
 
   

 
 

 

 

     

 

  

    

    

    

  

 

      

  

     

     

  

   

  

  

  

    

   

    

       

    

  

     

   

  

  

  

   

  

       

      

     

       

 

   

  

       

     

   

      

     

  

        

Bayerisches Staatsministerium für 
Gesundheit und Pflege 

SARS-CoV-2-Infektionsschutz:   

 

Handlungsempfehlungen für ein Besuchskonzept sowie zur sozialen Teilhabe  in 

Alten- und Pflegeheimen und stationären Einrichtungen für Menschen mit 

Behinderung, die Leistungen der Eingliederungshilfe über Tag und Nacht erbringen  

Zum Schutz der Menschen in stationären Einrichtungen der Pflege und in Einrichtungen für Menschen mit 

Behinderung ist es weiterhin angezeigt, mit Besuchen sensibel umzugehen. Pflege- und 

betreuungsbedürftige Menschen stellen nicht nur wegen ihres Alters, oft auch wegen ihrer Behinderung, und 

der damit häufig einhergehenden Multimorbidität, eine besonders vulnerable Personengruppe dar, die 

höchsten Schutz benötigt. Variants of Concern (VoC oder auch Virusvarianten) ebenso wie dokumentierte 

Fälle, bei denen es trotz Impfung zur Infektion mit SARS-CoV-2 kam, müssen genau beobachtet werden. 

Aus diesen Gründen ist auch weiterhin Vorsicht geboten. 

Um jedoch zu verhindern, dass unverhältnismäßig restriktive Besuchsregelungen zu einer erheblichen 

Destabilisierung der psychischen Gesundheit und weiteren negativen Folgen für die Bewohnerinnen und 

Bewohner stationärer Einrichtungen und gerade bei Kindern und Jugendlichen mit Behinderung führen, wird 

diese Handlungsempfehlung zur Konzipierung von Besuchsregeln zur Ermöglichung von Kontakten für Zu-

und Angehörige und dem sozialen Umfeld zur Verfügung gestellt. 

§ 28b Abs. 2 Infektionsschutzgesetz (IfSG) sieht keinerlei Beschränkungen hinsichtlich der Zahl oder der 

Dauer der Besuche vor. Ebenso schränken die vom Staatsministerium für Gesundheit und Pflege (StMGP) 

erlassenen Allgemeinverfügungen das Recht der Besuchspersonen nicht ein, die Bewohnerinnen und 

Bewohner in den Zimmern direkt aufzusuchen. Vielmehr wird darauf hingewiesen, dass die Einrichtungen – 
soweit es die örtlichen Gegebenheiten zulassen – auch den Besuch auf den Zimmern ermöglichen können. 

So sollte der Besuch im Bewohnerzimmer grundsätzlich die Regel sein. Seit dem 24.11.2021 gilt unter 

anderem die Besuchsregelung, dass jede Bewohnerin und jeder Bewohner von Personen besucht werden 

darf, die unabhängig von ihrem Impf- oder Genesenenstatus über einen Testnachweis verfügen. Dabei sind 

die Einrichtungen zur Überprüfung der vorzulegenden Nachweise gemäß § 28b Abs. 3 Satz 1 IfSG 

verpflichtet. Der Testnachweis kann mittels eines schriftlich oder elektronisch negativen Testergebnisses 

aufgrund eines PCR-Tests, PoC-PCR-Tests oder eines Tests mittels weiterer Methoden der 

Nukleinsäureamplifikationstechnik, eines PoC-Antigentests oder eines vom Bundesinstitut für Arzneimittel 

und Medizinprodukte zugelassenen, unter Aufsicht vorgenommenen Antigentests zur Eigenanwendung 

durch Laien (Selbsttests) erfolgen, das den Bestimmungen der COVID-19-Schutzmaßnahmen-

Ausnahmenverordnung (SchAusnahmV) entspricht. Ausgenommen hiervon sind Kinder, die das sechste 

Lebensjahr noch nicht vollendet haben nach § 28b Abs. 2 Satz 1 IfSG in Verbindung mit § 2 Nr. 6a 

SchAusnahmV. 

Ein bestätigter Impf-, Genesenen- oder Testnachweis befreit jedoch nicht von der Einhaltung der von der 

Einrichtung vorgegebenen Hygienemaßnahmen, da nach derzeitiger Lage eine Transmission (Übertragung) 

auch nach vollständiger Impfung nicht ausgeschlossen ist. Dies heißt konkret, alle Schutz- und 

Hygienekonzepte sind nach wie vor sowohl von Bewohnerinnen und Bewohnern wie auch Mitarbeitenden 

umzusetzen. 

Innerhalb einer Einrichtung gilt die Pflicht zum Tragen einer Maske nach der geltenden Bayerischen 

Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (BayIfSMV). Gegenwärtig besteht FFP2-Maskenpflicht. 

