Richtlinien zu § 9 Abs. 2 der Verordnung zur Bekämpfung der
Corona-Pandemie
vom
Nach § 9 Abs. 2 der Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie in der jeweils
gültigen Fassung erlässt das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie
folgende Richtlinien für Besuchskonzepte in Einrichtungen nach § 1a und 1b des Saarländischen Wohn-, Betreuungs- und Pflegequalitätsgesetzes vom 6. Mai 2009
(Amtsbl. S. 906), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. August 2018
(Amtsbl. I S. 674):
1. Über die in den Einrichtungen geltenden Besuchsregelungen ist durch die Einrichtung in einer vor Zutritt gut sichtbaren Weise zu informieren und die Besucherinnen und Besucher sind über die aktuell geltenden Hygienemaßnahmen
aufzuklären.
2. Besucherinnen und Besucher müssen zum Betreten und Verlassen der Einrichtung eine Mund-Nasen-Bedeckung anlegen und die Hände desinfizieren. Die
Einrichtung hat dafür Desinfektionsspender im Eingangsbereich zur Verfügung
zu stellen.
3. Die Leitung der Einrichtung hat, ausschließlich zum Zweck der Auskunftserteilung gegenüber dem Gesundheitsamt oder der Ortspolizeibehörde nach §§ 16
und 25 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG), die folgenden Daten bei der Besucherin oder dem Besucher zu erheben und zu speichern:
-

Name und Vorname der Besucherin oder des Besuchers,
Datum sowie Beginn und Ende des Besuchs,
besuchte Bewohnerin oder besuchter Bewohner und
Telefonnummer oder Adresse der Besucherin oder des Besuchers.

Die Daten sind für einen Zeitraum von vier Wochen aufzubewahren und sodann
zu löschen. Es ist zu gewährleisten, dass unbefugte Dritte keine Kenntnis von
den Daten erlangen.
4. Jede Einrichtung hat ein einrichtungsspezifisches Schutz- und Hygienekonzept
zu erstellen bzw. anzupassen, das Maßnahmen zur Sicherstellung der notwendigen Kontaktreduzierung oder -vermeidung vorsieht und erforderliche Hygienestandards unter Berücksichtigung der jeweils aktuell gültigen Empfehlungen
umsetzt. In dem Schutz- und Hygienekonzept sind insbesondere Maßnahmen
vorzusehen, die
-

die Zahl von Personen auf der Grundlage der jeweiligen räumlichen Kapazitäten in der Einrichtung bzw. dem Wohnbereich begrenzen und steuern,
der Wahrung des Abstandsgebots dienen,
eine Symptomkontrolle/Temperaturmessung der Bewohner beinhalten,
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-

Besuche steuern und Warteschlangen vermeiden,
das Reinigen von Oberflächen und Gegenständen, die häufig von Personen
berührt werden und von Sanitäranlagen sicherstellen und
sicherstellen, dass Räume und Bewohnerzimmer, insbesondere vor und
nach Besuchen, stoßgelüftet werden,
sicherstellen, dass Besuche auch am Wochenende und für Berufstätige
möglich sind und
eine angemessene Besuchsdauer sicherstellen.

