
Handlungsempfehlungen für ein Besucherkonzept für Einrichtungen zur Pflege, 
Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, sowie in besonderen Wohnformen 
im Sinne des SGB IX 
 
Zum Schutz der Menschen in stationären Einrichtungen der Pflege, Einrichtungen für 
Menschen mit Behinderungen und Patientinnen und Patienten in Rehabilitations- und 
Vorsorgeeinrichtungen, ist ein Besuchsverbot grundsätzlich auch weiterhin erforderlich.  
 
 
Unter Einhaltung bestimmter Voraussetzungen und Bedingungen kann jedoch eine 
Abweichung vom Besuchsverbot zur Ermöglichung von Kontakten zum engsten, sozialen 
Umfeld zugelassen werden.  
Unter Aufrechterhaltung des Infektionsschutzes sollen so die negativen Auswirkungen der 
sozialen Isolation von Bewohnerinnen und Bewohnern der Einrichtungen gelindert werden. 
Hierzu müssen die von den Einrichtungen bereits erarbeiteten Hygiene- und Schutzkonzepte, 
um die entsprechenden Konzepte zu Besucherregelungen erweitert werden. Diese sind den 
(mit) zuständigen Gesundheitsämtern auf Verlangen vorzulegen. 
 
Das Besuchskonzept muss einerseits das Selbstbestimmungsrecht der pflege- und betreu-
ungsbedürftigen Menschen, andererseits aber auch die notwendigen Maßnahmen des 
Infektionsschutzes, gerade in stationären Einrichtungen abwägen und entsprechend 
berücksichtigen.  
 
 
Folgende Empfehlungen für die Umsetzung des Besuchsrechts werden zur Verfügung 
gestellt:  
 

• Besuche sind auf den Kreis der Angehörigen, Ehegatten, Lebenspartner, Partner einer 
nichtehelichen Lebensgemeinschaft, Verwandte in gerader Linie, Geschwister, bei 
Minderjährigen auch von den Eltern oder Sorgeberechtigten gemeinsam, und eine 
weitere fest benannte Person, beschränkt 
 

• alle Besucherinnen und Besucher müssen namentlich bei der Einrichtung registriert 
werden  
 

• Festlegung eines festen Besuchszeitraums durch die Einrichtung  
 

• es ist täglich nur ein Besuch durch eine Person aus dem o. g. Personenkreis zulässig  
 

 
• Eignung des Besuchsbereichs:  

o möglichst mit separaten Eingang 
o angemessene Größe (Anzahl Besucher mit Wahrung des Abstands, z.B. 

doppelte Tischreihen) 
o eine ausreichende Belüftung ist sicherzustellen 
o evtl. zum Schutz gegen Tröpfcheninfektion geeignete transparente 

Schutzwände  
o Besuche können unter Einhaltung der Hygieneregeln (insbesondere 

Händehygiene und Abstandsgebot) auch in einem zur Einrichtung gehörenden 
Außenbereich stattfinden, sofern der Zutritt für Dritte ausgeschlossen ist 
 

• die Besucherzahl ist so zu beschränken, dass die Abstands- und Hygienemaßnahmen 
sicher eingehalten werden können  
 



• die Zugänge zu der Einrichtung für Besucherinnen und Besucher sind zu minimieren 
(möglichst nur noch ein Besucherzugang zu der Einrichtung), Wege und 
Beschränkungen sind zu kennzeichnen 
 

• Besuche dürfen nicht in Kantinen oder Cafeterien erfolgen, die Benutzung ist den 
Bewohnern vorbehalten 
 

• Besuche sind jeweils terminlich mit der Einrichtung unter Berücksichtigung der 
Wünsche und Belange der Bewohnerin/des Bewohners zu vereinbaren; ohne 
vorherige Anmeldung sollte eine Einrichtung nicht betreten werden dürfen  
 

• Desinfektionsmittel und Hinweise zu deren Benutzung sind unmittelbar im Eingangs-
bereich der Einrichtung zu platzieren 
 

• Besucherinnen und Besucher tragen während des gesamten Aufenthaltes in der 
Einrichtung eine Mund-Nasen-Bedeckung; zu diesem Zweck ist persönlicher Mund-
Nasen-Schutz bzw. Mund-Nasen-Bedeckung mitzubringen. Auf den MNS kann 
verzichtet werden in den besonderen Besuchsräumen, wenn entsprechende 
Trennwände oder andere vergleichbare Schutzmaßnahmen vorhanden sind zwischen  
dem Besucher und dem besuchten Bewohner  oder bei dem Besucher gesundheitliche 
Gründe dies erfordern.  Die Einrichtungen können im Eingangsbereich auch Mund-
Nasen-Schutz zur Verfügung stellen, sofern ausreichend Ressourcen vorhanden sind  
 

• zusätzliche Mülleimer mit Deckel zur Entsorgung von Einmalartikeln werden 
aufgestellt 
 

