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8. Besuchskonzept   „Haus Maria Breidenbach“ 

        Stand 16.04.2021 

 a) reguläre Besuche von Angehörigen  

Unsere Bewohner dürfen mindestens zweimal pro Woche Besuche von jeweils bis zu zwei 

Personen für maximal eine Stunde empfangen, auf Wunsch auch länger!  

b) Besuche, die immer ermöglicht werden 

Besuche  

- von Seelsorgerinnen und Seelsorgern, 

- von Personen zur Wahrnehmung von Tätigkeiten im Rahmen einer rechtlichen Betreuung,     

Vorsorgevollmacht oder Patientenverfügung, 

- von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten sowie Notarinnen und Notaren, 

- von externen Mitgliedern des Einrichtungsbeirates bzw. externen 

Einrichtungsfürsprecherinnen und Einrichtungsfürsprechern, 

- im Rahmen einer Behandlung der spezialisierten Palliativversorgung nach § 37b Abs. 2 des 

Fünften Buches Sozialgesetzbuch, 

- Besuche aus beruflichen oder therapeutischen Gründen oder wenn aufgrund hoheitlicher 

Aufgaben Zugang zu gewähren ist sowie 

- Besuche zur Begleitung von Sterbeprozessen durch enge Angehörige oder sonstige 

nahestehenden Personen und Personen ambulanter Hospizinitiativen und -dienste 

Die Einrichtungsleitung kann darüber hinaus im Einzelfall für engste Angehörige und sonstige 

nahestehenden Personen Ausnahmen zulassen, wenn dies aus ethisch-sozialen Gründen 

dringend geboten ist. Ein solcher Grund kann u.a. dann vorliegen, wenn diese Person 

regelhaft bei der Versorgung des Bewohners/der Bewohnerin unterstützt.  

c) Maskenpflicht 

Alle Besucherinnen und Besucher unserer Einrichtung müssen zu jeder Zeit einen 

Infektionsschutzkittel und eine genormte FFP2-, KN95-, N95- oder vergleichbare Maske ohne 

Ausatemventil tragen.  

Ausnahme: Keine Maskenpflicht, soweit es die Eigenart eines Besuches nach Nr. b 

erfordert. 



 

Seite 2 von 6 

 

 

 

d) Testpflicht 

Besucherinnen und Besucher unserer Pflegeeinrichtung müssen über ein negatives 

Testergebnis in Bezug auf eine Infektion mit SARS-CoV-2 verfügen und diese auf Verlangen in 

der Einrichtung nachweisen.  

Ein PoC-Antigen-Tests darf höchstens 48 Std. und ein PCR-Test höchsten 3 Tage (72 Std.) vor 

dem Besuch vorgenommen worden sein (bei positiven Testergebnis s. Nr. e). 

Jeder Besucher erhält auf Wunsch, nach einem von uns durchgeführten Poc-Antigentest eine 

dementsprechende Bescheinigung! 

Sollte bei einem von uns durchgeführten Poc- Antigentest das Testergebnis positiv ausfallen, 

werden die vorgeschriebenen Verfahren eingeleitet. 

Ausnahme: 

Für Besuche, die immer zu ermöglichen sind (s. Nr. b), besteht die Testverpflichtung nicht.  

Von dieser Ausnahme nicht erfasst sind Personen, deren Besuch aus therapeutischen 

Gründen erfolgt.  

Personen, deren Besuch aus therapeutischen Gründen erfolgt, müssen daher über ein 

negatives Testergebnis in Bezug auf eine Infektion mit SARS-CoV-2 verfügen.  

Dies umfasst insbesondere: 

- Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten, 

- Logopädinnen und Logopäden, 

- Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten, 

- Ärztinnen und Ärzte, 

- medizinische Fuß- und Nagelpflege. 

Wenn durch diese Personen kein negatives Testergebnis ( PoC-Antigen-Tests höchstens 48 

Std. und ein PCR-Test höchstens 3 Tage/72 Std. ) vorgelegt werden kann, werden diese 

Personen der Personaltestung zugeführt und erhalten dementsprechend von uns eine 

Bescheinigung über das Testergebnis! 
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e) Besuchsverbote  

Besuchsverbote bestehen für Personen,  

- wenn sie oder die Angehörigen des gleichen Hausstandes Krankheitssymptome für COVID-

19, insbesondere Fieber, trockenen Husten (nicht durch chronische Erkrankungen 

verursacht), Verlust des Geschmacks- oder Geruchssinns, aufweisen,  

oder  

- solange Angehörige des gleichen Hausstandes einer individuell aufgrund einer möglichen 

Infektion mit SARS-CoV-2 angeordneten Absonderung nach § 30 des 

Infektionsschutzgesetzes oder einer generellen Absonderung aufgrund einer 

nachgewiesenen Infektion eines Haushaltsangehörigen mit SARS-CoV-2 unterliegen  

oder  

- bei einem positiven Testergebnis in Bezug auf eine Infektion mit SARS-CoV-2. 

