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 Besuchskonzept zur Umsetzung der Coronaschutzverordnung sowie der 

Allgemeinverfügung CoronaAVPflegeundBesuche 

für das Lorenz Werthmann Haus  

im Caritasverband für die Stadt Bottrop e. V. 

 

Einleitung  

Im Verlauf der Corona-Pandemie wurden stationäre Pflegeeinrichtungen für Besucher zunächst 

generell gesperrt. Nach dem Abklingen der ersten Welle wurden diese Schutzmaßnahmen 

schrittweise zurückgefahren. Nun gibt es auf der Basis der o. g. Rechtsgrundlagen des Landes NRW 

weitere Lockerungen, damit die Bewohner ihr Recht auf Teilhabe und soziale Kontakte wieder 

umfassender leben können.  

Das vorliegende Konzept ist die Fortschreibung des Besuchskonzepts vom 27.05.2020. Es wird auch 

zukünftig aktualisiert und fortgeschrieben, sofern dies Veränderungen in der Einrichtung bzw. 

Anforderungen durch gesetzliche Grundlagen erforderlich machen.  

 

Beschreibung der Einrichtung 

Im Lorenz Werthmann Haus leben 24 Bewohner in 20 Einzelzimmern und 2 Doppelzimmern (davon 

steht ein „Krisenzimmer“ zur Verfügung.). Alle Zimmer befinden sich in Erdgeschoss und verfügen 

über eine eigene Terrasse, auch die Doppelzimmer sind so gebaut, dass eine eigene Terrasse dem 

Bewohner zur Verfügung steht. Eine große Terrasse ist ebenso vorhanden, sodass es den Bewohnern 

möglich ist, direkt von der Wohngemeinschaft nach draußen zu gehen.  

 

Ziele 

• Das Risiko wird soweit wie möglich minimiert, dass ein Bewohner oder Mitarbeiter mit SARS-

CoV-2 infiziert wird.  

• Die Bewohner können ihr Recht auf Teilhabe und soziale Kontakte leben.  

 

Vorgesehene Hygienemaßnahmen  

Gemäß § 5 Absatz 1 der CoronaSchVO müssen vollstationäre Einrichtungen der Pflege „die 

erforderlichen Maßnahmen … ergreifen, um den Eintrag von Coronaviren zu erschweren und 

Patienten, Bewohner und Personal zu schützen. Hierbei sind insbesondere die Richtlinien und 

Empfehlungen des Robert Koch-Instituts zu beachten.“  

Im Absatz 2 heißt es: „ Besuche… sind auf der Basis eines einrichtungsbezogenen Besuchskonzepts 

zulässig. …Einzelheiten regelt das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales in 

Allgemeinverfügungen.“ 
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Die Anordnungen in der aktuell gültigen Allgemeinverfügung CoronaAVPflegeundBesuche umfassen 

folgende ab 1.7.20 umzusetzende Punkte: 

• Täglicher Besuch ab 1.7.20 ist jedem Bewohner zu ermöglichen, auch an Wochenenden und 

Feiertagen. 

• Eine zeitliche Begrenzung auf weniger als 1 Std. pro Besuch ist unzulässig. 

• Zwei Besuche pro Tag und pro Bewohner sind erlaubt von jeweils max. zwei Besuchern;  

bei Besuchen im Außenbereich sind 4 Personen zulässig insgesamt somit bei zwei Besuchen 

max. acht Besucher pro Tag. 

• Ein Kurzscreening zu COVID19-Symptomen und eine Besucherregistrierung sind weiterhin 

erforderlich. Ab 1.7.20 muss im Rahmen des Screenings zusätzlich eine Temperaturmessung 

erfolgen.  

• Die aktuellen Hygienevorgaben (u. a. Schutzausrüstung, Nieshygiene, Desinfizieren der 

Hände der Bewohner und der Besucher vor und nach dem Besuch; Ausnahmen werden im 

Folgenden erläutert) sind wie bisher umzusetzen.  

• Ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Besuchern und Bewohner ist weiterhin 

erforderlich.  

Ausnahme:  

o Bewohner und Besucher tragen beide eine Mund-Nasen-Bedeckung und halten sich 

an die Hygienevorgaben.  

o In diesem Fall entfällt das Abstandsgebot, und körperliche Berührungen sind unter 

dieser Bedingung ausdrücklich erlaubt.  

o Das Tragen von Handschuhen ist ausdrücklich nicht erforderlich. 

• Bei einer oder mehrerer nachgewiesenen Infektion(en) mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 in 

der Einrichtung bei Bewohnern und/oder Mitarbeitern sind Besuche weiterhin zulässig, 

jedoch nur außerhalb der Einrichtung nach Absprache mit Einrichtungsleitung. Es sind 

regelmäßig  Besuche in den Bewohnerzimmern zu ermöglichen, und zwar ohne Begleitung 

durch Mitarbeiter  - dies gilt auch für alle anderen Besuche sowie Spaziergänge -, damit die 

Privatsphäre von Bewohnern und Besuchern gewahrt ist.  

