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Hygienekonzept für Heime und unterstützende Wohnformen gem. § 14 der 

Niedersächsischen Corona-Verordnung vom 30.10.2020 

Es wird unterschieden zwischen Besuchen im Pavillon des Außenbereiches bzw. im Besu-

cherraum und Besuchen im Bewohnerzimmer: 

� Aus organisatorischen Gründen ist es nötig, Besuche im Vorfeld zu terminieren. 

� Besucher/innen mit Erkältungssymptomen, COVID-19-Erkrankte bzw. Kontaktperso-

nen zu Covid-19 Erkrankten oder Besucher/innen mit erhöhter Körpertemperatur (> 

37,5 °C) wird der Besuch nicht gestattet (dies wird durch Sicht, Befragung und eine 

Messung sowie Dokumentation der Körpertemperatur sichergestellt) 

� Während des gesamten Aufenthaltes im Haus trägt der/die Besucher/in eine FFP2 

Schutzmaske (wird ggf. vom ServiceLeben Isernhagen zur Verfügung gestellt). 

� Beim Betreten unserer Einrichtung führt der/die Besucher/in eine hygienische Hän-

dedesinfektion („Aseptoman Med“) durch. 

� Beim Betreten und Verlassen wird der/die Besucher/in registriert (Datum, Bewohner, 

Kontaktdaten/Name und ggf. Telefonnummer, soweit nicht bekannt) ( s. Anlage). 

Die erhobenen Daten werden nach drei Wochen vernichtet. 

� Alle Besucher/innen erhalten beim erstmaligen Betreten eine Einweisung in die ein-

zuhaltenden „Hygieneregeln“ (s. Anlagen) und dokumentieren dieses einschl. dem 

Erhalt der Hygieneregeln mit seiner/ihrer Unterschrift. 

� Zur Risikominimierung wird der Besucherverkehr durch ein Leitsystem durch das 

Haus geführt (Bodenmarkierungen), um den notwendigen Mindestabstand jederzeit 

einhalten zu können. 

 

� Bei Besuchen im Bewohnerzimmer (s.o.) sind die allgemeinen Abstandsregeln (> 

1,5m-2m) einzuhalten, Körperkontakt etc. ist zu vermeiden.  

� Essen und Getränke dürfen nicht verzehrt werden. Es dürfen jedoch Nahrungsmittel 

o.a. Geschenke mitgebracht werden. Beim Überreichen dürfen die o.g. Abstandsre-

geln nicht ignoriert werden. 

� Sofern tolerabel bzw. möglich trägt der/die Bewohner/in ebenfalls einen Mund-

Nasen-Schutz/eine FFP2 Schutzmaske. 

� Nach dem Besuch muss der Raum gut belüftet werden, soweit tolerabel sollte auch 

während des Besuches der Raum belüftet werden. 

� Nach dem Besuch müssen alle Kontaktflächen desinfiziert („Biguamed“) werden. 

 

� Bei einem begründeten Unterschreiten des Mindestabstands in Ausnahmefällen 

(bspw. bei Bewohner/innen mit Demenz o.a. Diagnosen, die eine Kontaktaufnahme 

durch Berührung notwendig machen), muss eine Risikobewertung vorgenommen 

werden. Aus dieser Risikobewertung sind evtl. besondere Schutzmaßnahmen abzulei-

ten, wie bspw. das Tragen einer FFP-2 Maske oder spezieller Schutzkleidung. 
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� Es wird ein Besucherraum eingerichtet, der vom Besuch auf direktem Weg erreicht 

werden kann. 

� Bei Besuchen im Besucherraum (s.o.) sind die allgemeinen Abstandsregeln (> 1,5m-

2m) einzuhalten, Körperkontakt etc. ist zu vermeiden. Zusätzlich wird ein Sicht- bzw. 

Spuckschutz aufgestellt. 

� Essen und Getränke dürfen nicht verzehrt werden. Es dürfen jedoch Nahrungsmittel 

o.a. Geschenke mitgebracht werden. Beim Überreichen dürfen die o.g. Abstandsre-

geln nicht ignoriert werden. 

� Während des gesamten Aufenthaltes im Haus trägt der/die Besucher/in eine FFP2 

Schutzmaske (wird vom ServiceLeben Isernhagen zur Verfügung gestellt) – bei Besu-

chen im Besucherraum ist das Tragen eines Schutzkittels nicht notwendig. 

� Sofern tolerabel bzw. möglich trägt der/die Bewohner/in ebenfalls einen Mund-

Nasen-Schutz/eine FFP2 Schutzmaske. 

� Nach dem Besuch muss der Raum gut belüftet werden, soweit tolerabel sollte auch 

während des Besuches der Raum belüftet werden. 

� Nach dem Besuch müssen alle Kontaktflächen desinfiziert („Biguamed“) werden. 

 

� Es wird zusätzlich ein Pavillon  im Außenbereich der Einrichtung aufgestellt, der einen 

Besuch ermöglicht, ohne dass die Einrichtung betreten werden muss. 

