
 
 

Besuchskonzept SARS – CoV2 RENAFAN SL LUDWIGPARK    

 

Besucherkonzept Stand 03.05.2021 

 

Ausgangslage & Zielsetzung 
 
Besuche durch Angehörige und sonstige Bezugspersonen sind wichtiger Bestandteil des sozialen 
Lebensalltags unserer BewohnerInnen und tragen unmittelbar zu ihrer Lebensqualität bei. Daher sollen sie 
grundsätzlich ermöglicht werden. Ebenso wesentlich sind Besuche zur Sicherstellung der Versorgung unserer 
BewohnerInnen wie z.B. durch rechtliche Betreuer, Dienstleister (Friseure etc.), Therapeuten, Sanitätshäuser, 
Ärzte usw. 
 
Gleichzeitig muss Sorge dafür getragen werden, dass diese Besuche unter Einhaltung erforderlicher 
Verhaltensregeln erfolgen, um die Ausbreitung von infektiösen Erkrankungen, insbesondere SARS-CoV-2, in 
der gesamten Einrichtung zu verhindern. 
 
Grundsätzlich halten wir uns mit unserem Besucherkonzept an die jeweils geltenden Fassungen der SARS-
CoV-2 Verordnungen des Senats von Berlin, Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes und der Heimaufsicht 
des Landes Berlin, sodass dieses Besucherkonzept jederzeit an die geltenden Regelungen angepasst wird. 
 
Regelungen im RENAFAN SL LudwigPark 
 
Anzahl und Dauer der Besuche und Besucher: 
 

 Alle nicht positiv getesten BewohnerInnen der Pflegeeinrichtung dürfen innerhalb der Einrichtung 
täglich von einer Person für zwei Stunden und im Außenbereich der Einrichtung von zwei Personen 
für zwei Stunden Besuch empfangen. 
 

 Sofern es sich bei der besuchenden Person um eine Person handelt, die eine ständige Begleitperson 
benötigt, oder um ein Kind bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres, ist eine Begleitperson als zweite 
Person zulässig. 

 
Testung 
 

 Ein Besuch kann nur erfolgen, wenn ein PoC-Antigen-Schnelltest auf das Coronavirus SARS-CoV-2 
mit negativem Testergebnis vom gleichen Tag oder ein PCR-Test auf das Coronavirus SARS-CoV-2 
mit negativem Testergebnis, bei dem die Testung höchstens 24 Stunden vor Besuchsbeginn 
vorgenommen worden ist, vorliegt. 

 
 Ein PoC-Antigen-Schnelltest auf das Coronavirus SARS-CoV-2 kann vor Besuchsbeginn hier in der 

Einrichtung durchgeführt werden.  
 

 Ergebnisse von Antigentests zur Eigenanwendung (Selbsttest) können nicht anerkannt werden. 
 

 Die Pflicht zur Vorlage eines negativen Schnelltests vor dem Besuch entfällt für folgende Personen: 
 
- geimpfte Personen, die mit einem von der Europäischen Union zugelassenen Impfstoff geimpft 

sind und deren letzte erforderliche Impfung mindestens 14 Tage zurückliegt 
 
‐ genesene Personen, die ein mehr als sechs Monate zurückliegendes positives PCR‐Testergebnis 

auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS‐CoV‐2 nachweisen können und die mindestens 
eine Impfung gegen Covid‐19 mit einem von der Europäischen Union zugelassenen Impfstoff 
erhalten haben, sowie  
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‐ genesene Personen, die ein mindestens 28 Tage und höchstens sechs Monate zurückliegendes 

positives PCR‐Testergebnis auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS‐CoV‐2 nachweisen 
können.  

 
Ein entsprechender Nachweis ist vorzulegen. 
 

 Ein negativer PCR- oder PoC-Antigen-Schnelltest auf das Coronavirus SARS-CoV-2 sowie der 
Nachweis der erfolgten Impfung/ Genesung entbindet nicht von der Pflicht, die Abstands- und 
Hygieneregeln einzuhalten. 
 

