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Information für Bewohner, Angehörige, Besucher in vollstationären 
Pflegeeinrichtungen 

Sehr geehrte Bewohner, Angehörige, liebe Besucher,  

nach einem langen und strikt angeordneten Besuchsverbot treten langsam einige Lockerungen in 
Kraft, die in den Bundesländern unterschiedlich mit Auflagen belegt sind. Bitte beachten Sie, dass 
wir an die jeweiligen Vorgaben der Gesundheitsämter und Aufsichtsbehörden gebunden sind.  

Mit diesem Informationsblatt wollen wir Ihnen einen Einblick in die derzeitige Situation geben und 
Ihnen vorsichtige Möglichkeiten der Wiederaufnahme der Sozialkontakte unserer Bewohnerinnen 
und Bewohner aufzeigen. Wichtig ist es, die festgelegten Vorsichtsmaßnahmen strikt einzuhalten, 
um die Ausbreitung der Pandemie weiter einzudämmen und Erkrankungen an COVID-19, die schwer 
verlaufen können, zu verhindern. 

Einen hundertprozentigen Schutz vor dem Coronavirus gibt es nicht. Aber mit entsprechenden 
Vorsichts-Maßnahmen lässt sich das Ansteckungsrisiko deutlich senken.  

Das Virus überträgt sich als Tröpfchen-Infektion. Beim Niesen, Husten und Sprechen werden 
kleinste Tröpfchen ausgestoßen. Wenn diese mit Atemschleimhäuten anderer Menschen in Kontakt 
kommen, kann die Krankheit übertragen werden. Das höchste Risiko besteht bei direktem Kontakt 
zwischen Menschen. Auch eine indirekte Ansteckung über Gegenstände ist nicht ausgeschlossen. 

Maßnahmen beim Besuch in unserer Einrichtung:  

Wir haben eine Obergrenze für die Gesamt-Besucherzahl in unserer Einrichtung. Gestattet sind 
Besuche naher Angehöriger und Bezugspersonen. Melden Sie daher Ihren Besuch zwingend bei der 
Einrichtungs- oder Pflegedienstleitung an. Wir planen alle Besuche so, dass für Sie eine 
Hygieneeinweisung stattfinden kann. Bitte kommen Sie Einzeln, und nur, wenn Sie gesund sind 
(keine grippeähnlichen Symptome, kein Fieber). Zulässig ist eine feste Kontaktperson, sowie ab 
Montag, 11.05.2020 eine zweite festgelegte Kontaktperson. Bitte bringen Sie eine Maske mit, denn es 
besteht Maskenpflicht (Keine Community-Masken, sondern medizinischer Mund-Nasen-Schutz – 
erhältlich z.B. in Apotheken). Bewohnerinnen und Bewohner erhalten die erforderlichen Masken von 
der Einrichtung.  

Wenn möglich, sollten Besuche im Freien, in ausgewiesenen Räumen oder am Fenster stattfinden 
und die Abstandsregelung muss zwingend eingehalten werden. Ihr Besuch kann für eine Stunde 
gestattet werden. Besuche im Zimmer sind möglichst zu vermeiden.  

In einem Zwei-Bett-Zimmer kann immer nur ein Bewohner Besuch empfangen – bitte haben Sie 
hierfür Verständnis. Meiden Sie bei einem Besuch im Zimmer jeglichen Kontakt mit Bewohnernahen 
Flächen (Bett, Nachttisch, Schrank…).  

Wenn Sie das Haus betreten, müssen Sie die Basishygienemaßnahmen durchführen und einhalten. 
D. h. Hände waschen, desinfizieren und einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz tragen. Der Mund-
Nasen-Schutz darf nur einmal verwendet werden – er ist nicht für den mehrmaligen Gebrauch 
geeignet. Sie erhalten eine Hygieneeinweisung. Der Mund-Nasen-Schutz kann beim Verlassen der 
Einrichtung in einem dafür gekennzeichneten Abfallbehälter entsorgt werden.  

