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Häufig gestellte Fragen zu den aktuellen Besuchs- und 

Ausgangsregeln in Einrichtungen der Pflege 

  
 

Grundlage ist die Erste Änderungsverordnung zur Landesverordnung über die Neu- und 

Wiederaufnahme von volljährigen pflegebedürftigen Menschen in Einrichtungen nach den §§ 

4 und 5 des Landesgesetzes über Wohnformen und Teilhabe zur Verhinderung der weiteren 

Ausbreitung des Coronavirus vom 20. Mai 2020. 

 

Für welche Einrichtungen gilt die Verordnung? 

Die Verordnung gilt für  

 Pflegeeinrichtungen (§ 4 Landesgesetz über Wohnformen und Teilhabe -LWTG-),  

 betreute Wohngruppen für volljährige pflegebedürftige Menschen (§ 5 Satz 1 Nr. 1 

LWTG), 

 betreute Wohngruppen für volljährige Menschen mit Intensivpflegebedarf (§ 5 Satz 1 

Nr. 2 LWTG) sowie 

 Einrichtungen der Kurzzeitpflege (§ 5 Satz 1 Nr. 6 LWTG) 

Es gilt nicht für Service-Wohnen (auch betreutes Wohnen genannt) und für Wohnangebote 

für ältere Menschen (§ 5 Satz 1 Nr. 4 LWTG).  In der Regel haben die älteren Menschen in 

diesen Wohnangeboten eine Wohnung oder ein Appartement gemietet oder gekauft. Bei 

Fragen, ob das Wohnangebot unter die Verordnung fällt, wenden Sie sich bitte an die 

zuständige Beratungs- und Prüfbehörde nach dem LWTG (s. unten). 

 

Was bedeutet Wiederaufnahme in eine Pflegeeinrichtung oder in eine 

Kurzzeitpflegeeinrichtung? 

Eine Bewohnerin oder ein Bewohner lebt bereits in einer Pflegeeinrichtung. Sie oder er hat 

einen gültigen Wohn- und Betreuungsvertrag (früher Heimvertrag).  

Sie oder er muss wegen einer Behandlung ins Krankenhaus, die länger als 24 Stunden (d.h. 

länger als einen Tag) dauert. Dann muss der Bewohner oder die Bewohnerin bei Rückkehr 

in die Einrichtung in Quarantäne (Arten der Quarantäne s. unten). 

 

Was bedeutet Neuaufnahme in eine Pflegeeinrichtung oder in eine 

Kurzzeitpflegeeinrichtung? 

Eine Neuaufnahme liegt dann vor, wenn ein volljähriger pflegebedürftiger Mensch neu in 

eine Einrichtung einzieht.  

Dieser Neueinzug erfolgt entweder aus der eigenen Häuslichkeit (dem Haus oder der 

Wohnung, in der er bisher gewohnt hat).  
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Eine zweite Möglichkeit ist der Einzug nach einem Krankenhausaufenthalt. Es stellt sich 

beim Aufenthalt im Krankenhaus heraus, dass die Person nicht mehr nach Hause 

zurückgehen kann, weil die notwendige Versorgung (Pflege, Betreuung und/oder 

Essensversorgung) in dem eigenen Haushalt nicht mehr gewährleistet ist. 

In beiden Fällen muss die Person in Quarantäne. 

 

Dürfen Bewohnerinnen und Bewohner in Pflegeeinrichtungen und 

Kurzzeitpflegeeinrichtungen Besuch empfangen? 

Seit dem 7. Mai 2020 dürfen Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeeinrichtungen und 

Kurzzeitpflegeeinrichtungen wieder Besuch empfangen. 

 

Wie ist die Besuchszeit geregelt? 

