
 

 

 

Aachener Empfehlungen für die Erstellung von Besuchskonzepten  

von Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot 
 

Um Besuche in Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot wieder zu ermöglichen, dürfen die 

Einrichtungen nach den Vorgaben von § 5 Abs. 3 der Landesverordnung zum Schutz vor 

Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 in der ab dem 11. Mai gültigen Fassung Besuche 

wieder ermöglichen. Dazu müssen sie eigene Konzepte entwickeln und diese bis zum 26.05.2020 der 

WTG-Behörde zur Kenntnis geben.  Hierfür möchten wir Ihnen die nachfolgenden Empfehlungen für 

das Erstellen eines solchen Konzeptes vorlegen. Diese haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und 

stellen den zum Zeitpunkt der Erstellung (08.05.2020; Aktualisierung 11.05.2020) aktuellen 

Kenntnisstand dar, der sich aufgrund der Dynamik der Situation laufend verändern kann. Dennoch 

hoffen wir, Ihnen für die eigene Entscheidung etwas Sicherheit an die Hand geben zu können. Der 

besseren Übersichtlichkeit halber werden die Vorgaben der CoronaSchutzVO nicht erneut aufgeführt. 

 

Welche Stufen empfehlen wir für die Vorbereitung der Öffnung? 
Rein nach Verordnungslage sind Besuche ab dem 09. Mai wieder möglich. Wir empfehlen den 
Einrichtungen dennoch, ggf. auch länger zu warten, damit eine Öffnung gut vorbereitet werden kann. 
Dabei empfehlen wir, sich für die folgenden Schritte Zeit zu nehmen: 

 Entwicklung eines Besuchskonzepts mit Anmeldung, Zutrittsregelung, Zeitschienen etc. 
 Beteiligung des Bewohnerbeirats 
 Information von Mitarbeiter_innen und Angehörigen 

 
Wie sind die Besucherbereiche zu gestalten? 
Wir empfehlen, die Besucherbereiche vorzugsweise im Außenbereich einzurichten und hierzu ein 
Zelt / eine „Besucherbox“ o.ä. aufzubauen, in dem eine Besucherzone eingerichtet werden kann. 
Alternativ ist ein von der Einrichtung separierter Raum zu bevorzugen. 
Ist beides nicht möglich, empfehlen wir der Einrichtung, einen Raum auszuwählen, der von außen 
durch Besucher betreten werden kann, ohne dass diese vorher durch die Einrichtung gehen müssen 
(z.B. über die Terrasse). 
 
Der Zutritt in die Besucherzone ist sinnvollerweise so zu regeln, dass die (von außen kommenden) 
Besucher_innen nicht auf (von innen kommenden) Bewohner_innen oder Mitarbeiter_innen der 
Einrichtung treffen. Der Zugang ist so eindeutig zu begrenzen, dass kein „Verlaufen“ oder „Verirren“ 
in übrige Bereiche der Einrichtung möglich ist. 
Dieses Vorgehen ist zu bevorzugen, sofern dies räumlich in der Einrichtung umsetzbar ist. 
 
Eine Waschgelegenheit sowie Handdesinfektion müssen nach der CoronaSchVO vorgehalten werden. 
In diesem Fall empfiehlt es sich, entweder einen mobilen Waschtisch oder Besuchertoiletten in 
direkter räumlicher Nähe zu nutzen. Diese sind so zu gestalten, dass ein abgetrennter WC-Bereich zur 
Verfügung gestellt wird und keine Kontamination von Toiletten, die sonst von Bewohner_innen 
und/oder Personal benutzt werden, entsteht. Ist das nicht möglich, sollten die Besucher_innen im 
Vorfeld darauf hingewiesen werden, dass keine Toiletten zur Verfügung stehen. 
 
 



 

 
 
Vor und nach jedem Besuch ist die Besucherzone gut zu durchlüften (ausreichendes Quer- bzw. 
Stoßlüften) und die Handkontaktflächen sind zu reinigen. 
 

