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Stand 17.12.2021 

Besuchermanagement im Altenhilfeverbund der BDB Bergischen 
Diakonie Betriebsgesellschaft gGmbH 

 
entsprechend der Allgemeinverfügung des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
CoronaAVEinrichtungen und der CoronaTestQuarantäneVO 

 

 
In vollstationären Pflegeeinrichtungen sind zum Schutz der dort lebenden Menschen 
besondere Schutzmaßnahmen erforderlich, um sie in besonderer Weise vor den Gefahren 
einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus zu schützen. Bei der Ausgestaltung der 
Schutzmaßnahmen kommt neben den Zielen des Infektionsschutzes der Gewährleistung der 
Teilhaberechte der Bewohnerinnen und Bewohner bzw. Nutzerinnen und Nutzer der 
Einrichtungen eine besondere Bedeutung zu. Um diese Ziele in einen sachgerechten 
Ausgleich zu bringen, sind die folgenden Regelungen in den jeweiligen Bereichen 
umzusetzen: 
 

 
 
In den Besucherkonzepten der Bergischen Diakonie werden entsprechend den RKI 
Richtlinien „ Besucher mit Erkältungssymptomen sowie Kontaktpersonen von 
COVID-19-Infizierten aufgefordert der Einrichtung fern zu bleiben. „ 

 

1. In den Einrichtungen ist durch Aushänge über die aktuellen Hygienevorgaben zu 

informieren. Hierzu zählen insbesondere die Hand- und Nieshygiene sowie das 

Abstandsgebot. Das RKI empfiehlt das generelle Tragen von Mund-Nasen-Schutz 

(MNS) aus Gründen des Risikopersonenschutzes während der Pandemie.  

 

2. Im Eingangsbereich und verteilt in der gesamten Einrichtung sind ausreichend 

Möglichkeiten zur Händedesinfektion vorzuhalten. Besucherinnen und Besucher 

haben sich vor dem Besuchskontakt die Hände zu desinfizieren.  

 

3. Für Besucher der Einrichtungen ist das Tragen einer medizinischen Maske 

obligatorisch, soweit dies nicht individuell aufgrund gesundheitlicher 

Einschränkungen zu einer erheblichen Belastung führt. Im persönlichen, 

direkten Kontakt und in Aufenthaltsräumen für Bewohnerinnen und Bewohner,  

die über eine vollständige Immunisierung (vollständig geimpfte oder genesene 

Personen) verfügen, entfällt die Maskenpflicht. Es gelten die Ausnahmen 

(medizinische Gründe, Passform bei Kindern) nach § 3 der 

Coronaschutzverordnung, z.B. sind Kinder bis zum Schuleintritt von der 

Verpflichtung zum Tragen einer Maske ausgenommen sind. 

 

4. Jeder Bewohnerin bzw. jeder Bewohner hat das Recht, täglich zeitlich 

unbeschränkt Besuch zu erhalten. Nicht immunisierte Personen über den 

eigenen  Hausstand hinaus sind auf 2 Personen beschränkt, wobei Kinder bis 

einschließlich 13 Jahren hiervon ausgenommen sind. 

 

5. Entsprechend der CoronaAVEinrichtungen dürfen Besucherinnen und 

Besuchern die Einrichtung nur betreten, wenn sie getestete Personen im Sinne 

der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung vom 8. Mai sind. 

Getestete Personen im Sinne der Verfügung sind Personen, die über ein nach 

Corona-Test-und-Quarantäneverordnung bescheinigtes negatives Ergebnis 
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eines höchstens 24 Stunden zurückliegenden Antigen- Schnelltest oder eines 

von anerkannten Labor bescheinigten höchstens 48 Stunden zurückliegenden 

PCR-Test verfügen. Schulpflichtige Kinder und Jugendliche gelten außerhalb der 

Ferienzeit aufgrund ihrer Teilnahme an den verbindlichen Schultestungen als 

getestete Personen. Kinder bis zum Schulantritt sind ohne Vornahme eines 

Coronatests getesteten Personen gleichgestellt. 

 

6. Zur Umsetzung der Testanforderung für Besucherinnen und Besucher bietet die 

Einrichtung Testmöglichkeiten vor Ort an. Die Testtermine werden sowohl durch 

Aushang an zentraler Stelle der Einrichtung als auch im Internet deutlich bekannt 

gemacht. 

Die Testzeiten sind: 

 ( bedarfsgerecht, täglich mindestens die Dauer von zwei Stunden, drei Termine nachmittags in einem Zeitkorridor von 

 16 bis 18 Uhr ) 

 

7. Bei Besuchen sind die erforderlichen Daten zur Sicherstellung der einfachen 

Rückverfolgbarkeit einschließlich des Namens der besuchten Person zu erheben. 

