
 

 

Konzept  

Besuchs – und Hygieneregelungen 

In der Besonderen Wohnform der Eingliederungshilfe 
 

 

1. Ausgangssituation 

Auf Grund der Gefahr einer Covid-19-Infektion bestand bis zum 08.05.2020 ein generelles 
Besuchsverbot in den Einrichtungen der stationären Altenpflege und Eingliederungshilfe. Ziel 
war es, das Risiko einer Infektionsübertragung mit Covid-19 in den besonders gefährdeten 
Personengruppen der über 60-jährigen Menschen sowie der Menschen mit Vorerkrankungen 
zu vermeiden. 
 

Mit der SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung vom 09.05.2020 sind erste Erleichterungen 
für Besuche in Pflegeheimen und besonderen Wohnformen beschlossen worden. Da das 
Infektionsrisiko weiterhin jedoch sehr hoch ist und die hier lebenden Menschen in aller Regel 
zu den besonders gefährdeten Personengruppen zählen, bleiben strikte Hygienevorgaben 
erforderlich.  
 
Mit der Verordnung über den Umgang mit dem SARS-CoV-2-Virus und COVID-19 in 
Brandenburg (SARS-CoV-2-Umgangsverordnung) vom 15. Juni 2021 und den 
Handlungsempfehlungen für Einrichtungen der Pflege und der Eingliederungshilfe zur 
Umsetzung der SARS-CoV-2-Umgangsverordnung (SARS-CoV-2-UmgV) des Landes 
Brandenburg vom 15. Juni 2021 wurden weitere Erleichterungen beschlossen. 
 

2. Umsetzung 

Ziel ist dieses Besuchskonzeptes ist es, eine soziale Isolation und die damit ebenso 
verbundene Gefahr von Gesundheitsbeeinträchtigungen der Bewohnerinnen und Bewohnern 
zu verhindern und gleichzeitig einen höchstmöglichen Infektionsschutz aufrechtzuerhalten 
Daher müssen die Besuche koordiniert erfolgen, damit unnötige physische Kontakte 
vermieden werden. 
Grundsätzlich gilt entsprechend § 21 Absatz 2 SARS-CoV-2-Umgangsverordnung: 

 

 Besucherinnen und Besucher haben während des gesamten Aufenthalts in den 
Innenbereichen der Einrichtung eine FFP2-Maske ohne Ausatemventil zu tragen.  
 

 Besucherinnen und Besucher müssen über einen Testnachweis nach § 2 Nummer 7 
Buchstabe b oder Buchstabe c der COVID-19-Schutzmaßnahmen-
Ausnahmenverordnung verfügen und diesen auf Verlangen vorlegen oder über einen 
Nachweis hinsichtlich des Nichtvorliegens einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus 
in verkörperter oder digitaler Form, dem ein PCR-Test zugrunde liegt, verfügen und 
diesen auf Verlangen vorlegen; die dem Nachweis zugrunde liegende Testung darf 
nicht länger als 48 Stunden vor dem Besuch zurückliegen und muss die jeweils 
geltenden Anforderungen des Robert Koch-Instituts erfüllen. 
 

 Die Einrichtung bieten den Besucherinnen und Besuchern vor dem Besuch die 
Durchführung einer Testung nach § 2 Nummer 7 Buchstabe c der COVID-19-
Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung an. 



 

 

 
 Personen, bei denen typische Symptome oder sonstige Anhaltspunkte für eine 

Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus nach § 1 Absatz 1 Nummer 2 vorliegen, sind vom 
Besuchsrecht ausgeschlossen. Ein Besuchsrecht besteht auch dann nicht, wenn in der 
Einrichtung aktuell ein aktives SARS-CoV-2-Infektionsgeschehen vorliegt und noch 
keine wirksamen Maßnahmen zur Isolierung der betroffenen Bewohnerinnen oder 
Bewohner getroffen werden konnten. 

 

Umsetzung in der Einrichtung 
 

 Das Besuchsrecht wird nicht begrenzt. Jedoch gelten die allgemeinen Abstands-, 
Kontakt- und Hygieneregeln. Insbesondere ist zu beachten, dass Zusammenkünfte in 
geschlossenen Räumen derzeit  

o entweder auf Personen aus zwei Haushalten (dann ohne zahlenmäßige 
Begrenzung)  

o oder aber auf max. 10 Personen (wenn mehr als zwei Haushalte beteiligt sind)  
begrenzt sind. Bei dieser Begrenzung werden Personen mit Impf- oder 
Genesenennachweis sowie Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr nicht 
mitgezählt. Für Zusammenkünfte im Außenbereich gelten keine Begrenzungen. 
  