(Besuchsverbot endet 14 Tage nach Testung oder bei nachfolgendem negativen PCR-Test) 

oder 

sofern der Besucher kein negatives PoC-Testergebnis (Gültigkeit 48 std)  oder negatives PCR-

Testergebnis (Gültigkeit 72 std) vorlegen kann und eine durch uns durchgeführte PoC-

Testung verweigert! 

Die Einrichtungsleitung kann im Rahmen des Sterbeprozesses Ausnahmen von diesen 

Besuchsverboten zulassen, wenn anderweitige Schutzmaßnahmen getroffen werden.  

Besuche sind bis zu einer abweichenden Entscheidung des Gesundheitsamtes nicht mehr 

gestattet, wenn in der Einrichtung ein nach dem Infektionsschutzgesetz meldepflichtiges 

Infektionsgeschehen oder eine Infektion mit SARS-CoV-2 vorliegt.  

f) Registrierung der Besucher  

Unsere Einrichtung erfasst mit Hilfe unseres Coronafragebogens  Name, Anschrift und 

Telefonnummer und die Besuchszeit jeder Besucherin und jedes Besuchers. Dies dient 

ausschließlich zur Ermöglichung der Nachverfolgung von Infektionen.  

Wir weisen darauf hin, dass im Hinblick auf die Speicherung und ggf. Übermittlung der 

personenbezogenen Daten an die zuständige Behörde die Bestimmungen der Art. 13, 15, 18 und 20 

der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2019 zum 

Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien 

Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) vom 27. 

April 2016 (ABI. EU NR.L 119 S. 1, NR. L 314 S. 72, 2018 Nr. L 127 S.2) zur Informationspflicht und zum 

Recht auf Auskunft zu personenbezogenen Daten Keine Anwendung finden. 
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g) Grundsätze Regelungen zu den Besuchen  

- In unserer Einrichtung wird ausreichend Schutzausrüstung (inkl. Masken für Besucher), 

Seife sowie Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt.  

- Besucherinnen und Besucher haben sich vor ihrem Besuch telefonisch in der Einrichtung 

anzumelden und bekommen einen Besuchstermin, der sich nach den vorhandenen 

Kapazitäten richtet.  

- Besucherinnen und Besucher werden beim erstmaligen Eintreffen in der Einrichtung durch 

unsere Mitarbeitenden  empfangen und in die erforderlichen Schutzbestimmungen wie 

unter anderem Hygieneregeln, das Abstandsgebot, das korrekte Tragen der Maske, ein 

direktes Aufsuchen der Bewohnerinnen- und Bewohnerzimmer bzw. Besuchsräume sowie 

weitere Einrichtungsspezifische Besonderheiten eingewiesen.  

- Besucherinnen und Besucher haben sich beim Betreten unserer Einrichtung die Hände zu 

desinfizieren.  

- Die Abstandsregeln von mindestens 1,50 m sind während der Besuche grundsätzlich 

einzuhalten, Ausnahme siehe nachfolgend.  

Sofern während des Besuchs in diesem Bereich vorher und hinterher bei Besucherinnen und 

Besuchern sowie Bewohnerinnen und Bewohnern eine fachgerechte Händedesinfektion 

erfolgt, ist die Einhaltung des Mindestabstands nicht erforderlich. In diesem Fall sind auch 

körperliche Berührungen zulässig. Die Verpflichtung, eine Maske zu tragen, besteht 

weiterhin. 

- Im Anschluss an einen Besuch ist jedes Besuchszimmer ausreichend zu lüften, alle 

Handkontaktflächen wie z.B.  Handläufe , Türklinken sind mittels Wischdesinfektion 

desinfizierend zu reinigen. 

h) Besuchstage und Besuchszeiten 

Besuche finden jeden Dienstag, Mittwoch, Freitag und Sonntag statt. Sollten sich die 

Besucherzahlen deutlich erhöhen, werden wir dies entsprechend anpassen! 