� Während des gesamten Besuches trägt der/die Besucher/in eine FFP2 Schutzmaske 

(wird vom ServiceLeben Isernhagen zur Verfügung gestellt). 

� Der Besuch hat, auch im Außenbereich des Hauses, die allgemeingültigen Kontakt- 

und Abstandsregeln zu beachten, Körperkontakt etc. ist zu vermeiden. 

� Essen und Getränke dürfen auch im Außenbereich nicht verzehrt werden. 

� Kontaktflächen werden nach dem Besuch mit „Biguamed“ desinfiziert. 

 

Besuche bei Angehörigen, Spaziergänge außerhalb der Einrichtung, Besuche bei Ärzten o.a. 

externen Dienstleistern: 

� Um die nachfolgenden Regeln einzuhalten, werden die Besuche im Vorfeld termi-

niert. 

� Besucher/innen mit Erkältungssymptomen, COVID-19-Erkrankte bzw. Kontaktperso-

nen zu Covid-19 Erkrankten oder Besucher/innen mit erhöhter Körpertemperatur (> 

37,5 °C) wird der Besuch/Spaziergang o.ä. nicht gestattet (dies wird durch Sicht, Be-

fragung und eine Messung der Körpertemperatur sichergestellt) 

� Beim Betreten und Verlassen wird der/die Besucher/in registriert (Datum, Bewohner, 

Kontaktdaten/Name und ggf. Telefonnummer, soweit nicht bekannt) (s. Anlage). 

Die erhobenen Daten werden nach vier Wochen vernichtet. 
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� Der/die Bewohner/in und die Begleitperson(en) werden beim erstmaligen Verlassen 

zuvor beraten und über die Risiken einer Infektion mit dem Corona-Virus aufgeklärt, 

entsprechende Hygieneregeln (hygienische Händedesinfektion („Aseptoman Med“) 

und das Tragen eines MNS) werden erläutert. 

� Der/die Bewohner/in sollte alle Kontaktpersonen nach Möglichkeit angeben, um eine 

evtl. Infektionskette nachvollziehbar zu machen. 

� Während des gesamten Aufenthaltes außerhalb der Einrichtung müssen die allge-

meingültigen Kontaktbeschränkungen und Abstandsregeln eingehalten werden (kein 

direkter Körperkontakt, durchgehend 1,5m-2m Abstand, Einhaltung der Masken-

pflicht in Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr, etc.). Beim Unterschreiten des 

Mindestabstands von 1,5-2m muss ein med. MNS oder eine MNB getragen werden. 

� Beim Verlassen der Einrichtung und insbesondere bei  der Rückkehr in die Einrichtung 

muss eine hygienische Händedesinfektion („Aseptoman Med“)  durchgeführt wer-

den, der benutzte MNS muss verworfen werden. Ggf. wird bei der Rückkehr in die 

Einrichtung eine Messung der Körpertemperatur vorgenommen. 

Bei der Rückkehr von Bewohnern sollte der Mindestabstand von 1,5-2m zu anderen Mit-

bewohnern/innen eingehalten oder bei direktem Kontakt zu Mitbewohner/innen ein med. 

MNS getragen werden, soweit dies zumutbar ist. 

Grundsätzlich werden alle zurückkehrenden Bewohner/innen auf COVID-19 Symptome hin 

beobachtet und beim Auftreten solcher Symptome umgehend isoliert, bis eine Infektion 

mit dem Corona-Virus ausgeschlossen werden kann. 

Die Einrichtungsleitung behält sich das Recht vor, bei wiederholter Missachtung der o.g. 

Regelungen ggf. ein Hausverbot auszusprechen, um einer möglichen Ausbreitung des 

Corona-Virus im ServiceLeben Isernhagen vorzubeugen. 

 

Neuaufnahme aus dem Krankenhaus/häuslichen Umfeld oder Rückkehr aus dem Kranken-

haus (in Anlehnung an die „Hinweise zu Maßnahmen der Infektionsprävention bei COVID-

19 in Pflege- und Behinderteneinrichtungen“  des Niedersächsischen Landesgesundheitsam-

tes (NLGA) : 

� Neuaufnahmen aus dem Krankenhaus oder aus dem häuslichen Umfeld werden 

grundsätzlich 14 Tage isoliert bzw. separiert von anderen Bewohnern/innen, so dass  

die allgemeinen Abstandsregeln (> 1,5m-2m) eingehalten werden, Körperkontakt etc. 

ist zu vermeiden. Ein med. MNS ist beim Verlassen des eigenen Zimmers zu tragen. 

 

� Bei Neuaufnahmen aus dem häuslichen Umfeld muss grundsätzlich ein negativer 

Coronavirus SARS-CoV-2 Test vorliegen. 
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� Beim Vorliegen eines negativen Testergebnisses auf SARS-CoV-2 entfällt die 14-tägige 

Isolierung. Beim Verlassen des eigenen Zimmers ist jedoch für sieben Tage nach der 

Neuaufnahme ein med. MNS zu tragen. 