• der Mindestabstand von 1,5 m sollte in jedem Fall eingehalten werden 
  

• Besucherinnen und Besucher sind am Eingang der Einrichtung schriftlich mit 
Kontaktdaten, Datum, Uhrzeit und Dauer des Besuchs zu registrieren, nach dem 
Gesundheitszustand und Kontakt mit Infizierten zu befragen, sowie über Hygiene- und 
Verhaltensmaßnahmen (Händedesinfektion, Abstandsgebot, Husten- und 
Niesetikette) leicht verständlich aufzuklären (vgl. Mustermerkblatt) und auf deren 
Einhaltung zu verpflichten. Die Besucherinnen und Besucher bestätigen mit ihrer 
Unterschrift, dass die Hygiene- und Verhaltensmaßnahmen während des 
Aufenthaltes in der Einrichtung strikt eingehalten, und dass die Hinweise des 
Einrichtungspersonals bzgl. der Besuchsregelungen befolgt werden.  
Diese Dokumentationen sind für die Dauer von 2 Monaten aufzubewahren. 
 

• Besucherinnen und Besucher mit respiratorischen Symptomen jeglicher Schwere 
oder fieberhaften Erkrankungen dürfen die Einrichtung in keinem Fall betreten 
  

• bei Nichteinhaltung der Hygiene- und Verhaltensmaßnahmen kann zunächst an die 
Besuchsregeln erinnert werden, werden die Regeln weiterhin nicht eingehalten, kann 
die Besuchsperson der Einrichtung verwiesen und ein entsprechendes Besuchsverbot 
ausgesprochen werden  
 

• der Umgang mit mitgebrachten Geschenken, Speisen sowie das Mitnehmen von 
Wäsche etc. ist im Besuchskonzept zu regeln 
 

• Die Besuchsregelung ist entsprechend des Infektionsgeschehens hinsichtlich der 
Verhältnismäßigkeit der Einschränkung regelmäßig zu prüfen 
 

• Für die Besuche von Friseuren, Fußpflegern und Therapeuten gilt folgendes: 
 

o Terminvergabe 



Die Vergabe von Terminen hat so zu erfolgen, dass Verdichtungen in den 
Warte- und Dienstleistungsbereichen nicht entstehen können. 
 

o Allgemeine Schutzmaßnahmen 
Friseure/Podologen mit Symptomen einer akuten respiratorischen 
Atemwegserkrankung oder Fieber dürfen die Einrichtung nicht betreten. 

o Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Friseure/Podologen haben während 
der gesamten Tätigkeit und Behandlung in der Einrichtung einen Mund-Nasen-
Schutz zu tragen. 
 

o Dienstleistungen 
Von gesichtsnahen Dienstleistungen (z.B. Wimpern-, Augenbrauenfärben, 
kosmetische Gesichtsbehandlungen etc.) ist derzeit abzusehen. 

 
o Körperkontakt (z. B. Händeschütteln, Umarmen) ist zu vermeiden. 

 
o Räumlichkeit 

Zur Durchführung der Dienstleistung muss in der Einrichtung ein gesonderter 
Raum zur Verfügung gestellt werden. Bewohnerinnen und Bewohner, die aus 
gesundheitlichen Gründen nicht dorthin verbracht werden können, sind im 
Ausnahmefall im Bewohnerzimmer unter den geltenden Hygienemaßnahmen 
zu behandeln. 

o Die Bewohnerin und Bewohner sollten, wenn möglich durch Mitarbeiter der 
Einrichtung unter den geltenden Hygienemaßnahmen zu der Räumlichkeit 
gebracht werden.  

o Die Räumlichkeit sollte über einen gesonderten Eingang (z.B. Seiteneingang) 
und auf direktem Weg unter den geltenden Hygienemaßnahmen (Tragen eines 
MNS) zu erreichen sein. 

o Im Raum selbst dürfen sich max. 2 Personen aufhalten (Friseur/Podologe und 
Kunde/Kundin) 

o Die Räumlichkeiten der Einrichtung müssen jederzeit während der 
Arbeitszeiten über ausreichend Frischluft verfügen. 
 

o Hygiene und Desinfektion 
Allgemeine Hygieneregeln sind in besonderem Maße zu beachten. Die 
Beschäftigten haben sich bei der Ankunft am Arbeitsplatz, zwischen der 
Bedienung von Kundschaft sowie vor und nach Pausen die Hände mit Wasser 
und Seife zu waschen. 
 

o Die Bewohnerinnen und Bewohner müssen beim Betreten der Einrichtung die 
Möglichkeit haben, ihre Hände zu waschen oder zu desinfizieren; es ist darauf 
zu achten, dass sie hiervon Gebrauch machen. 
 

o Eine ausreichende Anzahl an Handwaschgelegenheiten mit fließendem 
Wasser, Seife und Einmalhandtüchern ist in der Nähe der Arbeitsplätze 
bereitzustellen. 

 
o Bei allen Tätigkeiten sind medizinische Einmalhandschuhe und ggf. für 

Kunden von Friseuren Einmalkittel/-umhang/-halskrause zu tragen; bei 
Schleifarbeiten der Podologen ist zusätzlich eine Schutzbrille zu tragen. 

 
o Behandlungsstühle sind vor deren Benutzung durch eine weitere Kundin oder 

einen weiteren Kunden, insbesondere im Bereich der Armlehnen, zu 
desinfizieren. 
 