Da die Verordnung für alle Pflegeeinrichtungen und Kurzzeitpflegeeinrichtungen gilt und 

diese Einrichtungen eine unterschiedliche Größe (von ca. 10 Plätzen bis über 200 Plätze) 

und auch eine unterschiedliche bauliche Struktur (ein Gebäude, mehrere Gebäudeteile, 

mehrere nebeneinander stehende Häuser) haben, gibt es eine grundsätzliche Regelung, die 

derzeit lautet: 

Je Bewohnerin oder Bewohner darf eine Besucherin oder ein Besucher für maximal 1 

Stunde am Tag zu der Bewohnerin oder dem Bewohner zu Besuch kommen. 

 

Warum ist die Besuchszeit auf maximal 1 Stunde begrenzt? 

Diese maximale Dauer ist benannt, damit die Einrichtungen die Möglichkeit haben, für alle 

Bewohnerinnen und Bewohner, die in einer Einrichtung leben, grundsätzlich einen Besuch 

organisieren und vorbereiten zu können.  

Das kann in großen Einrichtungen bedeuten, dass nicht jede Bewohnerin oder jeder 

Bewohner jeden Tag Besuch erhalten kann oder dass der Besuch nicht immer 1 Stunde sein 

wird. Unter den derzeitigen Vorgaben müssen Einrichtungen hohe Hygienestandards 

einhalten und erfüllen. Dieses ist mit einem großen Aufwand verbunden und bedeutet in der 

Regel, dass die Besucherinnen und Besucher nicht wie gewohnt einfach ohne Anmeldung 

die Einrichtung betreten und zu der Bewohnerin oder dem Bewohner in das eigene Zimmer 

gehen können. 

Um allen Bewohnerinnen und Bewohnern eine gleichmäßige Chance auf Besuch zu geben, 

können die vorgenannten Angaben auch unterschritten werden. D.h. es kann sein, dass die 

Besuchszeit zum Beispiel auf eine halbe Stunde reduziert werden muss, damit auch andere 

Bewohnerinnen und Bewohner Besuch erhalten können. 

 

Warum kann eine Bewohnerin oder ein Bewohner nicht jeden Tag Besuch 

empfangen? 

Der Aufwand der Einrichtungen für die Organisation der Besuche ist hoch, sodass es 

möglich ist, dass bei großen Einrichtungen nicht alle 80 oder 100 Bewohnerinnen und 

Bewohner eine Besucherin oder einen Besucher empfangen können. Somit kann es sein, 

dass ein Besuch nur jeden zweiten oder dritten Tag oder auch nur an einem Tag in der 
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Woche möglich ist, um allen Bewohnerinnen und Bewohnern einen möglichst regelmäßigen 

Besuch zu gewährleisten. 

 

Warum darf der Besuch nicht in dem Zimmer der Bewohnerin oder des Bewohners 

stattfinden?  

Um die Gefahr zu reduzieren, dass der Virus in die Einrichtung kommen kann und sich dort 

verbreitet, muss die Einrichtung hohe Sicherheitsmaßnahmen erfüllen. Daher gibt die 

Verordnung vor, dass die Einrichtungen nach Möglichkeit ein Besucherzimmer einrichten 

sollen. In diesem Zimmer können die Vorgaben zur Hygiene und zum Abstand gestaltet 

werden. Damit werden die Voraussetzungen geschaffen, um das Risiko, dass der Virus in 

die Einrichtung kommt, reduziert wird. 

 

Darf eine Einrichtung nur ein Besucherzimmer haben? 

Nein, eine Einrichtung kann auch mehrere Besucherzimmer einrichten, wenn sie die 

baulichen Voraussetzungen dafür hat. Sie kann auch, wenn das Gesundheitsamt zustimmt, 

z.B. in einem großen Raum, wie Cafeteria oder Eingangsbereich, mehrere „Besucherecken“ 

einrichten. Diese müssen aber ausreichend voneinander entfernt sein, der Raum muss dafür 

eine bestimmte Mindestgröße haben (pro Person muss eine Größe von 10 qm zur Verfügung 

stehen) und es müssen gegebenenfalls entsprechende Abtrennungen (Wände) gestellt 

werden und der Raum muss über ausreichende Belüftungsmöglichkeiten verfügen. 

