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Informationsblatt zum Besuch und zum vorübergehenden Verlassen stationärer Einrichtungen

Diese Informationen erläutern die Sächsische Corona-Schutz-Verordnung (SächsCoronaSchVO) und die Allgemeinverfügung Vollzug des Infektionsschutzgesetzes – Maßnahmen anlässlich der Corona-Pandemie – Anordnung von Hygieneauflagen zur Verhinderung der Verbreitung des Corona-Virus (AV Hygiene) in der
jeweils geltenden Fassung näher und berücksichtigen dabei auch die einschlägigen Empfehlungen des Robert Koch-Instituts (RKI) sowie die Regelungen der COVID-19Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung (SchAusnahmV) des Bundes. Sie richten sich an folgende Einrichtungen1, in denen Menschen wohnen oder untergebracht sind:
 Alten- und Pflegeheime, Kurzzeitpflegeeinrichtungen und Hospize,
Gemäß der SächsCoronaSchVO sind die Einrichtungen verpflichtet, im Rahmen eines Hygieneplans nach § 36 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 oder § 23 Absatz 5 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) innerbetriebliche Verfahrensweisen zur Infektionshygiene zu erstellen. Dies bedeutet, dass die Einrichtungen unter Berücksichtigung der
einrichtungsbezogenen, baulichen und strukturellen Rahmenbedingungen neben dem Hygienekonzept auch ein Konzept zu Besuchen und zum vorübergehenden
Verlassen der Einrichtung (Besuchskonzept) inklusive der Anwendung von Schnelltests2 erstellen müssen. Die Besuchsregelungen sind den Bewohnerinnen und
Bewohnern sowie den Besucherinnen und Besuchern angemessen und verständlich zur Kenntnis zu geben sowie auf der Internetseite der Einrichtung zu veröffentlichen.
Besucherinnen und Besucher im Sinne der SächsCoronaSchVO sind alle Personen, die keine Bewohnerinnen oder Bewohner sind und nicht in einem Beschäftigungsverhältnis zur jeweiligen Einrichtung stehen und mit den Bewohnerinnen oder Bewohnern, betreuten Personen oder dem Pflegepersonal in Kontakt geraten, mit
Ausnahme von Personen im Noteinsatz. Dazu gehören auch die in § 29 Absatz 7 bis 9 SächsCoronaSchVO nicht abschließend genannten Personen, die die
Einrichtungen Beispielsweise im Rahmen richterlicher Anhörungen, Betreuungsaufgaben, Prüf-, Gutachter- und Aufsichtstätigkeiten oder zur medizinischen und
therapeutischen Versorgung aufsuchen.



Bes uc he :
a) Die Ei nrich tun gen ha be n grun dsä tzlich Besu che an W erktagen sow ie an Son n- un d Fei ertagen auch in ne rha lb de r Einrich tun g sow ie auf de m
Bew oh ne rzimmer tagsüb er zu er mögliche n und siche rzustel len , sofern die Bew oh ne rin/de r Bew oh ner nicht un ter einer vom Gesu nd he itsamt
an geordn eten Abso nd erun g ( umgangssp rach lich Q uaran tän e gen an nt) steh t.
b) Die Besu che sol lten so orga nisiert werden, da ss die Ei nh altung der AHA+L-Reg eln im Bew oh ne rzimmer (z.B. be i mehreren Besu che rinn en und
Besu che rn, Dop pe lzimmer) , in den Besu chs räu men un d in an deren Räumlichk eiten der Einrich tung gew äh rleistet werden kön ne n. Dad urch kan n es
erforde rlich w erden, dass die Anz ah l un d Da ue r de r Besu che begren zt und Besu che gegeb en enfalls (gg f.) terminiert werde n m üssen . Dies gilt
unabhängig vom Impf- bzw . Gen ese ne nstatus der beteiligten Per son en.
Verl as se n de r Einri ch tun g - Rüc kk ehr :
c) Grun dsä tzlich sol l de n Bew oh ne rinn en un d Bew ohn er n da s Verla ssen de r Einrich tung ermöglicht werden, z. B. um ihre Fa milien zu besuch en .
d) D ie Bew oh ne rinn en un d Bew oh ne r von Alten - und P flegeh eimen sow ie K urz zeitpfleg ee inrich tungen sin d bei meh rtägigen Besu chsa ufentha lten in
an de ren Hau sha lten am Tag der Rückk eh r (be i eintä gigem Aufen tha lt am üb ernächsten Tag) mittels PoC -Antigen schn elltest zu t esten un d bi s zum
Vorli eg en eine s negativ en W ied erhol ungstests am 7. Tag ( der Rückkeh rtag zäh lt nicht mit) auf ihrem Zimmer zu v ersor gen 4. In Ei nzelfällen kön ne n
in eng er Absp rach e von Einrich tun g und Gesu ndhe itsam t Son de rregelungen festgelegt werden. Da es sich be i Zimmerv ers orgung um keine
Qua rantän e bz w. Abso nd erun g 5, son de rn um eine vorsor gliche Maß na hme zur Konta ktred uzierun g – insb eso nd ere zu ung eimpften
Mitbe woh ne rinn en und Mitbe woh ne rn – ha nd elt, sind Besu che von Ang ehö rigen od er an de ren externen Besu che rinn en und Besu che rn wäh ren d
de r Zimmerv erso rgung weiterhi n z u er mögliche n. Auch Spa zierg änge im Freien oh ne Kontakt zu an de ren Mitbe woh ne rinn en un d M itbe woh ne rn
sind möglich.
Heimkonzept: 2 x geimpfte unangemeldet auch auf das Zimmer. Bei Doppelzimmern kann jedoch nur eine Bewohner Besuch auf dem Zimmer empfangen.
der Besuch des 2. Bewohners muss auf einen Besucherplatz ausweichen (Terrasse, Frohnauer-Eck) und PoC-Schnelltest (24h) sowie PCR-Labortest (48h) können nachdem Sie den Nachweis erbracht haben.
Gemeint sind die Personen, die sich in diesen Einrichtungen aufhalten und/oder dort in irgendeiner Form oder Funktion tätig sind.2 Bei der Nutzung von PoC-Antigentests
auf der Grundlage der Coronavirus-Testverordnung des Bundes zur Anwendung bei Besucherinnen und Besuchern, Bewohnerinnen und Bewohnern sowie bei Beschäftigten
ist ein einrichtungsbezogenes Testkonzept zu erstellen. 4 in Anlehnung an Ziffer 3.3 dto. 5 Diese darf nur durch die Gesundheitsämter angeordnet werden.
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Prävention und Management von COVID-19 in Alten- und Pflegeeinrichtungen