Was ist bei der Anmeldung zu beachten? 
Besuche  sollten angemeldet  und so  gestaltet werden, dass vor der Einrichtung keine 
Gruppenansammlungen von Menschen entstehen. Die Besucher_innen sind im Vorfeld auf die bei 
den Besuchen geltenden Regeln (z.B. Anmeldung und Besucherregister sowie Kurzscreening) 
hinzuweisen. Die Anzahl der zugelassenen Besucher_innen ist den örtlichen Gegebenheiten 
angemessen zu gestalten. 
Die Einrichtungsleitung sollte bereits bei der Verabredung von Besuchen darauf hinweisen, dass 
keine Besucher_innen mit Erkältungsanzeichen oder mit Kontakt zu infizierten Personen kommen 
sollen. 
 
Wieviele Besuche sind nun erlaubt und wie lange dürfen diese dauern? 
Der Einrichtungsleitung obliegt, über Dauer und Häufigkeit der Besuche und Anzahl der 
Besucher_innen zu entscheiden. Dabei sollte berücksichtigt werden, dass weder Personal noch 
Bewohner_innen überfordert werden. 
 
Was bedeutet das Kurzscreening? 
Der über „PfAD.Invest“ versandte Vordruck des Landes für das vorgesehene „Kurzscreening“ von 
Besucher_innen vor Betreten der Einrichtung ist ein wichtiges Instrument zur Erfüllung der 
CoronaSchutzVO. Das Screening muss nicht zwangsläufig ein Fiebermessen beinhalten. Auch bei 
leichtem Fieber und leichten respiratorischen Symptomen ist der Besuch nicht möglich.  
 
Wie ist mit Schutzausrüstung wie Mundschutz umzugehen? 
Mundschutz sollte in der Einrichtung und den Besucherzonen für die Besucher Pflicht sein; davon 
unabhängig sind die Abstandsregeln einzuhalten. Kinder unter sechs Jahren, die keinen Mundschutz 
tragen, und den erforderlichen Mindestabstand von 1,5 m nicht einhalten können, dürfen die 
Einrichtung nicht betreten. 
 
Alternativ zum Tragen eines Mundschutzes kann eine fest installierte Plexiglasscheibe verwendet 
werden, wenn Besucher_innen und Bewohner_innen dauerhaft durch diese getrennt sind. 
 
Ein Schutzkittel wird für die Besuche nicht empfohlen. 
 
Welche Daten muss das Besucherregister enthalten? 
Über das Besucherregister wird die Kontaktpersonennachverfolgung gewährleistet. Daher müssen 
die registrierten Besucher im Bedarfsfall schnell und einfach für das Gesundheitsamt erreichbar sein. 
Hierzu sollte neben den durch die CoronaSchVO vorgegebenen Daten wenigstens eine 
Telefonnummer notiert werden, über die die Person wirklich erreichbar ist. 
 
Wie werden die Regeln kontrolliert? 
Das Einhalten der Regeln ist durch das Personal unter Berücksichtigung der Privatsphäre der 
Bewohner zu überprüfen. Wird auch nach Aufforderung und deutlichem Hinweis erkennbar 
vorsätzlich gegen die Schutzmaßnahmen verstoßen, empfehlen wir der Einrichtungsleitung, von dem 
Hausrecht Gebrauch zu machen. 
 
 
 
 



 

 
 
 
Was passiert, wenn ein_e Bewohner_in/ ein_e Mitarbeiter_in mit COVID-19 infiziert ist? 
Besuche sind umgehend einzustellen. Dabei ist zunächst unerheblich, ob ein_e positiv getestete_r 
Mitarbeiter_in tatsächlich Kontakt zu Bewohner_innen hatte. Die Einrichtungsleitung kann im 
Einzelfall Besuche im Außenbereich zulassen. 
 
Es ist vorgesehen, dass bei einem positiven Fall in Ihrer Einrichtung sowohl ein Beraterteam, 
bestehend aus WTG-Behörde und Gesundheitsamt, sowie ein mobiles Abstrichteam Ihre Einrichtung 
besuchen. 
 
Kann ich mehr Schutzausrüstung aufgrund der Besuche bekommen? 
Derzeit ist genug Schutzmaterial vorhanden, so dass Sie auch einen erhöhten Bedarf aufgrund der 
Besucherregelung bei uns anmelden können. Das Material wird weiterhin zum Selbstkostenpreis 
abgegeben 
 
Wir hoffen, Ihnen mit diesen Hinweisen mehr Handlungssicherheit gegeben zu haben.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Dr. Michael Ziemons, Gesundheitsdezernent 