 

� Sollte aufgrund kognitiver Einschränkungen im Einzelfall das Einhalten von Mindest-

abständen oder das Tragen einer MNB nicht möglich sein, wird in Abstimmung mit 

dem Gesundheitsamt eine individuelle Risikobewertung vorgenommen. In Abhängig-

keit von dieser Risikobewertung werden entsprechende Maßnahmen zur Risikomini-

mierung vorgenommen. 

 

� Beim Vorliegen der „Anlage zur Covid-19 Infektionsreduzierung“ (s. Anlage)  des 

Krankenhauses zu Quarantäne-adäquaten Bedingungen entfällt die 14-tägige Isolie-

rung bei Neuaufnahmen aus dem Krankenhaus. 

 

� Bei der Rückkehr in die Einrichtung nach einem ambulanten oder kurzen stationären 

Krankenhausaufenthalt unter Quarantäne-adäquaten Bedingungen, entfällt die Iso-

lierung, wenn eine „Anlage zur Covid-19 Infektionsreduzierung“ vorliegt, die glaub-

haft sicherstellt, dass der/die Bewohner/in im Krankenhaus keinem Infektionsrisiko 

ausgesetzt war. 

� Bei der Rückkehr in die Einrichtung nach einem ambulanten oder kurzen stationären 

oder einem längerfristigen stationären Krankenhausaufenthalt ohne Quarantäne-

adäquaten Bedingungen werden Bewohner/innen für 14 Tage isoliert bzw. von an-

deren Bewohner/innen separiert, so dass die allgemeinen Abstandsregeln (> 1,5m-

2m) eingehalten werden, Körperkontakt etc. ist zu vermeiden. Ein med. MNS ist beim 

Verlassen des eigenen Zimmers zu tragen. 

Grundsätzlich werden alle Neuaufnahmen oder zurückkehrende Bewohner/innen auf CO-

VID-19 Symptome hin beobachtet und beim Auftreten solcher Symptome umgehend iso-

liert, bis eine Infektion mit dem Corona-Virus ausgeschlossen werden kann. 

 

Zur weiteren Risikominimierung werden zusätzliche Regelungen in Abhängig-

keit vom Inzidenzwert in Niedersachsen bzw. der Region Hannover getroffen: 

Ab einem Inzidenzwert von über 35 Fällen (7-Tages-Inzidenz) müssen zwei Bezugspersonen 

pro Bewohner genannt werden, die weiterhin Zugang in die Einrichtung haben, um die Kon-

takte sinnvoll zu beschränken.  

Jede/r Besucher/in (Angehörige, Handwerker u.a. Dienstleister) wird in Übereinstimmung 

mit der Coronavirus-Testverordnung – TestV vom 14.10.2020 mit einem Antigen-Schnelltest 

(PoC-Schnelltest) auf den Coronavirus SARS-CoV-2 getestet. 



RENAFAN ServiceLeben Isernhagen · Lüneburger Damm 2 · 30916 Isernhagen 

27.01.2021 

 

Seite 5 von 5 
 

Ein negativer Testbefund ist Voraussetzung für den Zugang in ServiceLeben 

Isernhagen. 

Diese Tests werden mindestens alle 72 Stunden durchgeführt.  

Besuche auf den Bewohnerzimmern sind grundsätzlich untersagt, ausgenommen hiervon 

sind vollständig immobile und/oder palliativ versorgte Bewohner/innen. 

Weitere Ausnahmen von dieser Regelung müssen von der HL oder PDL genehmigt werden. 

Die Mitarbeiter/innen sowie Ärzte/Ärztinnen und Therapeuten/Therapeutinnen (Physio-, 

Ergotherapie & Logopädie) werden täglich bzw. alle 24 Stunden mit einem Antigen-

Schnelltest auf das Coronavirus SARS-CoV-2 getestet, Bewohner/innen einmal in der Woche. 

Mitarbeiter/innen werden ebenfalls zusätzlich mit einem Antigen-Schnelltest getestet, wenn 

sie Covid-19 spezifische Symptome aufweisen. 

Zusätzlich werden Bewohner/innen mit einem Antigen-Schnelltest getestet, wenn sie sich 

außerhalb der Einrichtung aufgehalten haben und/oder Covid-19 spezifische Symptome 

aufweisen.  

 

 

 

 

 

 

 

Mitgeltende Unterlagen: 

(1) „Die 10 wichtigsten Hygienetipps“ (Quelle: BZgA) 

(2) „Hygienische Händedesinfektion“ (Quelle: Dr. Schumacher GmbH) 

(3) „Anlage zur Covid-19 Infektionsreduzierung“ (Quelle: Internes QM) 

(4) „Besucherliste Covid-19 Pandemie“ 

(5) „Konzept für Quarantäneregelungen“ 

(6) „Testkonzept für Antigen-Schnelltests“ 

(7) „Erweiterung der Corona-VO („Lockdown“) vom 16.12.20“ 

 