 Besucherinnen und Besucher müssen vor ihrem Besuch negativ auf das SARS-CoV-
2-Virus getestet worden sein. Kinder, die das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben, sind hiervon ausgenommen.  

o Zur Umsetzung der Testpflicht bietet die Einrichtungen die Durchführung eines 
PoC-Antigen-Schnelltests an. Die PoC-Antigen-Schnelltests werden in der 
Einrichtung täglich in der Zeit von 9:00 bis 15:00 Uhr angeboten 

o Der Test wird so durchgeführt, dass bis zur Vorlage des negativen 
Testergebnisses kein direkter Kontakt zu den Bewohnerinnen und Bewohnern 
und zu Mitarbeitenden über die testende Person hinaus erfolgt.  

o Alternativ können die Besucherin oder der Besucher vorlegen:  
 ein schriftliches oder elektronisches negatives Testergebnis eines PoC-

Antigen-Schnelltests; der maximal 24 Stunden zurückliegt 
 ein Selbsttest genügt dabei nicht, oder  
 ein schriftliches oder elektronisches negatives Testergebnis eines PCR-

Tests, der maximal 48 Stunden zurückliegt, oder  
 einen Impfnachweis, der entweder einen seit mindestens 14 Tagen 

bestehenden vollständigen Impfschutz ausweist oder aber bescheinigt, 
dass es sich um eine genesene Person handelt, die eine Impfstoffdosis 
erhalten hat, oder  

 einen Genesenennachweis, das Vorliegen einer vorherigen Infektion 
mit dem SARS-CoV-2-Virus bescheinigt; der zugrundeliegende 
Labortest muss mindestens 28 Tage und darf maximal sechs Monate 
zurückliegen.  

 
 Die Kontaktdaten der Besucherinnen und Besucher sind mit Vor- und Familiennamen, 

Telefonnummer oder E-Mail-Adresse, Datum und Zeitraum des Besuchs zu erfassen. 
 



 

 

 Legen Besucherinnen und Besucher Nachweise über ihren Test-, Impf- oder 
Genesenenstatus vor, so ist dies durch eine Bestätigung der den Nachweis 
einsehenden Person zu dokumentieren.  

o Bei wiederkehrenden, regelmäßigen Besuchen durch Besucherinnen und 
Besucher mit bereits nachgewiesenem Immunschutz kann auf eine erneute 
Einsichtnahme und Dokumentation verzichtet werden.  
 

 Beim Erstbesuch sind die Besucherinnen und Besucher über die Hygiene- und 
Verhaltensmaßnahmen (Händedesinfektion, Abstandsgebot, Husten- und 
Niesetikette) leicht verständlich aufzuklären und auf deren Einhaltung zu verpflichten.  
 

 Werden Hygiene- und Verhaltensmaßnahmen auch nach Erinnerung nicht 
eingehalten, kann die Besuchsperson der Einrichtung verwiesen und ein 
Besuchsverbot für diese Person ausgesprochen werden.  
 

 Das Betreten der Einrichtung ist nur gestattet, wenn  
 

 die Angabe der Kontaktdaten zur ggf. notwendigen Nachverfolgung erfolgt ist. 

 eine Einweisung in die geltenden Hygienemaßnahmen erfolgt ist. 

 die Hände entsprechend der Einweisung desinfiziert wurden. 

 
 Wenn möglich, sollten bereichsbezogene Zutrittsbeschränkungen sowie konkrete 

(kürzeste) Wege für die Besucherinnen und Besucher der Einrichtung (Flure, 
Sanitärräume, Besucherbereiche, Privatzimmer der Bewohnerinnen und Bewohner 
etc.) festgelegt werden, damit unnötige Kontakte zur Bewohnerschaft und zum 
Personal minimiert werden.  

 
3. Notwendige Maßnahmen 

 Besucherbelehrungsblatt ausgeben  
 Hygieneunterweisung ausgeben 
 auf Einhaltung der Hygienebestimmungen achten 
 Besucher zu dem Angehörigen führen und (Erst-)Kontakt herstellen 

 
Anlage 
II – 1.6.1 Pandemie – Maßnahmeplan stationäre Einrichtungen 
 
 
 
Eberswalde, 23.06.2021 
 
 
gez. Jens Klose 
Einrichtungsleitung 
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