Wichtig: Bewohner und Besuch sind darauf hinzuweisen, dass sie verantwortlich für die 

Einhaltung der bekannten Hygienevorgaben sind. 

• Dies gilt auch beim Verlassen der Einrichtung (z. B. für einen Spaziergang, einen Besuch bei 

Angehörigen oder einen Cafébesuch).  

• Im öffentlichen Raum sind zudem die Vorgaben aus u. a. § 1 der CoronaSchVO zum Verhalten 

einzuhalten. 

Wichtig: Für Besucher, die aus zwingenden rechtlichen oder dringenden medizinischen Gründen 

einen Bewohner aufsuchen müssen (z. B. Betreuer, Ärzte, Therapeuten), gilt die Beschränkung der 

Besucherzahl nicht.  
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Geplanter Ablauf von Besuchen im gesonderten Besucherbereich oder im Bewohnerzimmer sowie 

von Spaziergängen 

Der gesonderte Besucherbereich im Pavillion wird abgebaut. Ein abgetrennter Bereich kann in Falle 

einer Infektion  im Haus notfallmäßig im Garten geschaffen werden.  

Bei Besuchen gilt wie bei anderen Besuchen im Bewohnerzimmer bzw. beim Abholen zu einem 

Spaziergang ab 1.7.2020 Folgendes: 

Eine Terminvergabe ist nicht mehr erforderlich. Die Besucher werden per Aushang informiert, dass es 

aufgrund dessen beim Einlass zu Wartezeiten kommen kann, da es ca. fünf Minuten dauert, bis der 

Mitarbeiter, der am Eingang den Einlass übernimmt, den Einlass gewährt.  Vor dem Einlass muss der 

Mitarbeiter den Besucher auf die Einhaltung der bekannten Hygienevorgaben hinweisen  (Aushang), 

wie auch, dass der Besucher selbst und der Bewohner während des Besuchs für die Einhaltung des 

Infektionsschutzes verantwortlich sind. Der Mitarbeiter muss die Temperaturkontrolle durchführen, 

den Einmal-Mund-Nasen-Schutz (= MNS) herausgeben, das vom Besucher auszufüllende Formular für 

das Besucherscreening auf Vollständigkeit überprüfen und dafür sorgen, dass der Besuch seine 

Hände vor dem Besuch desinfiziert.  

Eine Zeitbegrenzung für Besuche gibt es nicht mehr. Ausnahme: Bewohner dürfen die Einrichtung 

laut der CoronaAVPflegeundBesuche max. 6 Stunden täglich verlassen.  

Es erfolgt jedes Mal ein eindringlicher Appell an die Bewohner, vor allem, wenn sie die Einrichtung 

alleine verlassen, dass sie keinen Kontakt zu fremden Personen von außerhalb der Einrichtung 

suchen sollten. Das Risiko, auf diese Weise eine COVID-19-Erkrankung in die Einrichtung zu holen, 

wird von Seiten der Einrichtung als nicht zu unterschätzen angesehen.  

Schon in der Dritten Verordnung zur Änderung von Rechtsverordnungen zum Schutz vor dem 

Coronavirus SARS-CoV-2 ist die Quarantäneverpflichtung für Bewohner entfallen, die die Einrichtung 

ohne Begleitung von Mitarbeitern verlassen haben. Für die Einrichtungen des Caritasverbandes 

Bottrop e. V. wurde daher Ende Mai 2020 festgelegt, dass eine möglicherweise durch die 

Einrichtungsleitung anzuordnende Quarantäne ausschließlich in Absprache mit der WTG-Behörde 

bzw. der unteren Gesundheitsbehörde erfolgen darf.  

Besuche werden täglich ermöglicht. Einlasszeiten (nicht Besuchszeiten!) sind montags bis sonntags 

von 9.30 – 11.30 Uhr sowie von 14.30 bis 17.00 Uhr. Weitere Termine können vereinbart werden 

(Einzelabsprache mit Teamleitung). Eine Begleitung von Besuchen oder Spaziergängen durch 

Mitarbeiter sowie durchs Haus zum Bewohnerzimmer erfolgt nicht mehr.  

Der Aufenthalt von Besucher und Bewohner ist draußen sowie im Zimmer gestattet, nicht jedoch in 

der Wohnküche oder Fluren der Wohngruppen, im Garten oder im Eingangsbereich. So wird 

vermieden, dass verschiedene Besucher mit Bewohnern  in Kontakt kommen und bleiben. 

Von den genannten Einlasszeiten ausgenommen sind Besuche bei Bewohnern, die sich in der 

Sterbephase befinden. Diese Besuche werden selbstverständlich rund um die Uhr ermöglicht.  
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Wenn körperliche Berührungen zwischen Besucher und Bewohner gewünscht sind, muss auch der 

Bewohner einen MNS tragen (wird dem Besucher beim Einlass ausgehändigt).  Auch dann ist kein 

Mindestabstand von 1,5 Metern vorgeschrieben.  