 

Wer darf Bewohnerinnen und Bewohner besuchen? 

Besuche sind für Angehörige und den Bewohnerinnen und Bewohnern nahestehende 

Personen möglich.  

Nahestehende Personen können Nachbarinnen und Nachbarn oder Freunde sein, zu der die 

Bewohnerin oder der Bewohner auch vor der Corona-Pandemie regelmäßige Kontakte 

unterhalten hat. Unter diesen Personenkreis können auch ehrenamtliche Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter der Einrichtung oder einer Organisation außerhalb der Einrichtung fallen, zu 

denen die Bewohnerin oder der Bewohner einen engen und vertrauten Kontakt hat. 

Die Besucherinnen und Besucher sollten sich bezüglich der Besuche miteinander 

abstimmen, damit alle die Möglichkeit des Besuches erhalten und nicht die Einrichtung 

entscheiden muss, welche Person die Bewohnerin oder den Bewohner besuchen darf. 

 

Ausnahmen von der Besuchsdauer, Besuchshäufigkeit und Besucherzahl: 

Die vorgenannten Regeln gelten nicht, wenn eine Bewohnerin oder ein Bewohner schwer 

krank ist oder sich im Sterbeprozess befindet. In diesen Fällen dürfen – unter Beachtung der 

Schutz- und Hygienemaßnahmen –  Angehörige und nahestehende Personen die betroffene 

Bewohnerin oder den betroffenen Bewohner in seinem Zimmer besuchen und auch länger 

als eine Stunde bleiben. Die Besuche dürfen dann auch häufiger sein. Dieses ist immer mit 

der Einrichtung abzustimmen, da sie gegebenenfalls von einer Mitarbeiterin oder einem 

Mitarbeiter durch das Haus zum Zimmer des Bewohners oder der Bewohnerin begleitet 

werden. 
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Ausnahme vom Besucherkreis und der Besuchsdauer: 

Neben Angehörigen und nahestehenden Personen dürfen auch  

 Seelsorgerinnen und Seelsorger,  

 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte,  

 Notarinnen und Notare 

 Rechtliche Betreuerinnen und Betreuer 

 Bevollmächtigte eines Bewohners oder einer Bewohnerin sowie 

 Andere Personen, die eine hoheitliche Aufgabe zu erfüllen haben, 

 Fußpflegerinnen und Fußpfleger 

 Friseurinnen und Friseure 

die Einrichtung betreten. Das Betretungsrecht gilt nur für die Aufgaben, die sie in ihrer 

jeweiligen Funktion zu erledigen haben. Dauert die Ausübung dieser Funktion (z. B. 

Seelsorgegespräch, Regelung von Rechtsgeschäften) länger als eine Stunde, so darf dieser 

Zeitrahmen überschritten werden. Auch für diese Personengruppen gelten die 

nachgenannten Schutzmaßnahmen. Fußpflegerinnen und Fußpfleger sowie Friseurinnen 

und Friseure haben gegebenenfalls noch weitere Schutzauflagen aus der 7. Corona-

Bekämpfungsverordnung in der jeweils geltenden Fassung zu beachten. 

 

Was muss ich beim Besuch beachten? 

Jede Besucherin und jeder Besucher muss sich vor dem Besuch anmelden. D.h. rufen Sie 

frühzeitig bei der Einrichtung an, um zu erfahren, wie die Einrichtung die Besuchsregelung 

umsetzt. Vereinbaren Sie einen Tag und eine Uhrzeit, wann Sie den Besuch durchführen 

können. Die Einrichtung wird Ihnen auch mitteilen, wo Sie sich am Besuchstag einfinden 

sollen. 

Denken Sie an Ihre Mund-Nasen-Bedeckung (Alltagsmaske). 

