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QMH Seniorenzentren 

 

1. Einleitung 
Mit dem vorliegenden Besuchskonzept stellen wir die notwendigen Voraussetzungen für 
die Möglichkeit von Besuchen in unseren DRK-Seniorenzentren dar. Diese sollen dafür 
sorgen, dass das Infektionsrisiko soweit wie möglich gering gehalten wird.  
Oberstes Ziel ist der Schutz unserer Bewohnerinnen und Bewohner, die zu den 
Risikogruppen zählen, an Covid-19 zu erkranken, teilweise mit schwersten Verläufen bis 
hin zum Tod. Des Weiteren schützen wir mit diesen Maßnahmen die Gesundheit unserer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Besucherinnen und Besucher, die in unseren 
Einrichtungen entsprechend des vorliegenden Konzepts herzlich willkommen sind. Der 
persönliche Kontakt und die Begegnung zu nahestehenden Familienangehörigen und 
sonstigen vertrauten Menschen wieder zu ermöglichen, sind uns sehr wichtig. Gleichzeitig 
steht der Infektionsschutz an vorderer Stelle. Eine gute Balance dabei zu finden und 
personell sowie räumlich Besuchsmöglichkeiten zu schaffen, war das Ziel dieses 
Konzepts. Bei Auftreten von Verdachts- oder Infektionsfällen müssen die hier aufgeführten 
Besuchsmöglichkeiten nach Absprache mit dem Gesundheitsamt wieder ausgesetzt 
werden. 
 
Die wesentlichen Informationen des Besuchskonzepts werden als Aushang im 
Haupteingang sowie in Informationsschreiben an die Angehörigen gesandt sowie auf der 
Homepage veröffentlicht. 
 

2. Besucheranzahl 
Pro Bewohnerin und Bewohner ist je Tag grundsätzlich ein Besuch erlaubt. Der Besuch 
wird auf maximal zwei Personen beschränkt. Damit alle in den Genuss eines Besuchs 
kommen, werden die Angehörigen gebeten, sich auf einen Besuch pro Woche zu 
beschränken (bei freien Kapazitäten sind jederzeit mehr Termine möglich). 
Besuche im Rahmen der Sterbebegleitung sind durch Absprache mit der 
Einrichtungsleitung möglich und werden außerhalb dieser Besuchszeiten organisiert. 
 

3. Besuchszeiten 
Die Besuchszeiträume wurden individuell für unsere DRK-Seniorenzentren festgelegt und 
berücksichtigen die Besuchsinteressen der Angehörigen sowie die personellen und 
räumlichen Rahmenbedingungen der jeweiligen Einrichtung (s. Anhang). 
Die Besuchsdauer ist auf max. 30 Minuten begrenzt. 
Maximal zwei Besuchstermine finden gleichzeitig statt, so dass höchstens 4 Personen von 
außerhalb in der Einrichtung einen Besuch abstatten. 
 

4. Besuchsanmeldung und –registrierung 
Besuchswünsche müssen mindestens 24 Stunden vorab telefonisch oder per eMail 
angemeldet werden. Die Einrichtung bestätigt den Besuchstermin bzw. informiert 
rechtzeitig, wenn dem Besuchswunsch nicht entsprochen werden kann. In diesem Fall 
werden zeitnah Alternativen vorgeschlagen. 
Bei der Terminvereinbarung wird abgefragt, ob dem Besuch widersprechende Symptome 
vorliegen (Symptome eines Atemwegsinfekts, erhöhte Temperatur, akute Störung des 
Geruchs-/Geschmackssinns, Erbrechen oder Durchfall). Kein Besuch kann gestattet 
werden, wenn in den letzten 14 Tagen Kontakt mit einer SARS-CoV-2 infzierten Person 
bestand. 
Falls eine Unzumutbarkeit des Tragens eines Mund-Nasen-Schutzes besteht, muss  dies 
bei der Terminvereinbarung angegeben werden (§3 Abs. 1 CoronaVO). 
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Der Besuch muss registriert werden, um im Falle einer Infektion gegenüber dem 
Gesundheitsamt oder der Ortspolizeibehörde Auskunft geben zu können. Hierfür werden 
Namen des Besuchs, des/der besuchten Bewohners/Bewohnerin, Datum/Uhrzeit des 
Besuchs sowie Kontaktdaten in einer Liste erhoben, die vier Wochen nach Erhebung 
vernichtet wird. 
Die Registrierung findet am Anfang des Besuchs statt. Gleichzeitig wird ein Merkblatt zur 
Besuchshygiene erläutert und ausgehändigt. Auf dem Merkblatt bestätigt der Besucher/die 
Besucherin die Einhaltung der erforderlichen Hygieneregeln. Es wird die erforderliche 
Schutzausrüstung (medizinischer Mund-Nasen-Schutz, ggf. FFP2-Maske, Schutzkittel) 
zum verpflichtenden Tragen ausgehändigt. 
Am Ende des Besuchs wird die Uhrzeit in die Liste eingetragen. Zudem findet ein 
Nachtrag statt, falls der Besucher/die Besucher zufällig Kontakte zu anderen Menschen 
hatten, die nicht geplant waren. 
 
Nicht angemeldete Personen werden mit Hinweis auf das Besuchskonzepts abgewiesen. 
 