Die Besuchszeiten sind wie folgt geregelt, 

Vormittags von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr  

und  

Nachmittags von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr  
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i) Besuchsorte 

- jedes Bewohner-Einzelzimmer 

- Besuche in voll belegten Doppelzimmern sind nur einzeln möglich. Wenn beide in dem 

Doppelzimmer lebenden Personen immobil oder bettlägerig sind, ist nur der Besuch einer 

Bewohnerin bzw. eines Bewohners möglich. Besuche haben zeitversetzt zu erfolgen. 

Ausnahmen, z. B. bei Ehepaaren, sind möglich. 

- Unsere Einrichtung stellt zusätzlich folgende Besuchszimmer zur Verfügung  

 Therapieraum und Zimmer 07  

In Hitzezeiten wird berücksichtigt dass eine gute Lüftung der zusätzlichen Besuchszimmer bei 

verschiedenen Besuchen am Tag schwer möglich ist. Daher wird an solchen Tagen vorrangig 

ein Besuch im Bewohnerzimmer erwogen werden. 

 

 j) zusätzliche Kommunikationswege 

- per WhatsAPP- Telefonie oder Videocall   

 Handy Altbau : 0151 – 68800385 

 Handy Neubau : 0151 – 72749765 

- Mobiltelefon 

 Handy : 0171 - 8898988 

k) Verlassen der Einrichtung 

Das Verlassen der Einrichtung ist jederzeit möglich. Es gelten die Regelungen der Corona-

Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung vom 26. November 2020 in der jeweils 

gültigen Fassung.  

Das heißt, dass Bewohnerinnen und Bewohner sich unter Beachtung der o. g. Regelungen 

wie jede andere Bürgerin oder jeder andere Bürger im öffentlichen Raum bewegen dürfen 

und sich z. B auch mit ihren Angehörigen oder anderen Personen treffen können. Das gilt 

auch für Personen, die im Rollstuhl sitzen und von Ihren Angehörigen oder anderen 

Personen z. B. für einen Spaziergang abgeholt werden.  

Nach derzeitiger Rechtslage sind die Empfehlungen des Robert Koch-Instituts (RKI) zur 

Hygiene bei jeglichen Zusammentreffen zu beachten.  
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Eine Begegnung mit Dritten außerhalb der Einrichtung ist nicht als Besuch zu werten. Hierbei 

sind die allgemeinen landesweiten und regionalen Regelungen, insbesondere die aktuelle 

Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung, zu beachten. 

Die Umsetzung dieser Regelungen liegt in der Eigenverantwortung der einzelnen Personen.  

Eine Quarantänisierung bei Rückkehr nach einem Wochenendbesuch ist weder in den 

Handlungsempfehlungen des RKI noch in den derzeit geltenden Verordnungen vorgesehen. 

In diesem Fall wird eine grundsätzliche Quarantänisierung als nicht notwendig erachtet, da 

die Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Angehörigen sich wie jede Bürgerin und jeder 

Bürger und somit jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter der Einrichtung außerhalb der 

Einrichtung an die gesetzlichen Regelungen inklusive Hygiene und Abstandsregelungen zu 

halten haben.  

Eine Isolation von Bewohnerinnen und Bewohnern bei Rückkehr von einem stundenweisen 

Verlassen der Einrichtung (z. B. für einen Arztbesuch oder aus Anlass eines Einkaufs) ist 

grundsätzlich nicht erforderlich.  

In diesem Zusammenhang wird noch einmal auf die Empfehlungen des RKI zu einem guten 

und regelmäßigen Monitoring der Bewohnerinnen und Bewohner hingewiesen. 

 

l) Information der Betreuungs- und Pflegeaufsicht  

Der örtlichen Betreuungs- und Pflegeaufsicht wird dieses aktuelle einrichtungsbezogene 

Schutzkonzept vorgelegt. 

m) aktualität dieses Konzeptes 

Aufgrund der sich ständig ändernden Corona-Situation, kann sich die Besuchsregelung auch 

in naher Zukunft wieder verändern!  

Diese Entscheidungen werden entweder von der Einrichtungsleitung, des HMSI oder des 

Gesundheitsamtes getroffen! 

n) Ansprechpartner 

Geschäftsführung :  Hr. Harald Tomann,      info@hausmaria.com 

Einrichtungsleitung :  Hr. Jan Tomann,    j.tomann@hausmaria.com 

Pflegedienstleitung:  Fr. Stephanie Kovacevic,    s.kovacevic@hausmaria.com 

Hygienebeauftragte : Fr. Natascha Schwarz,    altbau@hausmaria.com 