5. Die oder der jeweils Verpflichtete hat die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um die Einhaltung des Schutz- und Hygienekonzepts zu gewährleisten. Es
wird empfohlen, eine zentrale Anmeldestation mit einem Besuchsmanagement
einzurichten, die die Koordination, Datenerhebung und die erforderlichen
Schutzmaßnahmen (Abstandsgebot, Maskenpflicht, Händedesinfektion) sowie
die Schulung der Besucherinnen und Besucher übernimmt.
6. Besuche können im Rahmen des Hygienekonzepts im Bewohnerzimmer, in
ausgewiesenen Besucherräumen oder anderen geeigneten Besucherbereichen
sowie in Gartenanlagen und Außenbereichen der Einrichtung stattfinden. Das
Hygienekonzept muss für Besuche im Bewohnerzimmer konkrete Regelungen
zu Schutzmaßnahmen in der Einrichtung enthalten. Diese Regelungen müssen
insbesondere
- das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes,
- die Einhaltung der Hygienevorgaben,
- die Anzahl der Besucher im Zimmer,
- die Dauer und Terminierung des Besuches,
- die Vermeidung von Kontakten auf dem Weg ins Zimmer und zurück sowie
- die Einhaltung des Mindestabstands
beinhalten. Dabei sind eine angemessene Besuchsdauer und Besuchsfrequenz
zu gewährleisten. Im Rahmen von Palliativsituationen oder aus medizinischethischen Gründen, beispielsweise bei schwerstpflegebedürftigen Bewohnern,
können die Besuchsregelungen ausgeweitet werden.
7. Besuche zu medizinischen, rechtsberatenden oder seelsorgerischen Zwecken
oder zur Erbringung sonstiger Dienstleistungen, insbesondere Fußpflege, Frisör
und Therapeuten sind ebenfalls zulässig; sie sind von der Einrichtungsleitung
vorab zu genehmigen. Besuche zur Überprüfung der Einrichtung, beispielsweise durch die Heimaufsicht, die Gesundheitsämter oder den Medizinischen
Dienst der Krankenkassen, sind ebenfalls zulässig.
8. Für Besuche in geschützten Wohnbereichen bedarf es besonderer Aufmerksamkeit und Schulung der Besucherinnen und Besucher zum Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner zur Umsetzung der geltenden Hygienekonzepte.
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9. Bezüglich besonders vulnerabler Patienten- und Bewohnergruppen, insbesondere solcher, die unter Immunsuppression stehen oder unter vorbestehenden
Grund- sowie Atemwegserkrankungen (Multimorbidität) leiden, haben Besucherinnen und Besucher die erforderlichen Vorgaben einzuhalten und ggf. zusätzliche Schutzmaßnahmen (z. B. Mund-Nasen-Schutz oder darüberhinausgehender Atemschutz, Schutzkittel, Handschuhe) zu ergreifen, die von der Leitung
der Einrichtung vorgegeben werden.
10. Der Besuch durch Personen,
-

die in den letzten vier Wochen vor dem Besuch mit dem Coronavirus
SARS-CoV-2 infiziert waren, oder bei denen in diesem Zeitraum ein
nicht widerlegter Verdacht einer solchen Infektion bestand, sofern sie
nicht nachgewiesenermaßen nicht mehr ansteckend sind,

-

die typischen Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus SARSCoV-2, namentlich Geruchs- und Geschmacksstörungen, Fieber, Husten sowie Halsschmerzen, aufweisen, oder

-

die Symptome anderer Infektionskrankheiten (z. B. Influenza) aufzeigen, oder

-

die in den letzten 14 Tagen vor dem Besuch Kontakt zu einer Person
hatten, die in den letzten vier Wochen vor dem Besuch mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infiziert war, oder bei der in diesem Zeitraum ein
nicht widerlegter Verdacht auf eine solche Infektion bestanden hat, oder

-

die sich zu einem beliebigen Zeitpunkt innerhalb von 14 Tagen vor dem
Besuch in einem Risikogebiet aufgehalten haben,

ist unzulässig.
11. Das Besuchsverbot gilt nicht,
-

wenn die Besucher ein ärztliches Zeugnis in deutscher, französischer oder englischer Sprache vorlegen, welches bestätigt, dass keine Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV2 vorhanden sind. Das ärztliche Zeugnis muss sich auf eine molekularbiologische Testung auf das Vorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus
SARS-CoV-2 stützen, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union
oder einem sonstigen durch das Robert Koch-Institut veröffentlichten
Staat durchgeführt und höchstens 48 Stunden vor Einreise in die Bundesrepublik Deutschland vorgenommen worden ist.

-

die Besucher täglich oder für bis zu 5 Tage unaufschiebbar beruflich oder
medizinisch veranlasst in das Bundesgebiet einreisen,
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-

die sich weniger als 72 Stunden im Ausland aufgehalten haben oder Personen, die einen sonstigen triftigen Reisegrund haben; hierzu zählen insbesondere soziale Aspekte wie etwa ein geteiltes Sorgerecht, der Besuch
des nicht unter dem gleichen Dach wohnenden Lebenspartners, dringende medizinische Behandlungen oder Beistand oder Pflege schutzbedürftiger Personen.

12. Tritt in Einrichtungen nach § 1a und 1b des Saarländischen Wohn-, Betreuungs- und Pflegequalitätsgesetzes ein Infektionsfall mit dem Coronavirus
SARS-CoV-2 auf, ist das weitere Vorgehen mit dem Gesundheitsamt abzustimmen. Die Ausgangs- und Besuchsregelungen können erforderlichenfalls durch
die nach dem Infektionsschutzgesetz zuständige Behörde eingeschränkt oder
ausgesetzt werden.
13. Diese Richtlinien treten am 16.10.2020
in Kraft.

Saarbrücken, den

Die Ministerin für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie

Monika Bachmann
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