Besuche im Rahmen der Sterbebegleitung werden individuell mit der Einrichtungs- bzw. 
Pflegedienstleitung außerhalb dieser Besuchsregelung vereinbart und ebenfalls auf der 
täglichen Besucherliste dokumentiert. 
Besondere Absprachen sind notwendig bei Besuchen von Personen mit verdächtigen 
Symptomen oder die sich in vierzehntägiger Quarantäne befinden nach Neuaufnahmen 
und Rückkehr aus dem Krankenhaus (s. Punkt 5 und 7). 
 

5. Besuchsräume 
Besuche sind nur im dafür vorgesehenen  Besuchsbereich zulässig. In jeder Einrichtung 
steht ein Besuchsraum innen zur Verfügung, der ohne Betreten der Wohnbereiche 
zugänglich ist. Darüber hinaus befindet sich im Außenbereich (Garten oder Hof) ein 
ausgewiesener Besucherbereich. Alle Räumlichkeiten sind groß genug, damit der 
erforderliche Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden kann. Zwischen den 
Besuchen wird der Besuchsplatz desinfiziert (s. Punkt 7). 
 
Die Anmeldung erfolgt im Haupteingangsbereich der Einrichtung. Dort stehen ein 
Desinfektionsmittelständer bereit sowie ein Mülleimer zur Entsorgung von Mund-Nasen-
Schutz, FFP2-Maske, Schutzkittel nach Beendigung des Besuchs. 
Die Besucherinnen und Besucher werden vom Eingang zum Besucherbereich begleitet 
und nach Ende des Besuchs wieder hinaus geführt. Die Besuchsräumlichkeiten sind direkt 
und auf kürzestem Weg aufzusuchen. Das Betreten der Dienstzimmer auf den 
Wohnbereichen sowie der Aufenthalt in den Fluren der Wohnbereiche sind nicht gestattet. 
Der Mindestabstand von 1,5 m ist zwischen dem Besucher und Mitarbeiter als auch 
zwischen Besucher und Bewohner sind jederzeit einzuhalten. 
 
Falls Geschenke, Wäsche o.ä. für den Bewohner oder die Bewohnerin mitgebracht wird, 
wird dies von der für die Besuchsbegleitung zuständigen Mitarbeiterin/dem Mitarbeiter 
entgegen genommen und in das jeweilige persönliche Zimmer des Bewohners/der 
Bewohnerin gebracht. 
 
Besuche im individuellen Bewohnerzimmer können nach Absprache mit der Einrichtungs- 
bzw. Pflegedienstleitung in Ausnahmefällen zugelassen werden, z.B. im Rahmen der 
Sterbebegleitung, Bettlägerigkeit, Vorliegen verdächtiger Symptome oder während der 
Quarantänezeit nach Neuaufnahme bzw. Rückkehr aus dem Krankenhaus. 
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6. Besuchshygiene vor dem Besuch 

Beim Betreten der Einrichtung ist eine Händedesinfektion durchzuführen. Hierfür steht ein 
Desinfektionsspender im Eingangsbereich zur Verfügung.  
Die Besucher sind in die Hygieneregeln einzuweisen (s.a. Merkblatt sowie Hinweistafeln 
im Eingangsbereich) und nach Vorliegen von Symptomen bzw. Kontakt zu SARS-CoV19-
Infizierten befragt, die ggf. einen Besuch unmöglich machen würden. Beides wird in der 
Besucherliste dokumentiert und vom Besucher/von der Besucherin im Merkblatt 
unterschrieben. 
 

7. Besuchshygiene während und nach des Besuchs 
Besucher müssen während des gesamten Aufenthalts in der Einrichtung einen 
medizinischen Mund-Nasen-Schutz tragen, der von unseren DRK-Seniorenzentren zur 
Verfügung gestellt wird. Bei Besuchen von Verdachtsfällen (vierzehntägige 
Quarantänezeit bei Neuaufnahmen und nach Rückkehr aus Krankenhaus, Personen mit 
verdächtigen Symptomen) muss eine FFP2-Maske getragen werden. Eine etwaige 
Unzumutbarkeit ist spätestens bei der vorherigen Anmeldung anzusprechen. 
 
Der Abstand von mindestens 1,5 m muss bei Besuchen eingehalten werden. Ist dies bei 
einem Besuch (z.B. im Rahmen der Sterbebegleitung) nicht möglich, dann muss ein 
Schutzkittel angezogen werden, der ebenfalls zur Verfügung gestellt wird. 
 
Der Besuch darf keine weiteren Kontakte zu anderen Bewohnerinnen und Bewohnern 
aufnehmen. Zufällige Kontakte, die sich nicht vermeiden ließen, auch zum Personal, 
müssen beim Ausgang angegeben werden. 
 
Im Anschluss nach jedem Besuch sind die entsprechenden Kontaktflächen (z.B. Stuhl, 
Tisch, Türgriff und Lichtschalter) zu desinfizieren und der Raum zu lüften. 
 

8. Besuch aus beruflichen Gründen 
Besuche aus beruflichen Gründen, z.B. von Friseuren, Physiotherapeuten, Logopäden, 
Seelsorge u.a. erfolgen unter den geeigneten Schutzmaßnahmen: 

- Abstandsregeln, soweit möglich; ansonsten in das Tragen von Schutzkitteln oder 
Overalls notwendig 

- Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes 
 

9. Besuchseinschränkung aufgrund aktueller Infektionen 
Die Besuche können durch das Gesundheitsamt in Absprache mit unseren DRK-
Seniorenzentren im Rahmen einer Gefährdungsabschätzung weiter eingeschränkt 
werden, wenn dies aus Gründen des Infektionsschutzes insbesondere während eines 
Ausbruchsgeschehens zwingend erforderlich ist. 


