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Definition: Im Verlauf der Corona-Pandemie wurden Pflegeheime für Besucher*innen 
generell gesperrt. Nach dem Abklingen der ersten Welle werden diese 
Schutzmaßnahmen nun schrittweise wieder zurückgefahren. So können sich 
Bewohner*innen 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. 

Die Parkresidenz Helmine Held setzt die neuen Vorgaben ab 29.06.2020 zur 
Öffnung der Häuser um.  

Die Ausnahmeregelung der Besuche bei Bewohner*innen in der Sterbephase 
bleibt bestehen. 

Für Besuche von mehreren Menschen bei einem Bewohner*in bleibt die 
Möglichkeit der Besuche über das Besuchszelt bestehen.  

 

Rechtliche Vorgaben  
Grundlage ist die Handlungsempfehlung für ein Besuchskonzept im Alten- und 
Pflegeheimen und stationären Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, 
die Leistungen der Eingliederungshilfe über Tag und Nacht erbringen.  
Stand 26.06.2020 
 
Vor dieser Aktualisierung des Hygienekonzepts wurde eine Risikobewertung 
hinsichtlich der Besuchsregelung, des Selbstbestimmungsrechtest unserer 
Bewohner*innen und den notwendigen Maßnahmen des Infektionsschutzes 
getroffen.   
 
Es muss feste Besuchszeiten pro Person geben incl. Vor- und Nachbereitung.  

 
Eine Person als Besucher*in (wegen Nachverfolgbarkeit). 
 
Hygieneregeln müssen jederzeit eingehalten werden (MNS, Basishygiene, 
Abstandsregeln). 
 
Die Besuche dürfen im Zimmer der Bewohner*innen stattfinden. Bei 
Doppelzimmern achten wir darauf, dass immer nur eine Bewohner*in Besuch 
empfängt.  
 

 
 

Ziele:  

Wir möchten verhindern, dass SARS-CoV-2 auf die Bewohner*innen unserer 
Einrichtung übergreift. 

Die Bewohner*innen können Besuch durch ihre Angehörigen oder durch 
andere Bezugspersonen erhalten. Wir vermeiden eine soziale Isolation. 



 

 

Wir lassen nur so viele Besucher*innen in die Einrichtung, dass die Abstands-
und Hygieneregeln eingehalten werden können – Stand 08.07.2020 sind das 5 
Besucher*innen pro Bereich /Stunde 

  

Grundsätze:  

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

Auch nach der Öffnung geht Sicherheit vor. Besucher*innen mit 
respiratorischen Symptomen jeglicher Schwere oder fieberhaften Erkrankungen 
dürfen die Einrichtung auf keinen Fall betreten. 

Angehörige, die die Vorschriften nicht beachten, werden zu deren Einhaltung 
ermahnt. Ist dieses nicht erfolgreich, müssen die Besucher*innen das Haus 
verlassen und die Heimleitung kann ein vorübergehendes Besuchsverbot 
aussprechen.  

Besucher*innen ohne vorherige Terminverabredung weisen wir ab. 

Wenn es in unserer Einrichtung eine SARS-CoV-2-Infektion gibt, setzen wir alle 
Besuche aus. 

 

Vorbereitung: 
 
Pro Bewohner*in ist ein einstündiger Besuch am Tag, incl. Vor-und 
Nachbereitung, möglich. 5 Besucher pro Bereich sind in einem Zeitkorridor (zur 
sicheren Handhabung der Einhaltung der Besuchs- und Hygieneregeln) 
möglich. Zeitkorridore sind: 

 09.45 – 11.45 Uhr 

 14.00 -16.00 Uhr 

 18.00 -19.00 Uhr 

 Ausnahmen können in Einzelfällen und mit Absprache getroffen werden, 
wenn sie in die Ablauforganisation eingepasst werden können. 

Ein Körperkontakt zwischen Bewohner*Innen und Besucher*innen muss auch 
weiterhin vermieden werden. 

Alle Betreuer*innen und Vollmachtnehmer*innen wurden vorab über die 
Veränderung in der Besucherregelung informiert und können sich seit der 26. 
KW in die Besucherliste eintragen lassen. 