Vor dem Betreten des Besucherzimmers müssen Sie sich bei der Einrichtung anmelden. Das 

wird in der Regel im Bereich des Eingangs zur Einrichtung erfolgen. Hier müssen Sie Ihren 

Vor- und Nachnamen, Wohnort und telefonische Erreichbarkeit, den Tag und die Dauer Ihres 

Besuches eintragen. Alternativ wird dieses eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter für Sie 

machen und die Angaben von Ihnen erfragen und in die Liste eintragen. 

Danach werden Sie über die Schutzmaßnahmen, die während des Aufenthaltes in der 

Einrichtung und beim Besuch gelten, informiert. Dieses kann durch Aushänge, die 

Aushändigung eines Informationsblattes oder durch eine mündliche Information erfolgen. 

Die Einrichtung kann von Ihnen verlangen, dass Sie während des Besuchs einen Mund-

Nasen-Schutz tragen, den Ihnen die Einrichtung zur Verfügung stellt. Wir empfehlen Ihnen, 

in diesem Fall diesen zu tragen und auf das Tragen Ihrer eigenen Mund-Nasen-Bedeckung 

(Alltagsmaske) zu verzichten. Wichtig ist ebenfalls die richtige Desinfektion Ihrer Hände. 

Nach diesen Schutzmaßnahmen gehen Sie auf direktem Weg zu dem Besuchsraum.  

Es ist möglich, dass sie von einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter der Einrichtung 

begleitet werden und diese Person in der Nähe des Besuchsortes bleibt, um der Bewohnerin 

oder dem Bewohner, falls erforderlich, Hilfestellungen zu geben oder um Sie dann später 

wieder an den Ausgang zu begleiten.  

Während des Besuchs ist es wichtig, dass Sie die Mund-Nasen-Bedeckung oder den Mund-
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Nasen-Schutz nicht ablegen.  

Sie müssen immer den Mindestabstand (1,5 bis 2 Meter) zu der Bewohnerin oder dem 

Bewohner einhalten. Eine Umarmung oder das Halten einer Hand ist in der derzeitigen Lage 

nicht möglich. 

 

Wann darf ein Besuch nicht durchgeführt werden? 

Besuche sind nicht zulässig, wenn die Einrichtung wegen Verdachtsfällen oder 

Infektionsfällen mit den Coronavirus SARS-CoV-2 unter Quarantäne steht.  

Angehörige und nahestehende Personen sowie die vorgenannten anderen 

Personengruppen dürfen keinen Besuch durchführen, wenn sie selbst an einer Infektion 

erkrankt sind oder an erkennbaren Atemwegsinfektionen leiden oder als Kontaktperson einer 

an dem Coronavirus erkrankten Person gelten.  

Kann ich eine Bewohnerin oder einen Bewohner besuchen, der bettlägerig ist 

Sofern eine bettlägerige Bewohnerin oder ein bettlägeriger Bewohner in einem 

Pflegerollstuhl mobilisiert werden kann, kann diese oder dieser in das Besucherzimmer 

gebracht werden. 

Bei immobilen Bewohnerinnen und Bewohnern soll die Einrichtung im Hygieneplan 
beschreiben, wie Angehörige und nahestehende Personen diese in ihrem Zimmer unter 
Einhaltung der notwendigen Schutzmaßnahmen besuchen können. Diesen Hygieneplan 
stimmen sie gemeinsam mit dem Gesundheitsamt und der Beratungs- und Prüfbehörde ab. 

 

Was passiert, wenn Einrichtungen sagen, dass sie keinen Besucherraum zur 
Verfügung stellen können? 

Grundsätzlich muss eine Einrichtung in der Lage sein, einen Besucherraum einzurichten. 

