
Hygienekonzept zu Besuchsregeln im Alten- und Pflegezentrum 
Haus Wümmetal Lauenbrück 

 
1. Besuche 

 

1.1. Grundlagen und Voraussetzungen 
• Der Besuch durch Personen mit Krankheitssymptomen, die auf eine 

Erkrankung mit COVID-19 im Sinne der dafür jeweils aktuellen Kriterien des 
Robert Koch-Instituts hinweisen, insbesondere Erkältungssymptomen, 
COVID-19 Erkrankte oder Kontaktpersonen zu COVID-19-Erkrankten ist nicht 
zulässig. 

• Mit dem Betreten des Hauses ist grundsätzlich eine Mund-Nasen-Bedeckung 
mit dem Schutz FFP2 / KN95-Atemschutzmaske zu tragen. 

• Die Besucherin oder der Besucher sind dazu angehalten die Masken während 
des gesamten Aufenthaltes in der Einrichtung zu tragen. Auch in 
Bewohnerzimmern sind die Masken dauerhaft zu tragen, um das Risiko der 
Übertragung des Virus zu minimieren.  
In vereinzelten Fällen, bei Menschen mit Demenz oder einer erheblichen 
geistigen oder seelischen Behinderung, kann von der Maskenpflicht 
abgesehen werden, wenn die Bewohnerin bzw. der Bewohner nur bei 
Abnahme der Maske ihre/seine Besucherin bzw. ihren/seinen Besucher 
erkennt. 
Atemschutzmasken (z.B. Typ FFP2) mit Ausatemventil sind nicht zulässig, da 
durch das Ventil Tröpfchen in die Umgebung gelangen können. 

• Bei Betreten der Einrichtung führt die Besucherin oder der Besucher eine 
Händedesinfektion durch. 

• Das Betreten der Einrichtung durch die Besucherin oder den Besucher ist mit 
ihrem/seinem Einverständnis zu dokumentieren (Besuchsdatum und Uhrzeit, 
Bewohner- und Besuchername, Anschrift und Telefonnummer). Auch der 
digitale Login über die „Luca App“ ist möglich. 
Der Besuch ist nur für Besucherinnen und Besucher zulässig, die ihre 
Kontaktdaten dokumentieren lassen. 

• Besucherinnen, Besucher und anderen Personen, die die Einrichtung betreten 
wollen, müssen unabhängig von deren Impfstatus ein Angebot im Rahmen 
ihres Testkonzepts einen PoC-Antigen-Schnelltest zur professionellen 
Anwendung anbieten, es sei denn, diese legen ein negatives Testergebnis 
vor, das bei einem PCR-Test nicht älter als 48 Stunden oder bei einem PoC-
Antigentest zur professionellen Anwendung nicht älter als 24 Stunden sein 
darf. 
PoC-Antigen-Schnelltests werden an 6 Tagen die Woche (Montag – 
Samstag), vor- sowie nachmittags in unserer Einrichtung angeboten. 
Zudem werden bei wichtigen Anliegen ebenfalls Sonntags PoC-Antigen-
Schnelltests angeboten. 
Besuch von Bewohnerinnen und Bewohnern und das Betreten durch Dritte 
darf nur nach vorheriger Anmeldung erfolgen, sonst kann der Besuch oder 
das Betreten durch die Einrichtung untersagt werden. 



Besuche bei Notfällen durch Ärzte, Rettungsdienst, Taxifahrerinnen und 
Fahrer o.ä. gelten beim Betreten nicht als Besucher und unterstehen nicht der 
Testpflicht. 
Die Kontrolle über vorzulegende Testnachweise bzw. Nachweise über die 
Ergebnisse der vor Ort durchgeführten Tests sind zu dokumentieren.  

• Besucherinnen und Besucher erhalten beim Betreten der Einrichtung eine 
Einweisung der einzuhaltenden Hygieneregeln. Die Einweisung ist beim 
ersten Besuch zu dokumentieren und von der Besucherin/dem Besucher zu 
quittieren. 
Der Mindestabstand von 1,5 Meter soll nach Möglichkeit von allen Personen 
eingehalten werden.  

• Essen und Trinken ist für Besucherinnen und Besucher während des 
Besuches nicht zulässig, um das Maskentragen nicht zu unterbrechen. 

• Die Nutzung von Toiletten durch Besucherinnen und Besucher sollte von 
denen für Bewohnerinnen bzw. Bewohnern getrennt erfolgen. 

