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Hygienekonzept zum 

Besuchermanagement 

in Pflegeeinrichtungen 

 
 

Ergänzungen zum Hygienekonzept zum Besuchermanagement in Pflegeeinrichtungen 

Stand: 20.01.2021. 
 

Sehr geehrte Angehörige, Betreuer*innen und Besucher*innen! 

Ab dem 25.01.2021 gelten für unsere Einrichtungen folgende Besuchs- und 

Hygieneregelungen.  

Wir weisen dringend darauf hin, dass die verordneten Kontaktbeschränkungen auch für 

unsere Einrichtung gelten und die Besuche auf das Nötigste beschränkt bleiben sollten. 

 Um Übertragungsrisiken zu verringern, ist das konsequente Einhalten von Basis-

Hygienemaßnahmen = AHA+L-Regel von besonderer Bedeutung. 

 Zum Schutz der Bewohner*innen muss grundsätzlich ein FFP2-Mund-Nasen-Schutz (MNS) 

getragen werden (eine FFP2-Maske ist bei Bedarf in den Einrichtungen erhältlich). Vor dem 

Anlegen sind die Hände zu desinfizieren. 

 Schutzmasken sind bei Durchfeuchtung auszutauschen. 
 

1. Besuchsregelung: 

Derzeit darf maximal nur eine Person gleichzeitig eine Bewohnerin/einen Bewohner 

besuchen. 

Besuche in der Häuslichkeit von Angehörigen dürfen stattfinden. Es gilt die Pflicht eine FFP2-

Maske zu tragen. 

Die Bewohnerinnen und Bewohner tragen selbst die Verantwortung für die Einhaltung 

des Infektionsschutzes während des Verlassens der Einrichtung! 

Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass anschließend für die Bewohnerin/den Bewohner eine 

48 Std.- Quarantäne im eigenen Zimmer mit abschließendem PoC-Antigen-Test einzuhalten 

ist. 

 

2. Besuchsbeschränkung: 

 Besuchszeiten sind: montags bis freitags von 09:00 – 16:00 Uhr 

und an Wochenenden und Feiertagen von 13:00 – 16:00 Uhr.  

 Die Besuchsdauer pro Bewohner beträgt in der Regel ca. 60 Minuten. 
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Eine telefonische Anmeldung ist weiterhin erforderlich.  

Telefon: 05427-956-0 für das FKH / 05422-603-0 für das CSM. 

Terminvergabe: montags-donnerstags von 09:00 -16:30 Uhr, freitags von 09:00 – 15:00 Uhr. 

 

Antigen-Test auf SARS-CoV-2 

 Jeder Besucher hat vor dem Betreten der Einrichtung sich einem PoC-Antigen-Test auf 

SARS-CoV-2 zu unterziehen (Dauer bis zur Auswertung: ≥ 15-30 Minuten). Bei einem 

positiven Testergebnis wird der Zugang in die Einrichtung verwehrt. Dem Besucher wird 

dann dringenden angeraten, sich umgehend um einen weiteren aussagekräftigeren Test zu 

kümmern (z.B. über Hausarzt, Coronaambulanz etc.). 

 

Die Besucherin/der Besucher ist verpflichtet während des gesamten Aufenthalts in der 

Einrichtung eine FFP2-Maske zu tragen. 

Der Besuch kann unter Einhaltung hygienischer Vorgaben in der Einrichtung  

(in der Regel Bewohner*innen-Zimmer /-Terrasse) erfolgen. Spaziergänge mit den 

Kontaktpersonen können unter Einhaltung von entsprechenden Schutzmaßnahmen 

gestattet werden. Es muss eine FFP2-Maske getragen und generell ein Mindestabstand 

≥ 1,5 Meter eingehalten werden! 

Beim Schieben im Rollstuhl kann der vorzusehende Mindestabstand von 1,5 m unterschritten 

werden, wenn eine FFP2-Maske getragen wird.  

Weitergehende Körperkontakte sind zu vermeiden. 

 Ein Bewohner/eine Bewohnerin mit einer COVID-19 Erkrankung oder die als enge 

Kontaktperson zu einem bestätigten Fall einer unter Quarantäne stehenden Person anzusehen 

ist, ist von der Besuchsmöglichkeit ausgeschlossen. 

 

Steuerung der Besuchskontakte: 

 Der Besucher hat sich am Haupteingang der Einrichtung zu melden und wird anschließend 

auf SARS-CoV-2 getestet. 
 

3. Besuchsmanagement: 

Ein Mindestabstand von > 1,5 – 2 Metern ist von allen Beteiligten während der gesamten 

Besuchszeit einzuhalten. Hand-Gesichts- bzw. Gesichts-Gesichtskontakte sollten vermieden 

werden. 

 Alle Beteiligten tragen eine FFP2-Maske. 

 Eine entsprechenden Händedesinfektion ist vor und nach dem Besuch vorzunehmen 

(entsprechende Desinfektionsspender sind hierfür mit schriftlichen Anweisungen vorbereitet). 

 Essen und Trinken sind während der Besuchszeit nicht zulässig. 
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 Muss der Bewohner/die Bewohnerin in den Rollstuhl transferiert werden oder beim Einsatz 

mit dem Rollator Unterstützung erhalten, sind diese pflegerischen Tätigkeiten 

ausschließlich vom Pflegepersonal durchzuführen. 

 Besucherinnen und Besucher dürfen nicht von den Bewohnerinnen und Bewohnern genutzte 

WCs benutzen. 

 In den Bewohnerzimmern ist nach jedem Besuch für ausreichend Luftaustausch zu 

sorgen. 

 Die Kontaktflächen werden entsprechend der einrichtungsbezogenem Reinigungs- und 

Desinfektionsplans gereinigt und desinfiziert. 

 

4. Verlassen des Einrichtungsgeländes (für Bewohner*innen der Einrichtungen) 

 Vor Verlassen des Einrichtungsgeländes eines Bewohners/einer Bewohnerin ist dies 

einer leitenden Mitarbeiter*in der Einrichtung anzuzeigen. 

 Der Bewohner/die Bewohnerin bekommt mündlich den Hinweis, die notwendigen 

Abstands- und Hygieneregeln (z.B. Händedesinfektion) und eine FFP2-Maske außerhalb 

des Geländes zu tragen!  

 Beim Wiederbetreten der Einrichtung ist von der / dem in die Einrichtung zurückkehrenden 

Bewohnerin / Bewohner umgehend eine gründliche Händewaschung mit Wasser und Seife 

bzw. eine Händedesinfektion durchzuführen. 

Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass Bewohner*innen, die das Einrichtungsgelände 

verlassen, anschließend eine 48 Std.- Quarantäne im eigenen Zimmer mit abschließendem 

PoC-Antigen-Test einhalten müssen. 

 

5. Besucher*innen, die die vorangestellten Regelungen nicht beachten, können seitens der 

Einrichtungsleitung jederzeit aufgefordert werden, die Einrichtung zu verlassen. 

 

 

Melle, den 20.01.2021 