Vollstationäre Einrichtungen der Pflege gemäß § 71 Abs. 2 des Sozialen Pflegeversicherungsgesetzes (SGB 

XI) und Einrichtungen für Menschen mit Behinderung im Sinne des § 2 Abs.1 des Sozialgesetzbuchs 

Neuntes Buch – Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen (SGB IX), in denen 

Leistungen der Eingliederungshilfe über Tag und Nacht erbracht werden, sind dabei als solche keine 

privaten Räumlichkeiten im Sinn der jeweils geltenden BayIfSMV. Daher gilt hier die Maskenpflicht. Generell 

folgt dies dem Grundprinzip: „Je mehr Abstand (1,5 m) bei festen Plätzen, desto weniger Maske, und 

umgekehrt.“ Kinder bis zum sechsten Geburtstag sind weiterhin von der Pflicht zum Tragen einer Maske 
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befreit. Personen, die glaubhaft machen können, dass ihnen das Tragen einer Maske aufgrund einer 

Behinderung oder aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich oder unzumutbar ist, sind ebenso von der 

Maskenpflicht befreit, solange dies vor Ort sofort, insbesondere durch Vorlage eines schriftlichen ärztlichen 

Zeugnisses im Original, nachgewiesen werden kann. Das ärztliche Zeugnis muss dabei den vollständigen 

Namen, das Geburtsdatum und konkrete Angaben darüber enthalten, warum die betroffene Person von der 

Tragepflicht befreit ist. Das Abnehmen der Maske ist zulässig, solange es zu Identifikationszwecken oder zur 

Kommunikation mit Menschen mit Hörbehinderung erforderlich ist. 

Zudem sollen wohngruppen- bzw. wohnbereichsübergreifende Gruppenangebote unter Einhaltung der 

einrichtungsindividuellen Schutz- und Hygienemaßnahmen weiterhin stattfinden, um die Teilhabe an der 

Gemeinschaft innerhalb der Einrichtung zu ermöglichen. Dabei ist die jeweils geltende Maskenpflicht zu 

beachten. Nach den vorliegenden Erkenntnissen erreicht der Impfschutz rund zwei Wochen nach der 

Zweitimpfung seine volle Wirksamkeit. Demnach können zwei Wochen nach abgeschlossener Zweitimpfung 

und einer damit einhergehenden sehr hohen Durchimpfungsrate der Bewohnerinnen und Bewohner nach 

den jeweiligen Gegebenheiten vor Ort und der allgemeinen Infektionslage auch wohnbereichsübergreifende 

Gruppenangebote sowie Gemeinschaftsveranstaltungen wieder durchgeführt werden, unter Einhaltung der 

gegenwärtigen Rechts- und Hygienevorschriften. Cafeterien in Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen für 

Menschen mit Behinderung, die nicht öffentlich zugänglich sind, also nur von Bewohnerinnen und 

Bewohnern, deren Besuchspersonen sowie den Beschäftigten genutzt werden, können geöffnet bleiben, da 

§ 28b Abs. 2 IfSG eine vollumfängliche Zutrittsregelung darstellt. Auch sind religiöse Zusammenkünfte in 

Hauskapellen im Rahmen der Vorschriften der geltenden BayIfSMV (gegenwärtig § 8 der 15. BayIfSMV) 

weiterhin möglich. Dies sind wichtige Schritte, um sozialer Isolation innerhalb der Einrichtung 

entgegenzuwirken und eine soziale Teilhabe zu ermöglichen. 

Ebenso ist die Begleitung Sterbender jederzeit zulässig. 

Die Verordnung des Bundesministeriums für Gesundheit zum Anspruch auf Testung in Bezug auf einen 

direkten Erregernachweis des Coronavirus SARS-CoV-2 (Coronavirus-Testverordnung – TestV) sieht 

gegenwärtig kostenlose Bürgertestungen mittels Antigen-Test nach § 4a TestV vor. Hiervon unberührt sind 

die Einrichtungen nach § 28b Abs. 2 Satz 9 IfSG verpflichtet, im Rahmen eines einrichtungsbezogenen 

Testkonzepts die Testung der Besucher vor Ort anzubieten (§ 4 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 und 4, S. 5 TestV). 

Diese Testmöglichkeiten haben die Aufgabe und das Ziel, als zusätzlicher Filter zu dienen, um durch eine 

regelmäßige, schnelle und vergleichsweise kostengünstige Testung präsymptomatische, 

oligosymptomatische und dauerhaft asymptomatische Personen mit höchster Viruslast zu erkennen und für 

diese Personen eine weitere infektionsdiagnostische Behandlung zu veranlassen. 