 



o Oberflächen, Sanitär- und Pausenräume sowie Handkontaktflächen, die auch 
von Kunden angefasst werden (Türgriffe etc.), sind regelmäßig zu reinigen. 
 

o Zahlungsabwicklung 
Die Bezahlung soll nach Möglichkeit ohne Bargeld erfolgen. Auf die 
bargeldlose Zahlungsmöglichkeit soll hingewiesen werden. Bei Barzahlung 
hat die Geldübergabe über eine hierfür geeignete Vorrichtung oder 
Ablagefläche zu erfolgen, um einen direkten Kontakt zwischen dem 
Beschäftigten und Bewohnerinnen und Bewohnern zu vermeiden. 

 
 

Im Bereich der Eingliederungshilfe und der Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen 
wird von Wochenendheimfahrten Leistungsberechtigter dringend abgeraten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(Muster-)Informationsblatt für Besucherinnen und Besucher 
 
 
Sehr geehrte Besucherin, sehr geehrter Besucher,  
 
Menschen, die in unserer Einrichtung leben/behandelt werden, gehören zu einer Gruppe, die 
eines besonderen Schutzes bedürfen. Aus diesem Grund gelten besondere Regelungen zum 
Besuch in unserer Einrichtung.  
Bitte seien Sie auch in Ihrem privaten Umfeld sorgsam und halten die allgemeinen 
Hygieneregeln ein. 
Hatten Sie in den letzten 14 Tagen Anzeichen einer Atemwegserkrankung oder eines 
fieberhaften Infektes, dürfen Sie unsere Einrichtung auf keinen Fall betreten. Bitte klären Sie 
dies unverzüglich mit einem Arzt ab. Sollten Sie in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einer mit 
dem SARS-CoV-2-Virus („Coronavrius“) infizierten und/oder an diesem Virus erkrankten 
Person gehabt haben, dürfen Sie unsere Einrichtung ebenfalls nicht betreten.  
Melden Sie sich bitte, bevor Sie Ihre Kontaktperson besuchen, bei einem/einer 
Verantwortlichen der Einrichtung an, um über unsere einrichtungsindividuellen Regelungen 
informiert zu werden. Das Mitbringen von Geschenken und sonstigen Gegenständen für 
unsere Bewohnerinnen und Bewohner ist im Vorfeld mit der Einrichtung abzuklären.  
Beim Besuch unserer Einrichtung ist Folgendes zu beachten:  

• gehen Sie nur in Begleitung des Personals in den Besuchsbereich bzw. in den 
betreffenden Wohnbereich bzw. die betreffende Wohngruppe  

• die allgemeinen Hygieneregelungen sind zum Schutze unserer Bewohnerinnen und 
Bewohner und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jederzeit einzuhalten. Dazu gehört 
insbesondere:  

o Beachtung der Husten- und Nies-Etikette: Verwendung von Einmal-
Taschentüchern auch zum Husten und Niesen, alternativ niesen oder husten 
in die Ellenbeuge 

o Sorgfältige Händehygiene (Händewaschen 30 Sekunden mit Wasser und 
Seife, anschließend gründliches Abspülen) und Nutzung einer 
Händedesinfektion vor dem Betreten und beim Verlassen der Einrichtung.  

o Möglichst die Schleimhäute im Gesichtsbereich (Augen, Mund etc.) nicht mit 
ungewaschenen Händen berühren 

o Verwenden Sie eine geeignete Mund-Nasen-Bedeckung nach Anweisung der 
Einrichtung 

o Halten Sie jederzeit und zu jeder Person in der Einrichtung grundsätzlich einen 
Mindestabstand zu weiteren Personen von mindestens 1,5 m 

o Ist dies aus triftigen Gründen nicht möglich, müssen Sie mit uns das Tragen 
einer geeigneten Schutzausrüstung absprechen 

o Werfen Sie den Müll nicht arglos weg, nutzen Sie dafür die von uns 
vorgesehenen Abwurfbehälter innerhalb der Einrichtung 

o Informieren Sie uns, wenn Sie Ihren Besuch beenden. Wir begleiten Sie zum 
Ausgang.  

 
Den weiteren Anweisungen der Einrichtung ist Folge zu leisten.  
 
 
 
Ich habe die allgemeinen Informationen zur Kenntnis genommen und bin mit meiner 
namentlichen Registrierung einverstanden: 
 
  
 
 
____________________________________  
Datum und Unterschrift Besucherin/Besucher 


