den Empfang von Besuchern.  

§ Auch nach der Öffnung geht Sicherheit vor.  
§ Wenn hinreichende Indizien für eine SARS-CoV-2-Infektion beim Besucher bestehen, darf 

dieser das Haus nicht betreten.  
§ Besucher, die die Vorschriften nicht beachten, werden zu deren Einhaltung ermahnt. Ist dieses 

nicht erfolgreich, muss der Besucher das Haus verlassen. 

3. Ziele 

§ Wir verhindern, dass SARS-CoV-2 auf die Bewohner unserer Einrichtung übergreift. 
§ Der Pflegebedürftige kann Besuch durch seine Angehörigen oder durch andere enge 

Bezugspersonen erhalten.  
§ Wir vermeiden eine soziale Isolation der Bewohner. 

4. Vorbereitung 

Organisation: 

§ Angehörige werden informiert, Schutzausrüstung (Mund-Nasen-Schutz) selbst zu beschaffen 
und mitzubringen.  

§ Wir informieren die Angehörigen regelmäßig über die aktuelle Lage in unserer Einrichtung.  
§ Wir machen Angehörige darauf aufmerksam, dass jeder Besuch vorab angemeldet werden 

muss. Bei einem ungeregelten Besucheransturm sind wir nicht in der Lage, die 
vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen durchzuführen. 

§ Besucher ohne vorherige Terminverabredung weisen wir ab. 
§ Bewohnern können von maximal zwei Personen Besuch erhalten.  
§ Für Rechtsanwälte, Notare, Ärzte, Podologen, Physiotherapeuten sowie Geistliche gilt diese 

Obergrenze nicht. Unter Beachtung der Hygieneregeln können sie ihre Mandanten, Klienten 
bzw. Gemeindemitglieder auch dann aufsuchen, auch wenn diese schon anderen Besuch 
erhalten haben. 

§ Kinder, bis zum vollendeten 16 Lebensjahr, dürfen Bewohner derzeit nicht besuchen. 
§ Falls Bewohner im Sterben liegen, gibt es keine Begrenzung auf einen Besucher. Dort dürfen 

auch mehr Angehörige und Freunde den Sterbenden sehen, um Abschied zu nehmen. 
§ Wenn es in unserer Einrichtung eine SARS-CoV-2-Infektion gibt, setzen wir alle Besuche aus. 

Dieses gilt auch bei einem begründeten Verdachtsfall. 
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Räumliche Gestaltung: 

§ 1. Möglichkeit – „Schlechtwetter-Variante“: 
o Die Besuche finden im Clubraum im Betreuten Wohnen statt. 
o Wir haben einen separaten Ausgang, der räumlich getrennt vom Eingang ist und direkt 

zum Parkplatz führt. 
o Wir haben diesen in zwei “Treffpunkte” unterteilt, die jeweils durch Paravents 

(“spanische Wände”) getrennt werden. 
o An jedem Treffpunkt trennt eine Glasscheibe den Besucher vom Bewohner.  
o Auf der Seite der Bewohner steht ein zusätzlicher Tisch und ein Stuhl bzw. der Rollstuhl. 
o Auf der Besucherseite stehen 2 Stühle. 

§ 2. Möglichkeit – „Schönwetter-Variante“: 
o Die Besuche finden im Garten unseres Hauses statt. 
o Die Besucher betreten den Garten über den separaten Zugang („Gartentürchen“) direkt 

vom Besucherparkplatz aus. 
o Wir haben den Garten in zwei “Treffpunkte” unterteilt, die durch Pavillons zum Schutz 

vor Sonne überdacht sind. 
o An jedem Treffpunkt trennt ein großer Tisch den Besucher vom Bewohner.  
o Auf der Seite der Bewohner steht ein Stuhl bzw. der Rollstuhl. 
o Auf der Besucherseite stehen 2 Stühle. 

§ 3. Möglichkeit – für größtenteils bzw. vollständig immobile sowie im Sterben liegende Bewohner: 
o Die Besuche finden nur in Ausnahmefällen, in Absprache mit der Einrichtungsleitung, 

im Bewohnerzimmer statt. 
o Die Besucher betreten den Wohnbereich durch den jeweiligen Seiteneingang und 

begeben sich auf direktem Weg zum Bewohnerzimmer. 
o Im Fall eines Bewohners im Doppelzimmer, wird der Mitbewohner für die Zeit des 

Besuches gebeten, das Zimmer zu verlassen. 
o Sollte der Bewohner das Zimmer nicht verlassen wollen, muss auch er einen Mund-

Nase-Schutz tragen. 
o Auch im Bewohnerzimmer ist der Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten.  