Bewohner dürfen die Einrichtung alleine, mit anderen Bewohnern oder Mitarbeitern unter 

Beachtung der erforderlichen Hygienemaßnahmen verlassen. Ist ersteres der Fall, wird der Bewohner 

darauf hingewiesen, dass er sich an die bekannten Hygienevorgaben (diese werden ihm noch einmal 

durch einen Mitarbeiter erläutert) zu halten und die Vorgaben aus u. a. § 1 der CoronaSchVO zum 

Verhalten im öffentlichen Raum einzuhalten hat. Sollte der Bewohner z. B. ein Geschäft aufsuchen 

wollen, erhält er vom Mitarbeiter einen MNS.  

 

Dienstleitungen zur medizinisch-pflegerischen Versorgung und zur weiteren Grundversorgung 

(Friseure, Fußpflege) 

Vollstationäre Einrichtungen der Pflege sollen unter Beachtung strenger Hygienevorgaben den 

genannten Dienstleistern einen Zugang zur Einrichtung und somit den Bewohner die 

Inanspruchnahme der entsprechenden Dienstleistung ermöglichen. Dies erfolgt bereits seit Ende Mai 

2020, als dies über die aktualisierte CoronaSchVO vom 21.5.2020 so vorgesehen wurde.  

Die Vorgaben sind von Seiten der Landesregierung NRW in den Hygiene- und 

Infektionsschutzstandards zur Corona-Schutzverordnung formuliert und nachweislich mit allen 

Anbietern von Fußpflege und dem Friseur ausgehändigt worden. Besuche von Friseuren bei Bedarf 

im Bewohnerzimmer werden durch die Teamleitung gesteuert und aufgrund der weitgehenden 

Lockerungen bei den Besuchsregelungen ebenfalls wieder erlaubt. 

Fußpfleger dürfen unter Einhaltung der Hygienevorgaben den Bewohner bereits ebenfalls seit Ende 

Mai 2020 im Zimmer behandeln, da dies häufig nicht anders möglich ist.  

 

Maßnahmen im Fall von einer oder mehreren COVID-19-Erkrankungen  

Sobald ein Mitarbeiter oder Bewohner nachgewiesenermaßen erkrankt ist, dürfen Besuche nur noch 

in gesonderten Besucherbereichen zugelassen werden. Hierfür wäre dann auch wieder eine 

telefonische Terminabsprache mit der Teamleitung/Leitung Betreuung notwendig.  

 

Mitwirkung des Bewohnerbeirats / Information der Angehörigen 

Die Mitwirkung gemäß dem Wohn- und Teilhabegesetz für das Land NRW umfasst die Anhörung und 

Information des Bewohnerbeirats, von dem die Themenbereiche mitberaten werden dürfen.1 Das 

vorliegende Konzept wurde dem Bewohnerbeirat ordnungsgemäß zur Mitwirkung vorgelegt.  

                                                           
1 Für die Bewohnervertretung besteht im Rahmen der Mitwirkung nur ein Beratungsrecht und kein 

Beteiligungsrecht hinsichtlich des Entscheidungsergebnisses. 
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Sobald das Konzept der WTG-Behörde spätestens am 29.06.2020 zur Kenntnis gegeben wurde, wird 

es den Angehörigen gegenüber in der Form kommuniziert, dass es auf der Homepage vom Lorenz 

Werthmann Haus eingestellt ist. Ebenso wird die Information zum  Besucherkonzept an den 

Eingangstüren der Einrichtung ausgehängt. 

 

Mitgeltende Unterlagen 

• Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 

(Coronaschutzverordnung), Stand 20.06.2020 

• Allgemeinverfügung des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

(CoronaAVPflegeundBesuche), Stand 19.06.2020 

• Robert-Koch-Institut: „Prävention und Management in der stationären und ambulanten 

Altenpflege“, Stand 20.05.2020 

• Corona-Hygiene-Tipps des Bundesministeriums für Gesundheit und der Bundeszentrale für 

gesundheitliche Aufklärung, Stand 06.05.2020 

• Anlage „Hygiene- und Infektionsschutzstandards“ zur Coronaschutzverordnung des Landes 

NRW, Stand 15.06.2020  

• Dokumente aus dem Qualitätsmanagement des Fachbereichs Senioren und Pflege beim 

Caritasverband Bottrop e. V.: 

o FP-072_Besucherprotokoll/Symptomerfassung (inkl. Kurzscreening) Angehörige 

o FP-073_Besucherprotokoll/Symptomerfassung Dienstleister 

 

 

 

 

Stand: 29.06.2020 

gez.  

Irena Glomb 

Einrichtungsleitung Haus St. Johannes/ Lorenz Werthmann Haus 

 