 
Besuchszeiten und Anmeldung: 
 

 Vorherige telefonische Anmeldungen (über die Rezeption) wenigsten 2 Tage im Voraus sind 
zwingend erforderlich, um die Durchführung eines PoC-Antigen-Schnelltests sowie die Vor- und 
Nachbereitung des Besuches (Desinfektion, Lüften) organisieren zu können. 
 

 Alle BesucherInnen müssen sich zu Beginn ihres Besuches persönlich an der Rezeption anmelden.  
 

 Sofern ein PoC-Antigen-Schnelltest vor dem Besuch hier im Haus durchgeführt werden soll (also 
nicht anderweitig ein negatives Testergebnis nachgewiesen wird), können Testungen in folgenden 
Zeiten erfolgen: 
 
Mittwoch, Freitag und Sonntag 13.00-15.00 Uhr 

 
 Sofern KEIN PoC-Antigen-Schnelltest vor dem Besuch hier im Haus durchgeführt werden muss, 

sondern ein entsprechendes negatives Testergebnis anderweitig nachgewiesen werden kann sowie 
in begründeten Einzelfällen auch mit Testung hier im Haus sind Besuche möglich in den folgenden 
Zeiten: 
Montag – Freitag 9.00 Uhr – 19.00 Uhr 
Samstag – Sonntag 10.00 Uhr – 17.00 Uhr. 
 

 Zutritt erfolgt ausschließlich über den Haupteingang, wobei das Tragen einer FFP2-Maske sowie die 
Desinfektion der Hände an den dort bereit gestellten Spendern verpflichtend ist. 
 

 Bei Anmeldung müssen sich alle BesucherInnen mit ihren Kontaktdaten registrieren. Hierbei sind 
auch Angaben darüber zu machen, ob aktuell Erkältungssymptome vorliegen. Die Daten werden zur 
Nachverfolgbarkeit im Ausbruchsfall unter Wahrung des Datenschutzes 1 Monat lang aufbewahrt. 
 

 Grundlegende Informationen zu Hygiene- und Verhaltensregeln erhalten alle BesucherInnen per 
Aushang, Auslage und Hinweisen durch die MitarbeiterInnen an der Anmeldung. 
 

 Alle BesucherInnen haben ihre Angehörigen/ zu Besuchenden auf dem kürzesten Weg aufzusuchen. 
Nach erfolgter Testung werden BesucherInnen zu Ihrem Angehörigen begleitet. 

 
 BesucherInnen verpflichten sich, während eines Besuches sich im Zimmer des/der Besuchten 

aufzuhalten oder aber im Freien. Der Kontakt zu weiteren Personen sollte nach Möglichkeit 
vermieden werden. 
 

 Beim Verlassen der Einrichtung müssen sich alle BesucherInnen an der Rezeption wieder abmelden. 
Anschließend wird das Zimmer gelüftet und die Kontaktflächen desinfiziert. 
 

 Alle BesucherInnen sind angehalten, sich unverzüglich zu melden, sofern binnen 2 Wochen nach 
dem letzten Besuch Symptome auftreten, welche auf eine COVID-19-Erkrankung schließen lassen 
oder eine SARS-CoV-2-Testung einen positiven Nachweis erbracht hat. 
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Mindestabstand: 
 

 Alle BesucherInnen haben zu jederzeit einen Mindestabstand von 1,5 m zu den Besuchten, anderen 
BewohnerInnen sowie MitarbeiterInnen der Einrichtung einzuhalten. 

 
Mund-Nasen-Schutz: 
 

 BesucherInnen haben zu jeder Zeit innerhalb der Einrichtung eine FFP-2-Maske ohne Ausatemventil 
zu tragen.  
 

 Wird diese FFP-2-Maske nicht selbst mitgebracht, stellt die Einrichtung diesen zur Verfügung. 
 

 Das Tragen einer FFP-Maske ist auch im Freien erforderlich, wenn jemand im Rollstuhl 
geschoben wird, da hierbei der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. 
 

 Verzehr von Speisen und Getränken ist während des gesamten Besuches nicht erlaubt. 
 