Alternativen zu einem Besuch: 

§ Wir suchen den Dialog mit den Bewohnern. Wir erläutern, welche Folgen ein SARS-CoV-2-
Ausbruch in der Einrichtung hätte. Wir verdeutlichen weiterhin, dass selbst bei strengen 
Hygieneregeln ein erhebliches Risiko bleibt.  

§ Ebenso kontaktieren wir die Angehörigen. Wir machen auf die zahlreichen Alternativen 
aufmerksam:  

o In der zweiten Etage (WB Schlossgarten) besteht die Möglichkeit der 
“Besuchsbalkone”. Über diese Balkone können sich die Bewohner mit ihren 
Angehörigen unterhalten, ohne dass diese die Einrichtung betreten. 

o Im Erdgeschoss (WB Klosterpark) besteht die Möglichkeit sich von der „Abgrenzung“ 
mit den Bewohnern auf der Terrasse zu unterhalten.  

o Unsere Einrichtung verfügt über einen Laptop für die Videotelefonie („Skypen“). Unter 
der jeweiligen Kennung können die Angehörigen dort nach vereinbarten Terminen 
anrufen.  

o Alternativ besteht die Möglichkeit der Videobotschaft. Angehörige nehmen zu Hause 
Videobotschaft auf und übergeben sie per USB-Stick bzw. Speicherkarte. 
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5. Durchführung 

Screening und Beratung: 

• Wir bitten den Besucher um seinen Personalausweis. Wir notieren den Namen des Besuchers 
und seine Adresse. Dadurch ist die Rückverfolgbarkeit gewährleistet, falls es zu Infektionen 
kommt. 

• Wir befragen den Besucher, ob bei ihm Erkältungssymptome vorliegen. Wir erfragen auch, ob 
es im direkten Umfeld des Besuchers in den letzten 14 Tagen zu einer SARS-CoV-2-Infektion 
gekommen ist bzw. ob sich eine Person in Quarantäne befand oder befindet. 

• Sowohl der Bewohner (soweit vertretbar) als auch der Besucher müssen einen Mund-Nasen-
Schutz oder eine FFP-Maske tragen. Wenn der Besucher keinen Schutz mitgebracht hat, erhält 
er einen (zum Selbstkostenpreis) von uns gestellt. Die Bewohner erhalten den Mund-Nase-
Schutz von der Einrichtung. 

Einweisung des Besuchers: 

• Wir prüfen und korrigieren den Sitz des Mundnasenschutzes. Dieser muss bis über die Nase 
gezogen werden. 

• Der Besucher führt eine Händedesinfektion durch. 
• Wir machen den Besucher auf die Einhaltung der “Husten- und Niesetikette” aufmerksam. 
• Körperliche Kontaktaufnahmen (Umarmungen, Berührungen usw.) sind zu unterlassen. 
• Das Verzehren von Speisen und Getränken durch die Besucher ist nicht gestattet. 
• Sollte ein Bewohner während des Besuches Speisen bzw. Getränke wünschen, werden diese 

ausschließlich durch das Personal gereicht. 
• Wir bereiten den Angehörigen darauf vor, dass der (demenzkranke) Bewohner ihn zunächst 

vielleicht nicht erkennen wird. Der Pflegebedürftige könnte ihn aufgrund der Schutzkleidung für 
eine Pflegekraft halten. Zudem sind ggf. mehrere Wochen seit dem letzten Besuch vergangen. 

• Die Besucher werden einzeln zum Besuchsplatz begleitet. 
• Wir schätzen ab, ob sich der Bewohner und seine Besucher an die Hygienevorgaben halten 

werden. Wenn es daran hinreichende Zweifel gibt, bleibt die Betreuungskraft während des 
Treffens im Hintergrund anwesend. 

5. Nachbereitung 

• Nach einer halben Stunde machen wir ggf. den Angehörigen darauf aufmerksam, dass der 
Besuch jetzt beendet werden muss. 

• Nach dem Treffen wird der Besucher direkt zum Ausgang begleitet. Er erhält dort die 
Möglichkeit, ggf. den Mundschutz zu entsorgen und die Hände zu desinfizieren. 

• Nach jedem Besuch werden Kontaktflächen (Tische, Stühle, Trennscheibe ...) mit 
Flächendesinfektionsmittel desinfiziert. (siehe: Hygieneplan) 

6. Dokumente 

• Liste der Besucher 

7. Verantwortlichkeit / Qualifikation 

• alle Mitarbeiter 

 
 