Die Besucherliste mit den Zeiten liegt am Empfang aus und wird von den 
Empfangsmitarbeitern (außerhalb dieser Zeiten von den Mitarbeiter*innen der 
Betreuung) geführt. Der Name des Besuchs mit Telefonnummer und Uhrzeit 
wird dokumentiert. Es wird immer darauf hingewiesen, dass man den Besuch 
nur vornehmen darf, wenn man gesund ist. 

Jede Besucher*in bekommt eine Information über die Hygienemaßnahmen und 
es liegt für jede Besucher*in ein Formular bereit, in dem die Besucher*innen 
bestätigen, dass sie keine Anzeichen einer Corona-Infektion haben und auch 
keinen Kontakt zu einem Menschen mit einer Corona-Infektion haben/hatten. 
Ebenso müssen sich die Besucher*innen bereit erklären, die Hygiene- und 
Organisationsvorgaben einzuhalten. 

Das Schreiben der Bayrischen Ministerialblatts (Az. G43h-G8300-„020/1007-9) 
liegt am Empfang für alle Bewohner*innen und Besucher*innen zur Einsicht 
aus. 



 

 

 

Die Toiletten für die Besucher*innen befinden sich gesondert im Foyer 
Westflügel. Sie sind gekennzeichnet und werden täglich desinfizierend 
gereinigt.  

Die Mitarbeiter*innen der Betreuung treffen sich immer zu Dienstbeginn, um die 
Besuche zu besprechen und um abzuklären, ob Hilfen benötigt werden – sie 
übernehmen am Wochenende und Abend den Tür-Dienst. 

Alle Mitarbeiter*innen des Hauses werden über die Hygiene- und 
Organisationsvorgaben informiert und müssen auf die Einhaltung in dem 
Bereich achten. Verstöße gegen die Hygiene- und Organisationsvorgaben 
müssen die Mitarbeiter*innen an die Verantwortlichen (Pandemie-Beauftragten) 
melden. 

 

Durchführung:  

Die Besucher*innen kommen mit einem Mund-Nasenschutz zum angegeben 
Zeitpunkt zur Tür der Parkresidenz Helmine Held. Bei mehreren Besuchern zur 
selben Zeit müssen sie vor der Tür den Abstand von 1,5 m gewährleisten. 

Wenn sie das Haus betreten müssen sie sich die Hände desinfizieren und sich 
in die Besucherliste eintragen. Anschließend müssen sie die Erklärung über die 
Einhaltung der Hygiene – und Organisationsvorgaben unterzeichnen. Danach 
können sie auf direktem Wege in den entsprechenden Bereich gehen. Es wird 
gebeten, möglichst wenig Kontakt zu anderen Bewohner*innen aufzunehmen 
und auch hier den Mindestabstand einzuhalten. 

Die Besucher müssen selbstverantwortlich vor Ablauf einer Stunde zum 
Ausgang kommen. Dort müssen sie sich aus der Besucherliste wieder 
austragen und sich vor Verlassen des Hauses die Hände desinfizieren. 

Die Mitarbeiter*innen vom Empfang / der Pflege und der Betreuung achten 
darauf, dass die Besuchszeit nicht überschritten wird und erinnern Angehörige, 
die nicht selbstverantwortlich zum Ausgang kommen, an das Ende der 
Besuchszeit. 

Der Mund-Nasenschutz muss während des ganzen Besuchs getragen werden. 

Es sind nur die für die Besucher*innen gegenzeichneten Toiletten zu benutzen. 

 

Überprüfung  

Das Hygienekonzept wird wöchentlich in der Pandemiebesprechung auf die 
Verhältnismäßigkeit geprüft und bei Bedarf angepasst. 

In der täglichen (Montag - Freitag) Pandemiebesprechung werden aktuelle 
Probleme besprochen und geklärt. 

Am Wochenende haben die Mitarbeiter*innen bei Problemen die Möglichkeiten, 
ein Mitglied der Pandemiegruppe per Bereitschaftshandy zu erreichen. 

 

Gültig Ab 29.06.2020 

 