Besuchsräume: 
 

 Besuche sollen grundsätzlich, wenn möglich im Freien erfolgen, hierzu stehen Sitzmöglichkeiten im 
Außenbereich zur Verfügung. 
 

 Erfolgen Besuche innerhalb der Einrichtung, ist auf ausreichende Belüftung vor, während und nach 
einem Besuch zu achten sowie alle Kontaktfläche (Türgriffe, Handläufe etc.) anschließend zu 
desinfizieren. 
 

 Alternativ zu den Vor-Ort-Besuchen besteht auch die Möglichkeit, per Videotelefonie persönliche 
Kontakte herzustellen, hierfür stellt die Einrichtung die technischen Möglichkeiten für alle 
BewohnerInnen. 
 

Verlassen der Einrichtung: 
 

 BewohnerInnen dürfen die Einrichtung zu jeder Zeit bis zu 12 Stunden verlassen. Sie tragen dann die 
volle Selbstverantwortung für die Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen. 
Die im öffentlichen Raum jeweils geltenden Corona-Schutzregelungen sind einzuhalten.  
 

 Quarantäne/ Isolierung nach der Rückkehr ist nur in begründeten Einzelfällen (z.B. dem 
nachweislichen Verstoß gegen die Hygieneregeln) erforderlich. 
 

Besonderheiten im Einzelfall: 
 

 Besuche von Schwerstkranken und Sterbenden unterliegen keinen besonderen Beschränkungen, 
werden aber individuell abgestimmt zwischen der Hausleitung, deren Vertretung und den Besuchern. 
 

 Zur Sicherstellung von Besuchen von Menschen mit kognitiver Einschränkung werden im Einzelfall 
individuelle Regelungen mit den Besuchenden getroffen. 

 
Besuchsverbot: 
 

 Positiv auf das Coronavirus SARS-CoV-2 getestete Personen dürfen das Haus für mindestens 10 
Tage nicht betreten. 

 
 Bei Nichteinhaltung der Hygiene- und Verhaltensregelungen trotz Erinnerungen durch die 

MitarbeiterInnen, kann ein Besuchsverbot für diese Person ausgesprochen werden (Hausrecht). 
 

 Menschen mit Atemwegsinfekten bzw. Erkältungssymptomen dürfen die Einrichtung nicht betreten.  
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 Im Falle einer bestätigten COVID-19 Infektion in der Einrichtung kann die Leitung der Einrichtung im 
Rahmen einer Gefährdungsabschätzung für die Bewohnerinnen und Bewohner im Einvernehmen mit 
dem Gesundheitsamt die Besuchsregelung für betroffene Wohnbereiche oder einzelne 
Organisationseinheiten entsprechend der baulichen Gegebenheiten einschränken oder ein 
Besuchsverbot festlegen. Bei Gefahr im Verzug kann die Genehmigung des Gesundheitsamtes 
schnellstmöglich nachgeholt werden. Eine Einschränkung der Besuchsregelung oder ein 
Besuchsverbot hat befristet zu erfolgen und ist gegenüber der Heimaufsicht anzuzeigen. 
 

 Besuchsverbote gelten grundsätzlich nicht bei schwerstkranken und sterbenden Menschen, den 
täglich einstündigen Besuch von Menschen mit chronischer Verwirrtheit durch ein und dieselbe 
Person, Besuchern im Rahmen von Seelsorge, zur Wahrnehmung unaufschiebbarer Rechtsgeschäfte 
der BewohnerInnen, medizinscher Versorger (Ärzte, Therapeuten, Podologie, Sanitätshäuser…) und 
Mitarbeiter von Behörden. 

 
Verantwortlichkeiten & Information 
 
Ansprechpartner für das vorliegende Besuchskonzept sind die Hausleitung / stellv. Hausleitung. 
 
Verantwortliche Hygienefachkraft ist für jeden Bereich im Haus benannt. 
 
Über die aktuell geltenden Besuchsregelungen basierend auf diesem Konzept werden alle Angehörigen / 
Bezugspersonen per Aushang und sowie E-Mail oder aber persönliche Gespräche durch die Einrichtung 
informiert. 
 