Sofern sie keinen gesonderten Raum bereitstellen kann, kann sie in ihrem Hygieneplan 

festlegen, wie sie Besuche entweder in einem Gemeinschaftsraum (z.B. Speisesaal oder 

Gemeinschaftsbereich eines Wohnbereichs) unter Einhaltung der Schutzmaßnahmen zur 

Verfügung stellen oder Besuche in den Zimmern der Bewohnerinnen und Bewohner unter 

Einhaltung der Schutzmaßnahmen sicherstellen. Diesen Plan legen sie den zuständigen 

Behörden zur Abstimmung vor und setzen diese Maßnahmen dann entsprechend um. 

 

Dürfen Bewohnerinnen und Bewohner die Einrichtung verlassen? 

Ja, Bewohnerinnen und Bewohner dürfen die Einrichtung verlassen, wenn sie nicht selbst an 

dem Coronavirus erkrankt sind, als Kontaktperson zu einer an dem Coronavirus erkrankten 

Person gelten oder unter Quarantäne stehen. 

 

Wer darf die Bewohnerin oder den Bewohner beim Verlassen der Einrichtung 

begleiten? 

Die Bewohnerin oder der Bewohner darf die Einrichtung alleine verlassen. 

Eine Begleitung ist möglich durch 

 eine weitere Bewohnerin oder einen weiteren Bewohner,  
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 eine Person des Personals der Einrichtung oder 

 einen Angehörigen oder eine nahestehende Person.  

Diese Begleitperson darf nicht an dem Coronavirus erkrankt sein oder als Kontaktperson zu 

einer an dem Coronavirus erkrankten Person gelten und nicht unter Quarantäne stehen. 

 

Was ist bei dem Aufenthalt außerhalb der Einrichtung zu beachten? 

Die Bewohnerin oder der Bewohner und die Begleitperson müssen die Schutzmaßnahmen 

einhalten. Das bedeutet, beide müssen für die Dauer des Aufenthaltes außerhalb der 

Einrichtung einen Mund-Nasen-Schutz beziehungsweise eine Mund-Nasen-Bedeckung 

(Alltagsmaske) tragen und den geforderten Mindestabstand von 1,5 bis 2 m einhalten. 

Der Mindestabstand kann nur dann unterschritten werden, wenn eine Bewohnerin oder ein 

Bewohner in einem Rollstuhl sitzt und diesen nicht selbst fortbewegen kann. Für die Zeit des 

Schiebens ist eine Unterschreitung des Mindestabstands erforderlich. Gleiches gilt für das 

Anheben eines Rollators über Kanten, wenn die Bewohnerin oder der Bewohner nicht in der 

Lage ist, diesen Niveauunterschied ohne Unterstützung selbstständig zu bewältigen. 

Im Übrigen sind die Regelungen der 7. Corona-Bekämpfungsverordnung in der jeweils 

gültigen Fassung einzuhalten (§ 5 Abs. 1). 

 

Was passiert, wenn die Abstandsregelungen oder die Anzahl der miteinander in 

Kontakt tretenden Personen während des Aufenthaltes außerhalb der Einrichtung 

überschritten wird? 

Werden die Vorgaben der Ersten Änderungsverordnung zur Landesverordnung über die 

Neu- und Wiederaufnahme von volljährigen pflegebedürftigen Menschen in Einrichtungen 

nach den §§ 4 und 5 des Landesgesetzes über Wohnformen und Teilhabe zur Verhinderung 

der weiteren Ausbreitung des Coronavirus oder die Vorgaben der 7. Corona-

Bekämpfungsverordnung in der jeweils gültigen Fassung nicht eingehalten, wird die 

Einrichtung die Bewohnerin oder den Bewohner nach seiner Rückkehr für einen Zeitraum 

von 14 Tagen unter Quarantäne stellen.  

 

Kann eine Einrichtung von den vorgenannten Regelungen zum Besuchsrecht und zum 

Verlassen der Einrichtung durch die Bewohnerinnen und Bewohner abweichen? 