 

Zur Vermeidung des Eintrags einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus wird ein 

Kurz-screening auf typische Symptome einer Infektion (unklare Beschwerden wie 

Husten, Hals-schmerzen, Schnupfen, Geschmacksverlust, erhöhte Temperatur 

oder Übelkeit) durchgeführt,  

a. vor dem Dienstantritt bei den Beschäftigten  

b. bei Besucherinnen und Besuchern beim Betreten der Einrichtung  

c. bei der Aufnahme von Bewohnerinnen und Bewohnern bzw. ihrer 

Rückkehr in die Einrichtung nach mehrtägiger Abwesenheit 

Werden bei Besucherinnen und Besuchern Symptome einer SARS-CoV-2-

Infektion festgestellt oder verweigern sie eine Mitwirkung am Kurzscreening, ist 

ihnen der Zutritt zur Einrichtung zu verweigern; ausgenommen ist die Begleitung 

Sterbender.  

8. Für Besuche von Seelsorgerinnen und Seelsorgern, in der Einrichtung 

ehrenamtlich tätigen Personen, Betreuerinnen und Betreuern, 

Betreuungsrichterinnen und Betreuungsrichtern, Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern von Krankentransportdiensten, Dienstleistenden zur pflegerischen 

oder palliativen Versorgung und zur weiteren Grundversorgung sowie Personen, 

die innerhalb der Einrichtung Teilhabeangebote durchführen, und für 

Mitarbeitende der nach § 43 Absatz 1 und 3 WTG zuständigen Behörden und 

Aufsichtsbehörden gelten die Regelungen für Besucherinnen und Besucher 

entsprechend. Schnelltestungen müssen ihnen bedarfsgerecht angeboten 

werden. 

Personen, die die Einrichtung im Rahmen eines Notfalleinsatzes oder aus 

anderen Gründen ohne Kontakt zu Bewohnerinnen und Bewohnern nur für einen 

unerheblichen Zeitraum betreten, sind keine Besucher; für sie besteht keine 

Testpflicht. 

 

9. Tritt in der Einrichtung eine SARS-CoV-2-Infektion auf, sind die untere 

Gesundheitsbehörde und die zuständige Behörde nach dem WTG umgehend zu 

informieren. Auch die Bewohnerinnen und Bewohner beziehungsweise deren 
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gesetzliche Vertreterinnen und Vertreter sind über ein Ausbruchsgeschehen in 

der Einrichtung dem Grunde nach zu informieren.  

 

10. Vor der Aufnahme neuer Bewohnerinnen oder Bewohner ist darauf hinzuwirken, 

dass ihnen ein Impfangebot gemacht wird. Ist dies vor der Aufnahme nicht 

möglich, so muss es umgehend nach der Aufnahme nachgeholt werden. In 

diesem Fall gelten für die neue Bewohnerin bzw. den neuen Bewohner bis zu der 

in Ziffer 4.6. vorgesehenen Schnelltestung am sechsten Tag nach der Aufnahme 

außerhalb des eigenen Zimmers die Verhaltensregeln, die von Besucherinnen 

und Besuchern zu beachten sind (Maskenpflicht, Abstandsgebot zu anderen 

Bewohnerinnen und Bewohnern, Hygieneregeln).  

 

11. Bewohnerinnen und Bewohner, die positiv getestet worden sind getrennt von den 

anderen Bewohnerinnen und Bewohnern der Pflegeeinrichtung unterzubringen, 

zu pflegen, zu betreuen und zu versorgen. Die isolierte Versorgung erfolgt in der 

Regel in vorhandenen Einzelzimmern der Einrichtung. Bei der Anwendung der 

Quarantänevorschriften gelten die Bewohnerinnen und Bewohner nicht 

automatisch als Haushaltsangehörige. 

 

12. Interne Veranstaltungen, an denen neben den Bewohnerinnen und Bewohnern 
nur Beschäftigte der Einrichtungen und direkte Angehörige sowie die für die 
Programm-gestaltung erforderlichen Personen teilnehmen sind zulässig. Nicht  
immunisierte/ genesene Bewohnerinnen und Bewohner, die einen 
Coronaschnelltest verweigern, ist eine Teilnahme an internen Veranstaltungen 
nicht zulässig. Für öffentliche Veranstaltungen gelten die Regelungen der 
Coronaschutzverordnung. 

 
13. Über Besuchseinschränkungen und andere über die vorstehenden Regelungen 

hinausgehende Maßnahmen im Falle einer Infektion in der Einrichtung 
entscheidet die zuständige WTG-Behörde in Abstimmung mit der zuständigen 
unteren Gesundheitsbehörde und im Einvernehmen mit dem Ministerium für 
Arbeit Gesundheit und Soziales. 

 
14. Soweit einzelne Bewohnerinnen und Bewohner noch keinen vollständigen 

Impfschutz haben, sollen ihnen individuell besondere 
Infektionsschutzmaßnahmen angeboten werden. Zudem werden sie durch die 
weiterhin bestehende Masken- und Testpflicht für nicht geimpfte Besucherinnen 
und Besucher vor einem Viruseintrag geschützt. 

 
 
 
 
 
 


