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Corona-Besucherregelung für die Altenpflegeeinrichtungen 
des EBS 

Grundlagen 
• 12. Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 
• Handlungsanweisung für Alten- und Pflegeheime und stationäre 

Einrichtungen der Eingliederungshilfe (gemeinschaftliches Wohnen) des 
bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege zum SARS-CoV-
2-Infektionsschutz 

• Handlungsempfehlung des bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit 
und Pflege zu SARS-CoV-2-Infektionsschutz (26.06.2020: Rahmenkonzept für 
ein Besuchskonzept in Alten- und  Pflegeheimen 

• Corona-Schutzkonzept des EBS 
• Handlungsanweisungen des Landkreis Günzburg vom 27.11.2020 
• Aktuelle Infektionslage/ -zahlen des Landkreises Günzburg 

„Normale“ Besuche 
Aktuell befinden wir uns mitten in der dritten Welle und müssen das exponentielle 
Wachstum bremsen. Nun stehen wir auch noch  zunehmend den Mutationen 
gegenüber und es heißt, diesen keine Chance zu geben sich auszubreiten. Das 
gelingt einerseits mit der Einhaltung der geltenden Hygieneregeln, aber auch die 
Impfungen tragen ihren Teil dazu bei. 

Um auch weiterhin Besuche von Angehörigen zu ermöglichen und das Risiko einer 
Infektion seitens des Personals zu minimieren hat man sich entschlossen, auch 
weiter auf den Einsatz von PoC Antigen – Tests zu setzen. 

Hygienehinweise finden sich auch in der BA zu Corona. 

 

Das aktuelle Besucherkonzept der EBS wird nun um diese festgelegten 
Maßnahmen geändert, beziehungsweise erweitert. 

 

• Besuche müssen mit der Einrichtung vorher abgesprochen werden (Termin) 
Es gibt feste Besuchszeiten, an die sich gehalten werden muss. Diese sind 
telefonisch bei der Verwaltung zu erfragen. 

• Es gibt (je nach Einrichtung mindestens) insgesamt 3 Besuchstage pro Woche 
(2 von Montag bis Freitag – also mit 3 besucherfreien Tag(en), 
1x alternierend am Vormittag bzw. Nachmittag am Samstag bzw. Sonntag) 

• Die Dauer des Besuches beträgt zwischen 30 und 60 Minuten, jede Einrichtung 
legt dies individuell fest 

• Die maximale Anzahl an Besuchern zur gleichen Zeit liegt zwischen 2 und 4 
Personen. Dies ist abhängig von der Einrichtung, den gegebenen 
Räumlichkeiten und der Möglichkeit, den vorgegebenen Mindestabstand zu 
wahren.  

• Jeder Bewohner kann von höchstens von einer Person pro Tag besucht werden. 

https://seniorenheime-lkr-guenzburg.orgavision.com/lesen/#!documentation;id=8f01f6c8-aec2-45a9-9ded-59f74b3e9fd3
https://seniorenheime-lkr-guenzburg.orgavision.com/lesen/#!documentation;id=8f01f6c8-aec2-45a9-9ded-59f74b3e9fd3
https://seniorenheime-lkr-guenzburg.orgavision.com/lesen/#!documentation;id=8f01f6c8-aec2-45a9-9ded-59f74b3e9fd3
https://seniorenheime-lkr-guenzburg.orgavision.com/lesen/#!documentation;id=8f01f6c8-aec2-45a9-9ded-59f74b3e9fd3
https://seniorenheime-lkr-guenzburg.orgavision.com/lesen/#!documentation;id=5aef0607-e6dc-4d0b-a875-7376be43147f
https://seniorenheime-lkr-guenzburg.orgavision.com/lesen/#!documentation;id=5aef0607-e6dc-4d0b-a875-7376be43147f
https://seniorenheime-lkr-guenzburg.orgavision.com/lesen/#!documentation;id=5aef0607-e6dc-4d0b-a875-7376be43147f
https://seniorenheime-lkr-guenzburg.orgavision.com/lesen/#!documentation;id=9258a273-ac21-41c5-b90b-b1b26a4c27b5
https://www.landkreis-guenzburg.de/fileadmin/redaktion/Amt-Portal_Pdf/Ver%C3%B6ffentlichungen/Pressemitteilungen/PM_neueMa%C3%9FnahmenDezember2020.pdf
https://seniorenheime-lkr-guenzburg.orgavision.com/lesen/#!documentation;id=1d9ce626-1881-4712-b77d-efeb415409b9
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• Um aber eine größere Ansammlung von Personen zu vermeiden und die 
geltenden gesetzlichen und behördlichen Vorgaben einzuhalten, werden die 
Besucher gebeten, zeitversetzt zu kommen. 

• Vor Betreten der Einrichtung wird bei jedem Besucher ein PoC – Antigen Test 
durchgeführt, dies ist in separaten Räumlichkeiten durchzuführen. Alternativ 
gilt auch vorgelegter negativer PoC - Test, nicht älter als 48 Stunden, oder ein 
PCR –Test, nicht älter als drei Tage. 