Eine Einrichtung kann von den Regelungen, die in der Ersten Änderungsverordnung zur 

Landesverordnung über die Neu- und Wiederaufnahme von volljährigen pflegebedürftigen 

Menschen in Einrichtungen nach den §§ 4 und 5 des Landesgesetzes über Wohnformen und 

Teilhabe zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung des Coronavirus abweichen, wenn sie 

die Änderungen in ihrem Hygieneplan beschreibt. Diesen Plan muss sie dann bei dem 

zuständigen Gesundheitsamt oder der zuständigen Beratungs- und Prüfbehörde nach dem 

Landesgesetz über Wohnformen und Teilhabe zur Abstimmung vorlegen. Diese beiden 

Behörden begutachten dieses Konzept; das Gesundheitsamt unter den Anforderungen der 

Hygiene und der Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung des Coronavirus und die 

Beratungs- und Prüfbehörde unter der Maßgabe des Schutzes der Bewohnerinnen und 

Bewohner, ihres Rechts auf Selbstbestimmung und des Rechts auf Teilhabe. Beide 

Institutionen stimmen sich untereinander ab und teilen der Einrichtung das Ergebnis der 

Prüfung mit. 
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Kann eine Einrichtung alle Besuche verbieten? 

Nein, eine Einrichtung darf kein absolutes Besuchsverbot verhängen, solange nicht eine 

Notlage im Kreis oder der Stadt, in der die Einrichtung liegt, ausgerufen wird. Das kann dann 

der Fall sein, wenn es zu einer hohen Zahl an Infektionen kommt und der Kreis oder die 

Stadt entsprechende weitere Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung des 

Coronavirus vorschreibt. Ebenso kann es sein, dass das Land Rheinland-Pfalz 

entsprechende Vorgaben in einer Verordnung erlässt, wenn sich die Situation innerhalb des 

Landes verändern sollte.  

 

Darf eine Einrichtung mehr Besuche zulassen als in der Verordnung beschrieben? 

Ja, eine Einrichtung kann in ihrem Hygienekonzept auch niederlegen, dass Besuche von 

mehr als einer Person erfolgen dürfen oder dass die Besuchszeit länger als eine Stunde 

dauern darf, wenn sie dabei die entsprechenden Vorgaben an Hygiene und 

Schutzmaßnahmen einhalten kann. Auch dieses Hygienekonzept muss den beiden 

zuständigen Behörden zur Abstimmung vorgelegt werden. 

 

Wie sind die Besuche in betreuten Wohngruppen für pflegebedürftige volljährige 

Menschen und Menschen mit Intensivpflegebedarfen oder schweren kognitiven 

Einschränkungen (§ 5 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 2 LWTG) geregelt? 

In diesen Wohngruppen ist grundsätzlich eine größere Eigenbeteiligung und 

Eigenverantwortung der Bewohnerinnen und Bewohner bzw. der sie vertretenden 

Betreuerinnen und Betreuer oder Bevollmächtigten – auch in Zeiten außerhalb der Corona-

Pandemie – gegeben. Die Wohngruppen verfügen über ein Bewohnergremium oder setzen 

sich als Bewohnerrat regelmäßig zusammen und regeln die sie betreffenden Belange 

gemeinsam. In der Umsetzung werden sie dabei durch den Träger unterstützt. 

Für die Besuchsregelungen bedeutet dies, dass das Bewohnergremium sich dann 

zusammensetzen muss, wenn sie sich andere Besuchsregelungen geben wollen, als 

diejenigen, die in der Ersten Änderungsverordnung zur Landesverordnung über die Neu- und 

Wiederaufnahme von volljährigen pflegebedürftigen Menschen in Einrichtungen nach den §§ 

4 und 5 des Landesgesetzes über Wohnformen und Teilhabe zur Verhinderung der weiteren 

Ausbreitung des Coronavirus vorgegeben sind. Diese Regelungen müssen in dem 

Bewohnergremium abgestimmt werden, anhand der Vorgaben, die sie sich in ihrer 

„Wohngruppen-Vereinbarung“ oder „Satzung“ gegeben haben.  