Wir müssen Ihren Besuch mit Ihrem Namen, Vornamen und dem besuchten Bewohner 
dokumentieren – dies unterliegt dem Datenschutz und wir behandeln Ihre Daten selbstverständlich 
vertraulich.  
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Halten Sie 2,0 Meter Abstand.  Der Kontakt zu anderen Bewohnerinnen und Bewohnern ist 
untersagt. Beachten Sie die nachfolgend aufgeführten allgemeinen Maßnahmen.  

Kontakte einschränken: Bei jeder Begegnung mit anderen besteht die Gefahr sich anzustecken oder 
das Virus weiter zu verbreiten.  

Abstand halten: Anderen Menschen möglichst nicht näher kommen als zwei Meter - auch beim 
Einkaufen.  

Nicht direkt ansprechen: Auch wenn es unhöflich scheinen mag, den Kopf etwas vom 
Gesprächspartner abwenden. 

Nies-und Husten-Etikette: Hände weg von Mund und Nase. Niesen und Husten nur in die Ellenbeuge 
oder in Einmaltaschentücher. Anschließend Hände waschen.  

Keine Hände schütteln: Unbedingt darauf verzichten, Hände zu schütteln. Ein freundlicher Gruß 
genügt. 

Hände sorgfältig waschen: Gründliches Händewaschen dauert etwa 30 Sekunden. Hände unter 
fließendem, lauwarmem Wasser anfeuchten. Seife verwenden und die Hände damit gründlich 
einseifen - auch zwischen den Fingern und auf der Oberfläche. Etwa 20 Sekunden reiben. Seife 
gründlich abspülen und Hände abtrocknen. Nach Möglichkeit flüssige Seife (Detergentien) und 
Einmal-Handtücher verwenden. Seife und Detergentien beschädigen die Virushülle, der Erreger wird 
inaktiviert, auch wenn nur kaltes Wasser zur Verfügung steht. Sehr heißes Wasser bietet keinen 
Vorteil und schadet der Haut. 

Hände regelmäßig waschen: Mindestens aber nachdem Sie unsere Einrichtung betreten und 
verlassen, vor dem Kontakt mit Nahrungsmitteln, auch wenn Sie Ihrem Angehörigen etwas 
mundgerecht vorbereiten, vor dem Essen, nach dem Gang zur Toilette. 

Nicht mit den Händen ins Gesicht fassen: Mund, Nase und Augen nicht mit ungewaschenen Händen 
berühren. 

Nicht mit den Fingern essen: Unterwegs keine Nahrung mit den Fingern in den Mund stecken - kein 
Bonbon, kein Kuchenstück, keine Bratwurst. Besser Besteck oder Serviette verwenden. 

Türklinken und Geländer: Corona-Viren, die über Tröpfchen auf diese Oberflächen gelangt sein 
könnten, bleiben nicht lange aktiv. Handschuhe sind für Besucher in der Regel nicht nötig. 
Unterwegs wichtig: Nicht mit den Händen ins Gesicht fassen, bei Rückkehr in die Wohnung Hände 
waschen.   

Smartphone reinigen: Besonders auf dem Display sammeln sich Bakterien und Viren. Nur Mittel 
ohne Alkohol verwenden und nicht zu feucht wischen. Auch eine trockene Reinigung ist besser als 
keine. 

Ein mehrlagiger medizinischer Mund-Nasen-Schutz (MNS) ist geeignet, die Freisetzung 
erregerhaltiger Tröpfchen aus dem Nasen-Rachen-Raum des Trägers zu behindern und dient primär 
dem Schutz des Gegenübers (Fremdschutz). Gleichzeitig kann er den Träger vor der Aufnahme von 
Tröpfchen oder Spritzern über Mund oder Nase, z.B. aus dem Nasen-Rachen-Raum des Gegenübers, 
schützen (Eigenschutz). Aufgrund dieser Eigenschaften wird das generelle Tragen von MNS durch 
sämtliches Personal mit direktem Kontakt zu besonders vulnerablen (gesundheitlich besonders 
verletzlich) Personengruppen während der Pandemie empfohlen. Durch das korrekte Tragen von 
MNS innerhalb der medizinischen Einrichtungen kann das Übertragungsrisiko auf Patienten und 
anderes medizinisches Personal bei einem Kontakt von  unter 1,5 – 2,0 Meter reduziert werden. 
Atemschutzmasken mit Ausatemventil sind nicht zum Drittschutz geeignet. 


