
 

 
Auszug aus: 
 

Schutz von Pflegeeinrichtungen vor dem Eintrag von SARS-CoV-2-Viren unter Berücksichtigung 
des Rechts auf Teilhabe und sozialer Kontakte der pflegebedürftigen Menschen 

Allgemeinverfügung des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
(CoronaAVPflegeundBesuche) 

Vom 28. Oktober 2020 
 

 
2. Anforderungen an einrichtungsbezogene Besuchskonzepte vollstationärer Pflege-
einrichtungen gemäß § 5 Absatz 2 Coronaschutzverordnung  
Besuche in Pflegeeinrichtungen müssen zur Vermeidung von Infektionsgefahren unter 
Berücksichtigung der jeweils aktuellen Richtlinien und Empfehlungen des Robert Koch-Instituts 
(RKI) und unter Berücksichtigung des Rechts der Bewohnerinnen und Bewohner auf Teilhabe und 
soziale Kontakte organisiert und durchgeführt werden. Hierzu haben die Einrichtungen unter 
Berücksichtigung der einrichtungsbezogenen Rahmenbedingungen ein Besuchskonzept unter 
Darstellung der vorgesehenen Hygienemaßnahmen und des Teilhabebedarfs der Bewohnerinnen 
und Bewohner fortzuschreiben. Hierbei ist dem Beirat der Nutzerinnen und Nutzer der Einrichtung 
die Gelegenheit zur Mitwirkung zu geben. Es ist ferner mit den Bewohnerinnen und Bewohnern 
sowie deren Angehörigen zu kommunizieren.  
 
Insbesondere muss das Besuchskonzept folgende Maßnahmen enthalten, die umzusetzen sind: 
2.1. Jede Bewohnerin bzw. jeder Bewohner kann täglich Besuch erhalten. Besuche müssen am 
Vormittag und am Nachmittag sowie an Wochenenden und Feiertagen möglich sein und dürfen 
keiner zeitlichen Begrenzung von unter einer Stunde je Besuch unterliegen.  
 
2.2. Die Besuche sind auf je zwei Besuche pro Tag und Bewohnerin bzw. Bewohner durch maximal 
zwei Personen, im Außenbereich vier Personen je Besuch zu beschränken.  
 
2.3. Die Besucherinnen und Besucher sind mindestens durch Aushang über die aktuellen 
Hygienevorgaben (Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung innerhalb der Pflegeeinrichtung, 
Nieshygiene, Abstandsgebot usw.) zu informieren und zur Einhaltung anzuhalten.  
 
2.4. Die Besucherinnen und Besucher haben sich vor dem Besuchskontakt die Hände zu 
desinfizieren.  
 
2.5. Die Besucherinnen und Besucher haben einen grundsätzlichen Abstand von mindestens 1,5 
Metern zur besuchten Person einzuhalten. Sofern während des Besuchs die besuchenden und 
besuchten Personen jeweils eine Mund-Nase-Bedeckung nutzen und vorher sowie hinterher bei 
den beteiligten Personen eine gründliche Handdesinfektion erfolgt ist, ist die Einhaltung des 
Mindestabstands nicht erforderlich. In diesem Fall sind auch körperliche Berührungen zulässig. 
 
2.6. Es ist ein Besuchsregister zu führen, in dem der Name der Besucherin bzw. des Besuchers, 
eine Telefonnummer, unter der die Besucherin bzw. der Besucher erreicht werden kann, das 
Datum und die Uhrzeiten von Beginn und Ende des Besuchs sowie die bzw. der Besuchte erfasst 
werden. Diese Daten sind vier Wochen aufzubewahren und anschließend zu vernichten, sofern sie 
nicht von der nach § 28 Abs. 1 IfSG zuständigen Behörde benötigt werden.  



2.7. Wenn und solange in der Pflegeeinrichtung bei Bewohnerinnen bzw. Bewohnern oder 
Beschäftigten eine SARS-CoV-2-Infektion festgestellt wurde und die betroffenen Personen noch 
nicht isoliert werden konnten oder nicht bereits gesundet sind, dürfen Besuche nur in 
abgetrennten Bereichen außerhalb der betroffenen Wohnbereiche oder im Außenbereich 
stattfinden.  
 
2.8. Besuche auf den Bewohnerzimmern sind zuzulassen. Eine Vertraulichkeit des Besuchs ist zu 
gewährleisten. Während des Besuchs tragen damit die Bewohnerinnen und Bewohner und die 
Besucherinnen und Besucher die Verantwortung für die Einhaltung des Infektionsschutzes im 
Zimmer. Ziffer 2.6 gilt entsprechend.  
Erfolgt der Besuch in einem gesonderten Besucherbereich, bei dem ein infektionsgefährdender 
Kontakt zwischen besuchenden und besuchten Personen baulich oder durch sonstige 
Maßnahmen (z. B. Schutzfenster) unterbunden ist, kann auf weitere additive Schutzvorkehrungen 
(z. B. Mund-Nase-Bedeckung und Mindestabstand) verzichtet werden.  
 
3. Zugangsrechte weiterer Personen  
Für die Besuche von Seelsorgerinnen und Seelsorgern, Betreuerinnen und Betreuern, 
Dienstleistenden zur medizinisch-pflegerischen Versorgung und zur weiteren Grundversorgung 
(Ärzte, Friseure, Fußpflege) sowie Personen, die innerhalb der Einrichtung Teilhabeangebote 
durchführen, gelten die unter 2. aufgeführten Regelungen entsprechend. 