Beispiel: In der „Wohngruppen-Vereinbarung“ haben die Bewohnerinnen und Bewohner bzw. 

Betreuerinnen und Betreuer oder Bevollmächtigten, niedergelegt, dass Entscheidungen über 

wichtige Angelegenheiten durch das Bewohnergremium/ den Bewohnerrat nur einstimmig 

erfolgen können. Das bedeutet, dass Absprachen über eine Veränderung der Regelungen zu 

den Besuchen in der Wohngruppe auch einstimmig von diesem Gremium erfolgen müssen.  

Diese Entscheidung muss der Träger der Einrichtung dann in sein Organisations- und 

Verantwortungskonzept übernehmen und dieses dem Gesundheitsamt oder der Beratungs- 

und Prüfbehörde nach dem Landesgesetz über Wohnformen und Teilhabe zur Abstimmung 

vorlegen. 
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Was bedeutet Quarantäne? 

Grundsätzlich ist diese Maßnahme bei an dem Coronavirus erkrankten Menschen oder 

Menschen, die als Kontaktperson zu einer an dem Coronavirus erkrankten Person gelten, 

erforderlich. 

Einrichtungen verlangen, entsprechend den Regelungen in der Ersten Änderungsverordnung 

zur Landesverordnung über die Neu- und Wiederaufnahme von volljährigen 

pflegebedürftigen Menschen in Einrichtungen nach den §§ 4 und 5 des Landesgesetzes über 

Wohnformen und Teilhabe zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung des Coronavirus, 

auch eine Quarantäne bei der Neu- oder Wiederaufnahme von Bewohnerinnen und 

Bewohnern. 

Quarantäne heißt, dass sich die Person, die unter Quarantäne steht, nur in einem für die 

Quarantäne festgelegten Bereich bewegen darf und in dieser Zeit auch keine Besuche 

erhalten oder die Einrichtung (oder die Häuslichkeit) verlassen darf.  

Die Quarantäne dauert in der Regel 14 Tage und kann bei Neu- oder Wiederaufnahmen in 

die Pflegeeinrichtung entweder im Krankenhaus oder in der (bisherigen eigenen) Wohnung 

oder dem (bisherigen eigenen) Haus oder in der Pflegeeinrichtung selbst erfolgen. 

Am Ende der Quarantäne im Krankenhaus oder in der Wohnung oder dem Haus ist ein Test 

auf das Corona-Virus notwendig. Das Testergebnis muss negativ sein, damit die Bewohnerin 

oder der Bewohner in der Pflegeeinrichtung in sein Zimmer einziehen kann, ohne dass sie 

oder er besonderen Beschränkungen unterliegt. 

Findet die Quarantäne in der Pflegeeinrichtung statt, ist am Ende der Quarantäne keine 

Testung notwendig. 

Eine Quarantäne kann bei Neuaufnahmen oder Wiederaufnahmen aus dem Krankenhaus 

oder bei Neuaufnahmen aus der Häuslichkeit verkürzt werden. Dazu ist es erforderlich, dass 

insgesamt vier Testungen auf das Coronavirus innerhalb einer bestimmten Zeitfolge 

durchgeführt werden. Sind die ersten drei Testungen negativ, dann kann die 

Quarantänemaßnahme nach sieben Tagen aufgehoben werden und die Bewohnerin oder 

der Bewohner darf sich in der Pflegeeinrichtung bewegen, wenn er außerhalb seines 

Zimmers ständig einen Mund-Nasen-Schutz trägt. 

 

Was bedeuten diese Maßnahmen für Menschen mit Demenz? 

