Besuchskonzept der Kurzzeitpflege Illing
Da die Gefahr sich mit Covid 19 zu infizieren noch nicht gebannt ist,
sind wir verpflichtet ein Konzept zur Regelung von Besuchen in unserer Einrichtung
aufzustellen.
Unsere Pflegegäste gehören zu der Gruppe, für die das Risiko für einen schweren
Krankheitsverlauf sehr hoch ist. Da wir in der Kurzzeitpflege einen häufigen Wechsel
an Pflegegäste haben und damit auch wie aus mehr Kontakte, sind wir gezwungen
die Regeln strenger zu fassen.
Definition Besucher:
Laut der „Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung – SächsCoronaSchVO“ vom 24.
August 2021 wird der Begriff Besucher wie folgt definiert:
§ 11 Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens, Absatz 2
„Besucherinnen und Besucher im Sinne dieser Vorschrift sind alle Personen, die
nicht in einem Beschäftigungsverhältnis zur jeweiligen Einrichtung stehen und mit
den Bewohnerinnen und Bewohnern, Patientinnen und Patienten, betreuten
Personen oder den Beschäftigten in Kontakt geraten, mit Ausnahme von Personen
im Noteinsatz.“
Besucheranzahl
Es dürfen maximal 2 Personen pro Besuch und Tag den Pflegegast besuchen. Da
wir eine kleine Einrichtung sind und nicht über sehr viel Platz verfügen, sind die
Besuche telefonisch anzumelden. So können wir sicherstellen, dass sich nicht zu
viele Besucher in der Einrichtung aufhalten.
Kommt ein Besucher spontan vorbei, ist die Pflegefachkraft berechtigt den Besucher
abzuweisen, wenn sich schon zu viele Besucher in der Einrichtung befinden.
Besuchsregeln
Besuche sind von Montag bis Sonntag in der Zeit von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr
möglich.
Wenn möglich, haben Besuche im Garten zu erfolgen. Lässt das Wetter einen
Besuch im Garten nicht zu, bzw. kann der Pflegegast auf Grund seiner Erkrankungen
das Zimmer nicht mehr verlassen, erfolgt der Besuch im Besucherbereich bzw. bei
Einzelbelegung im Bewohnerzimmer.
Der Besucher desinfiziert sich bei Betreten der Einrichtung die Hände. Die
Abstandsregel von 1,5 Metern ist ab hier einzuhalten.
Ab dem Betreten der Einrichtung und während des gesamten Besuches ist
verpflichtend eine FFP2 Maske zu tragen. Diese hat in einem einwandfreien,
hygienischen Zustand zu sein.
Die Maske ist selbst mitzubringen, sollte der Besucher sie vergessen habe, kann er
sie beim Pflegepersonal erwerben.
Trägt der Besucher keine FFP2 Maske darf das Pflegepersonal den Besucher der
Eirichtung verweisen.
Der Besucher meldet sich beim Pflegepersonal an. Er weist seinen negativen Test
bzw. seinen Impfstatus nach. (oder der Abstrich wird vorgenommen)

Der Besucher registriert sich in am Eingang in einem ausgelegten
Formular. Er bestätigt die darin beschriebenen Besuchsbedingungen
und wirft es in das dafür vorgesehene Behältnis ein.
Das oben genannte Formular wird nach 4 Wochen durch uns
vernichtet.
Nach der Registrierung darf der Besucher zu dem jeweiligen Pflegegast gehen. Der
Besucher hat sich beim Verlassen der Einrichtung beim diensthabenden
Pflegepersonal abzumelden.
Den Anweisungen des Pflegepersonals ist unbedingt Folge zu leisten.
Folgende Personen dürfen die Einrichtung nicht betreten:
-

Personen, welche Symptome von COVID-19 aufweisen und in Kontakt zu
einer mit COVID-19 infizierten Person stehen bzw. Kontakt mit einer infizierten
Person hatten
Personen, welche mit Covid19 infiziert sind

Geimpfte Personen
-

Personen, welche eine vollständige Impfung 1gegen Corona schriftlich
nachweisen können, ist kein Schnelltest notwendig.
Der Impfnachweis ist dem diensthabenden Pflegekräften vor Betreten der
Einrichtung vorzuzeigen.
Besuche sind vorher anzumelden.
Geimpfte Personen, welche:
o Symptome von COVID-19 aufweisen und in Kontakt zu einer mit
COVID-19 infizierten Person stehen bzw. Kontakt mit einer infizierten
Person hatten
o mit Covid19 infiziert sind dürfen die Einrichtung nicht betreten

Für Genesene Personen mit entsprechendem Nachweis gelten die Regelungen
wie für geimpfte Personen
Ungeimpfte Personen
- Der Besucher erhält nur Zutritt zur Einrichtung, wenn er einen tagesaktuellen,
negativen Antigentest auf das Coronavirus SARS-CoV-2 nachweisen kann.
- Außerdem erhalten Besucher Zutritt, wenn sie einen negativen PCR Test,
nicht älter als 48h nachweisen können.
- Besucher können sich in unserer Kurzzeitpflege oder einer Teststelle testen
lassen.
- Selbsttests werden nicht akzeptiert.

-

Vollständig geimpft, bedeutet es sind 14 Tage nach der 2 Impfdosis (Corminaty, Morderna
oder Vaxzevria) bzw 14 Tage nach der erhaltenen Impfdosis des Impfstoffes Johnson &
Johnson, vergangen

1

Besuche der Pflegegäste in einem Café o.ä. bzw. in einem anderen
Haushalt
Geimpfte Pflegegäste
Geimpfte Pflegegäste dürfen unsere Einrichtung nach vorheriger Absprache
verlassen um ein Treffen an einem andren Ort o.ä. wahrzunehmen.
Der Pflegegast und die Angehörigen haben sicherzustellen, dass alle
Kontaktpersonen, mit denen der Pflegegast beim Treffen in Berührung kommt,
benannt werden können.
Bei Wiederkehr in unsere Einrichtung wird von unserem Pflegepersonal ein
Schnelltest durchgeführt.
Ungeimpfte Pflegegäste
Ungeimpfte Pflegegäste dürfen unsere Einrichtung nach vorheriger Absprache
verlassen um ein Treffen an einem andren Ort o.ä. wahrzunehmen.
Der Pflegegast und die Angehörigen haben sicherzustellen, dass alle
Kontaktpersonen, mit denen der Pflegegast beim Treffen in Berührung kommt,
benannt werden können.
Bei Wiederkehr in unsere Einrichtung wird von unserem Pflegepersonal ein
Schnelltest durchgeführt. Der Pflegegast muss für mindestens 48 Stunden in
Quarantäne. Während der Quarantäne werden weitere Schnelltests durchgeführt.

Bei Palliativpatienten finden andere Regelungen Anwendung.
Bitte beachten Sie, dass sich unsere Besuchsregeln kurzfristig, je nach
Infektionslage der Region, ändern können. Bei vom Gesundheitsamt angeordneter
Quarantäne finden keine Besuche statt.
Das Besuchskonzept ist gültig ab dem 27.08.2021

