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Die Regeln bzw. Hinweise einzuhalten liegt in der 

Verantwortung eines jeden Besuchers! 
 
 
 
 
 
 

- Registrierung von allen Besuchern/Scan/ Messung Temperatur/ vor Eintritt in das AH 
Deuz ist Pflicht (Registrierung ist von Impfung und Testung unabhängig). 
 

- AHA-Regeln sind unabhängig vom Impfstatus zu beachten. 
 

- Personen, die seit mehr als 14 Tagen geimpft sind (voller Impfschutz), müssen nicht 
mehr auf Covid-19 getestet werden! Nachweis: „Gelber Impfpass“ oder Bestätigung 
der Impfung d. Arzt oder Impfzentrum. Ohne Bestätigung kein Zutritt ohne Testung! 

 
- Personen, die eine Immunisierungsbestätigung (Genesung) vom zuständigen 

Gesundheitsamt nachweisen können, sind von der Testpflicht befreit (nur gegen 
Vorlage der  schriftlichen Bestätigung!). 

 
- Nicht-geimpfte Personen müssen ein negatives Covid-Testergebnis (höchstens 48 

Stunden alt) vorweisen. 
 

- In den öffentlichen Bereichen des AH Deuz (z.B. Park, Foyer, Aufzug, Flure, WC’s, 
Keller, usw.) besteht Maskenpflicht (mindestens medizinische Maske) für alle 
Besucher! 

 
- Innerhalb des Bewohnerzimmers Maskenpflicht? Sofern beiderseitig (Besucher und 

Bewohner) der volle Impfschutz besteht, kann auf das Tragen der Maske verzichtet 
werden. 
 

- Sollte nur ein einseitiger Impfschutz bestehen (Bewohner und/oder Besucher) 
besteht Maskenpflicht (mindestens MM) für den Besucher. 

 
- Sonderregelungen können jederzeit aufgestellt werden (z.B. abhängig von der „7-

Tagesinzidenz“/ Infektionsschutzgesetz). 
 

- Die Anzahl der Besucher (Haushalte) pro Bewohner ist abhängig von der sog.            
„7-Tagesinzidenz“. 

 



 
 

Geimpfte Bewohner 

Insbesondere werden für geimpfte oder genesene Bewohnerinnen und Bewohner, die nicht positiv getestet 
wurden, grundsätzlich keine Zimmerquarantänen ausgesprochen. Ebenso keine Besuchsbeschränkungen und 
Beschränkungen hinsichtlich des Verlassens von Einrichtungen. Verpflichtende Testungen sind nicht mehr 
notwendig. 
 
Für geimpfte und genesene Bewohnerinnen und Bewohner entfällt die Maskenpflicht. Jede Bewohnerin bzw. 
jeder Bewohner hat das Recht, täglich zeitlich unbeschränkt Besuch zu erhalten. 
Gleichzeitiger Besuch von mindestens zwei nicht geimpften oder nicht genesenen Besucherinnen und 
Besuchern ist zulässig. 
Ansonsten gelten die Besuchsregelungen (Kontaktbeschränkungen) der jew. gültigen Coronaschutzverordnung. 
Ein Coronaschnelltest ist bei geimpften oder genesenen Bewohnerinnen und Bewohnern immer dann 
vorzunehmen wenn bei einem Symptommonitoring unklare Beschwerden wie Husten, Halsschmerzen, 
Schnupfen, Geschmacksverlust, erhöhte Temperatur oder Übelkeit festgestellt werden. Ein PCR Test bei 
Neuaufnahme ist nicht mehr notwendig. Bei Bewohnerinnen und Bewohnern sind Tests alle zwei Wochen 
anzubieten. 
 

Geimpfte oder genesene Bewohnerinnen und Bewohner werden von der Maskenpflicht befreit. 
 
 
Geimpfte Besucher 

Für geimpfte und genesene Besucherinnen und Besucher entfällt die Maskenpflicht im Bewohnerzimmer. Für 
geimpfte und genesene Besucherinnen und Besucher entfällt die Testpflicht. 
Besucherinnen und Besucher haben zu allen anderen Personen einen Mindestabstand von 1,5 Metern 
einzuhalten; dies gilt nicht gegenüber besuchten Personen, die über einen vollständigen Corona-Impfschutz 
verfügen oder gegenüber den besuchten Personen, die mindestens eine medizinische Maske tragen. 
 
Nichtgeimpfte Bewohner 

Bewohnerinnen und Bewohner sollen außerhalb des eigenen Zimmers, soweit gesundheitlich möglich eine 
medizinische Maske im Sinne des § 3 der Coronaschutzverordnung tragen und zu anderen Personen möglichst 
einen Abstand von 1,5 Metern einhalten. 
Jede Bewohnerin bzw. jeder Bewohner hat das Recht, täglich zeitlich unbeschränkt Besuch zu erhalten.  
Gleichzeitiger Besuch von mindestens zwei nicht geimpften oder nicht genesenen Besucherinnen und 
Besuchern ist zulässig. 
Ansonsten gelten die Besuchsregelungen (Kontaktbeschränkungen) der jew. gültigen Coronaschutzverordnung. 
Nicht geimpfte oder nicht genesene Bewohnerinnen und Bewohner, bei denen ein Kontakt mit einer mit SARS-
CoV-2 infizierten Person in der Einrichtung oder außerhalb der Einrichtung erfolgt ist, sind bei Feststellung des 
Kontaktes und ein zweites Mal drei Tage danach mittels Coronaschnelltest zu testen. Ein Coronaschnelltest ist 
immer dann vorzunehmen, wenn bei einem Symptommonitoring unklare Beschwerden wie Husten, 
Halsschmerzen, Schnupfen, Geschmacksverlust, erhöhte Temperatur oder Übelkeit festgestellt werden. 
Für Bewohnerinnen und Bewohnern sind Tests alle zwei Wochen anzubieten. 
Bei Neu- oder Wiederaufnahmen ist eine PCR-Testung der aufzunehmenden Person, die nicht geimpft oder 
genesen ist, zu veranlassen. Erfolgt die Neu- oder Wiederaufnahme aus einem Krankenhaus, ist die PCR-
Testung zuvor dort durchzuführen. 
 
Nichtgeimpfte Besucher 

Besucherinnen und Besucher haben zu allen Personen einen Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten; dies 
gilt nicht gegenüber besuchten Personen, die über einen vollständigen Corona-Impfschutz verfügen oder 
gegenüber den besuchten Personen, die mindestens eine medizinische Maske tragen. 
Besucherinnen und Besucher dürfen die Einrichtung nur betreten, wenn eine Bescheinigung über ein negatives 
Testergebnis, das nicht älter als 48 Stunden sein darf, vorliegt. 
 
 
Deuz, 26.05.2021  