Für Menschen mit Demenz sind diese Schutzmaßnahmen, je nach Fortschritt der 

dementiellen Veränderung, nicht oder nicht mehr verständlich. In diesen Fällen ist es 

angebracht, dass die Einrichtung gemeinsam mit dem zuständigen Gesundheitsamt und der 

zuständigen Beratungs- und Prüfbehörde Lösungen überlegt, damit die Schutzmaßnahmen 

möglichst gut umgesetzt werden können. 

 

Wie lange gilt die Erste Änderungsverordnung zur Landesverordnung über die Neu- 

und Wiederaufnahme von volljährigen pflegebedürftigen Menschen in Einrichtungen 

nach den §§ 4 und 5 des Landesgesetzes über Wohnformen und Teilhabe zur 

Verhinderung der weiteren Ausbreitung des Coronavirus? 

Die Verordnung gilt bis zum 30. Juni 2020. Sollten in diesem Zeitraum neue Erkenntnisse 

gewonnen werden, die eine Veränderung der Verordnung notwendig machen, kann diese 

auch vor Ablauf dieser Frist verändert werden. 
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An wen wende ich mich, wenn ich eine Beschwerde oder eine Frage habe? 

Grundsätzlich gilt, dass Beschwerden oder Mängel, die das Verhalten von Mitarbeiterinnen 

oder Mitarbeitern einer Pflegeeinrichtung oder der Leitungsebene oder Regelungen durch 

den Träger betreffen, zunächst an die Einrichtungsleitung, verantwortliche Pflegefachkraft 

oder den Träger der Einrichtung herangetragen werden und dort eine gemeinsame für beide 

Seiten tragbare Lösung erarbeitet werden soll. 

Gelingt dieses nicht, kann sich die Beschwerdeführerin oder der Beschwerdeführer in Fragen 

der Hygiene- und Schutzmaßnahmen zum Coronavirus an das zuständige Gesundheitsamt 

des Landkreises oder der kreisfreien Stadt wenden. 

In Fragen nach dem Landesgesetz über Wohnformen und Teilhabe, der Wahrung der 

Selbstbestimmung und Teilhabe der Bewohnerinnen und Bewohner und der Auslegung der 

Ersten  Änderungsverordnung zur Landesverordnung über die Neu- und Wiederaufnahme 

von volljährigen pflegebedürftigen Menschen in Einrichtungen nach den §§ 4 und 5 des 

Landesgesetzes über Wohnformen und Teilhabe zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung 

des Coronavirus wenden Sie sich an die zuständige Beratungs- und Prüfbehörde nach dem 

Landesgesetz über Wohnformen und Teilhabe (BP-LWTG) 

 

Diese ist wie folgt erreichbar: 

BP-LWTG Koblenz 

(zuständig für die Kreise Ahrweiler, Altenkirchen, Cochem-Zell, Stadt Koblenz, Mayen-

Koblenz, Neuwied, Rhein-Lahn-Kreis, Rhein-Hunsrück-Kreis, Westerwaldkreis) 

Telefon: 0261/4041-552. 

 

BP-LWTG Landau  

(zuständig für die Kreise Bad Dürkheim, Germersheim, Stadt Frankenthal, Kaiserslautern 

(Land und Stadt), Kusel, Stadt Landau, Stadt Ludwigshafen, Stadt Neustadt a.d. Weinstraße, 

Stadt Pirmasens, Rhein-Pfalz-Kreis, Südliche Weinstraße, Südwestpfalz, Stadt Zweibrücken) 

Telefon: 06341/ 26-452 

 

BP-LWTG Mainz 

(zuständig für die Kreise Alzey- Worms, Bad Kreuznach, Donnersbergkreis, Stadt Mainz, 

Mainz-Bingen, Stadt Worms) 

Telefon : 06131/967-177 

 

BP-Trier 

(zuständig für die Kreise Bernkastel-Wittlich, Birkenfeld, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Stadt Trier, 

Trier-Saarburg, Kreis Vulkaneifel) 

Telefon: 0651/ 1447-270 

 