• Sollte die Einwilligung für einen PoC Antigen – Test nicht erfolgen, darf der 
Besucher die Einrichtung nicht betreten. 

• Alle Besucher werden namentlich registriert. Eine verbindliche Einhaltung der 
Hygiene- und Schutzmaßnahmen muss schriftlich gegeben werden (Merkblatt 
mit entsprechenden Maßnahmen). 

• Im Freien dürfen die Masken abgenommen werden, wenn eine Schutzscheibe 
aufgestellt ist. 

• Für alle Menschen, die die Einrichtung betreten, besteht Maskenpflicht für den 
gesamten Aufenthalt in der Einrichtung. Es ist eine FFP2 Maske zu tragen. Bei 
Bedarf wird diese von der Einrichtung gestellt 

• Die Bewohner werden angehalten, während der Besuchszeiten einen Mund-
Nasen-Schutz zu tragen, soweit es der Gesundheitszustand zulässt.  

• Nach Möglichkeit muss durchgängig ein Mindestabstand von 1,5m eingehalten 
werden. 

• Beim Betreten der Einrichtung ist eine Händedesinfektion durchzuführen. 
• Für Abfall sind die bereitgestellten Behälter zu verwenden. 
• Besucherinnen und Besucher mit unspezifischen Allgemeinsymptomen und 

respiratorischen Symptomen jeder Schwere dürfen die Einrichtung in keinem 
Fall betreten. Dies gilt auch für Personen, die in den letzten 14 Tagen Kontakt zu 
einer mit dem SARS-CoV-2-Virus („Coronavirus“) infizierten und/ oder an 
diesem Virus erkrankten Person gehabt haben. 

• Das Fortbewegen zum bzw. vom Besucherbereich weg ist nur auf dem direkten 
Weg erlaubt (z.B. zur Toilette) 

• Das Betreten der Wohnbereiche ist untersagt, auch mit einem negativen PoC 
Antigen – Test. Die Besuche finden wie gehabt in den dafür vorgesehenen 
Räumen statt. (Ausnahme: Besuch eines bettlägerigen Bewohners; es ist den 
Anweisungen der Einrichtung Folge zu leisten) 

• Externe Dienstleister wie z.B. Therapeuten, Friseure oder Fußpfleger dürfen die 
Einrichtungen auch nur mit negativem Testergebnis betreten. Ein negativer 
Test, der von den Dienstleistern selbst vorgelegt wird, wird genauso akzeptiert.  

 
Seit dem 06. März 2021 besteht für Privatpersonen die Möglichkeit, in 
Supermärkten, Drogerien und ähnlichem Schnelltests für den persönlichen 
Gebrauch zu Hause zu erwerben. 
Theoretisch besteht die Möglichkeit, dass ein Besucher einen originalverpackten 
Schnelltest mit zur Einrichtung bringt und vor der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern den Test selbständig durchführt und verifizieren lässt.  
Diesem Prozedere schließt sich der Eigenbetrieb Seniorenheime des Landkreis 
Günzburg nicht an, Besucher werden ausschließlich mit den hausintern 
beschafften PoC – Tests getestet. 
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Die Begleitung Sterbender durch den engsten Familienkreis ist jederzeit nach 
Absprache mit der Einrichtung zulässig (siehe Seite 4). 
Ausnahmen im Besuchsrecht sind zu medizinischen, rechtsberatenden oder 
seelsorgerischen Zwecken oder zur Erbringung sonstiger Dienstleistungen zulässig. 
Sie sind von der Einrichtungsleitung vorab zu genehmigen. 

Es wird auf Führungsebene regelmäßig eine Güter- und Interessensabwägung 
vorgenommen (mit entsprechender Anpassung oder Beibehaltung unserer 
Besucherregelungen). 

Weitere Infos und interne Maßnahmen wie Flächendesinfektion, transparente 
Trennwände, Registrierungsnachweise, Merkblatt für Besucher nach der Vorlage 
des stmgp.bayern sowie zu konkreten Besuchszeiten, usw. bitte den aktualisierten 
Besuchskonzepten der Senioreneinrichtungen in Burgau, Jettingen, Thannhausen 
und Günzburg entnehmen. 

Besuche außerhalb der Einrichtung 
Grundsätzlich dürfen Bewohner die Einrichtungen jederzeit verlassen. 
In der Mobilität eingeschränkte Bewohner können während der Besuchszeiten 
durch Angehörige abgeholt werden um sich außerhalb der Einrichtung 
aufzuhalten. Die Angehörigen melden sich auch hier bitte vorher telefonisch in der 
entsprechenden Verwaltung der Einrichtung, um einen Termin zu vereinbaren. 
Dies dient einerseits dazu, dass die Bewohner zu dieser festgelegten Zeit auch 
fertig zum Verlassen des Hauses sind, andererseits sind die Einrichtungen in der 
pandemischen Zeit dazu verpflichtet, die Kontaktdaten auch von abholenden 
Angehörigen aufzunehmen, um im Falle eines Ausbruchs in der Einrichtung die 
Kontaktverfolgung zu gewährleisten. 
Wo möglich (wenn der Bewohner sich abmeldet, und die Aufklärung angenommen 
wird) werden die Bewohner und Zu-/ Angehörigen über die Infektionsgefahr sowie 
Verhaltens- und Hygieneregeln mündlich aufgeklärt. Dazu gehört: 
• Ansteckungswege: über Aerosole (Face-to-face-Kontakt, Niesen, Husten, ins 