• Im Fall eines aktiven SARS-CoV-2-Infektionsgeschehens soll Besuch 
ermöglicht werden, soweit dies mit dem Interesse des Gesundheitsschutzes 
vereinbar ist. Hierzu sind gesonderte Regelungen festzulegen, denen das 
Gesundheitsamt bei einem Infektionsgeschehens zustimmen muss. 

 

1.2. Bedingungen bei Besuchen in einem Besuchsraum 
• Wenn Besuche auf Grund unzureichendem Platz in einem Doppelzimmer 

nicht möglich sind, wird auf eine Räumlichkeit, in der Besuche durchgeführt 
werden können, ausgewichen. 
Während und nach jedem Besuch ist für ausreichend Frischluftzufuhr zu 
sorgen (Fensterlüftung in Form von Stoßlüften). 

• Die Räumlichkeit ist ohne unnötige Umwege und Begegnungen aufzusuchen. 
• Die Kontaktflächen an den Besuchsplätzen sind nach jedem Besuch u 

reinigen bzw. zu desinfizieren. 

 

1.3. Bedingungen bei Besuchen in Bewohnerzimmern 
• Bei jedem Besuch werden Besucherinnen und Besucher darüber informiert 

die AHA-L-Regeln einzuhalten. 
• Beim Betreten und Verlassen der Einrichtung durch Besucherinnen oder 

Besuchern ist eine Händedesinfektion durchzuführen. 
• Auch in Bewohnerzimmern ist während und nach jedem Besuch für 

ausreichend Firschluftzufuhr zu sorgen (Stoßlüftung). 
• Die Kontaktflächen sind nach jedem Besuch zu reinigen bzw. zu desinfizieren. 

 

1.4. Empfehlung für das Verlassen der Einrichtung durch die 
Bewohnerinnen und Bewohner 
• Bewohnerinnen und Bewohner, sowie deren Angehörige werden vor 

Verlassen der Einrichtung auf mögliche Infektionsrisiken und deren 
Auswirkungen hingewiesen und zur Einhaltung folgender Hygieneregeln 
angeleitet. 

• Angehörigen wird vor Abholung ein PoC-Antigen-Schnelltest vor Ort 
angeboten. 



• Jede Person soll möglichst einen Abstand von mindestens 1,5 Metern zu 
anderen Personen einhalten und hat in geschlossenen Räumen, die öffentlich 
oder im Rahmen eines Besuchs-oder Kundenverkehrs zugänglich sind, eine 
medizinische Maske als Mund-Nasen-Bedeckung oder eine FFP2/KN95 
Atemschutzmaske (je nach aktueller Verordnung) zu tragen. 

• Beim Wiederbetreten der Einrichtung ist von der Bewohnerin dem Bewohner 
umgehend eine Händedesinfektion durchzuführen. 

• Bewohnerinnen und Bewohner sollen nach Rückkehr in die Einrichtung, wenn 
möglich, den Abstand von 1,5 Metern zu anderen, insbesondere 
nichtgeimpften Bewohnerinnen bzw. Bewohnern zu deren Schutz konsequent 
einhalten. Die Bewohnerin der Bewohner werden verstärkt auf COVID-19 
Symptome beobachtet. Bei Auftreten von Symptomen ist die Bewohnerin bzw. 
der Bewohner umgehend zu isolieren, eine Testung auf SARS-CoV-2 zu 
veranlassen und das örtlich zuständige Gesundheitsamt zu informieren. 
Nach Rückkehr von Bewohnerinnen bzw. Bewohnern mit Impfnachweis bzw. 
Genesenennachweis kann auf das Einhalten des Mindestabstands verzichtet 
werden, wenn in der Einrichtung ausschließlich Kontakte zu anderen 
Bewohnerinnen bzw. Bewohnern mit ebenfalls Impfnachweis bzw. 
Genesenennachweis untereinander (ohne Anwesenheit nichtgeimpfter 
Personen) stattfinden. 

• Bewohnerinnen und Bewohner, die außerhalb der Einrichtung z.B. zu Besuch 
bei Risikokontakten waren, sollten bei Rückkehr in die Einrichtung mittels 
PoC-Antigen-Schnelltest zur professionellen Anwendung getestet werden. 
Bei örtlich aktuell hohem Infektionsgeschehen sollten Ausgänge nur erfolgen, 
wenn sie unbedingt erforderlich sind. Hier sollte im Zweifelsfall möglichst 
vorab mit der behandelnden Ärztin bzw. dem behandelnden Arzt eine 
Bewertung des individuellen Infektionsrisikos vorgenommen werden. 

 

 

 

Lauenbrück, 23.12.2021 

 

 

Einrichtungsleitung 


