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Die wichtigsten Rahmenbedingungen im Überblick 

 Besuche dürfen bis auf wenige Ausnahmen nicht stattfinden, wenn 

o Sie selbst positiv getestet wurden (positiver PoC-Antigen Schnelltest / PCR-Test) 

o Der/die zu Besuchende positiv getestet wurde 
 

 Besuche dürfen nur unter nachfolgenden Bedingungen stattfinden: 

o Es muss am Tag des Besuches ein Schnelltest vorgenommen werden, der als 

Selbsttest durchgeführt werden kann. Erfahrungsgemäß ist die Fehlerquote bei 

Selbsttestungen mit u.U. nicht zertifizierten PoC-Schnelltests deutlich höher. 

Infektionen werden oftmals, besonders zu Beginn der Infektion, nicht erkannt. Zum 

Schutz der Besuchten und zum Schutz der Mitarbeiter*innen bitten wir dringend 

darum, auch weiterhin wie gewohnt das negative Testergebnis einer anerkannten 

Teststelle vorzulegen.  

o Bei Symptomen, die ggfs. auf eine Coronainfektion schließen lassen, muss ein 

negatives Schnelltestergebnis einer anerkannten Teststelle vorgelegt werden, 

welches max. 24 Stunden alt sein darf. 

o Die Testung kann nach telefonischer Terminvereinbarung hier im Haus 

vorgenommen werden. Bitte beachten Sie hierzu auch unsere Testzeiten.  

o Die Testpflicht gilt für alle Besucher*innen unabhängig von Ihrem Immunstatus. 

o Es muss durchgängig eine FFP2 / KN95 – Maske getragen werden. 

o Vor und nach dem Besuch muss eine gründliche Händedesinfektion durchgeführt 

werden 

o Aufgrund der Größe der Bewohnerzimmer sollte je Besuch die Zahl der Besucher 

auf zwei Personen begrenzt sein. Darüberhinausgehende Besuche sollten nach 

Möglichkeit im Außenbereich stattfinden. 

o Die Nies- bzw. Hustenhygiene ist einzuhalten 

o Der Abstand zu anderen Personen sollte mindestens 1,5m bis 2m betragen 
 

 Ein Corona-Ausbruch in einer Pflegeeinrichtung ist für die Bewohnerinnen und 

Bewohner immer mit zum Teil deutlichen Einschränkungen verbunden, unsere 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bringt ein solcher Ausbruch oft an den Rand der 

Belastbarkeit oder zum Teil auch darüber hinaus. Wir bitten daher alle Besucherinnen 

und Besucher sich auch weiterhin eigenverantwortlich vorsichtig zu verhalten. Lassen 

Sie sich in einer anerkannten Teststelle testen (für Besucher*innen von Pflege-

einrichtungen sind diese Tests auch weiterhin kostenlos!), tragen Sie durchgängig Ihre 

FFP2-Maske und halten Sie die bekannten Hygienemaßnahmen ein. 

Wenn Sie Fragen haben kommen Sie gerne auf uns zu! Danke für Ihre Unterstützung! 
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