Auge oder an Nase/ Mund fassen) 
• Senioren gehören zu den Personengruppen, die am häufigsten nach einer 

Ansteckung sterben 
• Gefahr besteht nicht nur für den besuchenden Bewohner und seine 

Angehörige, sondern auch für alle Bewohner und Mitarbeiter in der Einrichtung 
• Aufenthalt im Freien bevorzugen 
• Vermeidung von Menschenansammlungen 
• Mindestabstand von 1,5 m zu allen Personen 
• Tragen des MNS (wird kostenlos zur Verfügung gestellt) 
• Regelmäßiges Händewaschen oder desinfizieren, Desinfektion beim 

Zurückkehren! 
• Hände vom Gesicht fernhalten 
• Hust- und Niesetikette, Einmaltaschentücher nach erstmaligem Gebrauch 

entsorgen 
• Bitte um Angabe der Rückkehrzeit verbunden mit dem Hinweis auf eine 

angemessene Dauer 
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Besuche laut Vollzug des Infektionsschutzgesetzes in der 
Sterbephase 
In der Sterbe- sowie Palliativphase werden engmaschige Besuche jederzeit 
ermöglicht. 

Besuche in der Sterbephase finden in der Regel auf dem Zimmer des Bewohners 
statt. 

Besuche in der Sterbephase sind dann gestattet, wenn folgendes Vorgehen 
eingehalten wird: 
• Zu-/ Angehörige melden sich (telefonisch) bei der EL/ PDL zum Besuch an. 
• Es sind maximal 2 Besucher gleichzeitig erlaubt. 
• Der/ die Besucher wird/ werden mündlich über Hygieneregeln aufgeklärt 

(siehe Standard) 
• Händedesinfektion beim Betreten der Einrichtung und Verlassend des 

Zimmers 
• Beim Betreten wird ein MNS ausgehändigt, der durchgehend (beim Betreten 

der Einrichtung bis Verlassen) zu tragen ist. 
Wenn ausreichend Schutzkittel vorhanden sind, bekommt der Besucher auch 
einen Schutzkittel 
Bei Besuchen von sterbenden infizierten Bewohnern, zusätzliche Maßnahme: 
Schutzkleidung (Kittel, FFP 2 Maske) beim Betreten des Zimmers und Ablegen 
im Zimmer beim Verlassen des Zimmers 

• Die Tür des Zimmers soll geschlossen werden 
• Direkten Weg zum Bewohnerzimmer und zum Ausgang nehmen 
• Abstandsregelung von 1,5 - 2 m einhalten 
• Die Dauer soll sich auf vernünftiges Maß beschränken (je nach Situation) 
• Der Besuch wird schriftlich dokumentiert (Besucherliste) 

Besuche von Bewohnern in Quarantäne 
Besuche bei Isolationsunterbringung sind nicht gestattet. 
Ausnahme: Sterbephase (wie oben beschrieben). 

Besuche bei Covid-19-Erkrankung(en) in der Einrichtung 
Hierfür werden der Situation angepasste Regelungen getroffen, wenn der Fall 
eintritt, da hier vor allem die Vorgaben des Gesundheitsamtes ausschlaggebend 
sind. 

Evaluation 
Die Besucherregelungen werden bei gesetzlichen/ behördlichen Änderungen oder 
zwecks internen Belangen immer wieder neu im Krisenstab diskutiert und 
angepasst. Dabei erfolgen auch eine Gefährdungsbeurteilung und eine Anpassung 
deren verschriftlichten Form sowie eine Anpassung der dazugehörigen 
Betriebsanweisung. 
Besonders bei der Besucherregelung stehen die Belange der Bewohner an erster 
Stelle, da Besuche für das Wohlergehen essenziell sein können. Besuche möglichst 

https://seniorenheime-lkr-guenzburg.orgavision.com/lesen/#!documentation;id=cc3777bb-5947-494d-af5f-8f519f6f8745
https://seniorenheime-lkr-guenzburg.orgavision.com/lesen/#!documentation;id=0cc315bb-ccb1-4220-8afe-60d28a54ed88!
https://seniorenheime-lkr-guenzburg.orgavision.com/lesen/#!documentation;id=1d9ce626-1881-4712-b77d-efeb415409b9
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zur Zufriedenheit von Bewohnern und Angehörigen zu ermöglichen hat für die 
Führungsebene einen sehr hohen Stellenwert. 
Aber auch die Sicherheit unserer Mitarbeiter und die organisatorische Machbarkeit 
werden bei der Festlegung unserer internen Maßnahmen berücksichtigt. 
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