Der Erregernachweis der durchgeführten PoC-Antigentests ist auch bei VoC gegeben. Bei Vorliegen eines 

positiven PoC-Antigentest-Ergebnisses ist ein weiterführender PCR- oder PoC-PCR-Test sinnvoll, der einen 

Nachweis über eine mögliche Infektion mit einer gängigen Virusvariation nachweisen kann. Gemäß § 4b 

TestV hat die getestete Person nach einem positiven Antigentest (auch nach einem positiven Antigentest zur 

Eigenanwendung) oder einem positiven Pooling-Test mittels eines Nukleinsäurenachweises einen Anspruch 

auf eine bestätigende Testung mittels Nukleinsäurenachweis. Nach einem positiven Nukleinsäurenachweis 

hat die getestete Person bei begründetem Verdacht auf das Vorliegen einer Virusvariante (von dem 

aufgrund der derzeitigen Verbreitung der Delta-Variante in der Regel auszugehen sein dürfte) einen 

Anspruch auf eine variantenspezifische PCR-Testung (vPCR). Die Durchführung einer vPCR bei positiven 

Proben muss durch den Einsender mittels OEGD-Schein beauftragt werden, damit eine Kostenerstattung für 

die Labore gemäß § 4b i. V. m. § 9 TestV erfolgen kann. Der Anspruch auf vPCR-Testung gemäß § 4b 

Satz 3 TestV ist gemäß § 5 Abs. 1 Satz 2 TestV auf maximal zwei Testungen beschränkt. 

Schutz- und Hygienemaßnahmen können, je nach Ergebnis der PoC-Antigentestungen, angepasst werden. 

Der PoC-Antigentest ersetzt zwar zum jetzigen Zeitpunkt nicht den zur endgültigen Abklärung angewandten 

PCR- oder PoC-PCR-Test, sondern dient der ersten Risiko-Einschätzung/-abwägung, ist aber gleichwohl ein 

taugliches Mittel, um dem bestehenden Erfordernis einer Besuchertestung vor Betreten einer Einrichtung zu 

genügen. 

Dabei darf die dem Testergebnis zugrunde liegende Testung eines PCR-Tests, PoC-PCR-Tests oder eines 

Tests mittels weiterer Methoden der Nukleinsäureamplifikationstechnik maximal 48 Stunden und ein PoC-

Antigentest oder eines vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zugelassenen, unter 

Aufsicht vorgenommenen Antigentests zur Eigenanwendung durch Laien (Selbsttests), maximal 24 Stunden 

zurückliegen nach § 28b Abs. 2 Satz 3, Abs. 1 Satz 2 IfSG (PCR-Test) bzw. nach § 2 Nr. 7 SchAusnahmV. 

Weiterhin sind es die der jeweiligen Situation angepassten einrichtungsindividuellen Schutz- und 

Hygienekonzepte, die für die Besuchsregelungen maßgeblich sind, soweit keine individuellen Anordnungen 

des zuständigen Gesundheitsamtes bestehen. 
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Im Rahmen und auf Grundlage der jeweils geltenden BayIfSMV sowie sonstiger behördlicher Anordnungen 

und Hinweise, hat jede Einrichtung ein einrichtungsindividuelles Schutz- und Hygienekonzept auszuarbeiten. 

Die Schutz- und Hygienekonzepte sind von den Einrichtungen auf Grundlage der BayIfSMV auszuarbeiten 

bzw. anzupassen und auf Verlangen der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde vorzulegen. Daneben sind 

die Einrichtungen nach § 28b Abs. 2 Satz 8 IfSG verpflichtet ein einrichtungsbezogenes Testkonzept zu 

erstellen. Die Testkonzepte sollen dabei Beschäftigte, Besuchspersonen und gepflegte und betreute 

Personen umfassen und insbesondere die konkreten Vorgaben dieser Vorschrift zur Durchführung von 

Testungen bei Beschäftigten und Besuchspersonen aufgreifen, aber auch die fachlich angemessene 

Umsetzung weiterer Vorgaben aus der Corona-Testverordnung (wie die Testung von pflegebedürftigen 

Personen) enthalten. In den Testkonzepten können insbesondere fachliche, personelle, strukturelle und 

organisatorische Rahmensetzungen und Verfahren zur Durchführung von Testungen festgelegt werden. 

Hiervon unberührt bleiben weitergehende oder ergänzende Anordnungen der zuständigen 

Kreisverwaltungsbehörde, vgl. gegenwärtig § 16 Abs. 1 der 15. BayIfSMV. 

Im einrichtungsindividuellen Schutz- und Hygienekonzept muss, insbesondere hinsichtlich der 

Besuchsregelungen, zwischen dem Selbstbestimmungsrecht der pflege- und betreuungsbedürftigen 

Menschen und den gerade in stationären Einrichtungen notwendigen Maßnahmen des Infektionsschutzes 

eine fachliche und ethische Güter- und Interessenabwägung (Risikobewertung) getroffen werden. 

In Einrichtungen der Pflege und für volljährige Menschen mit Behinderung dürfen nach Art. 5 des Pflege-

und Wohnqualitätsgesetzes (PfleWoqG) gegen Besucher von Bewohnerinnen und Bewohnern nur insoweit 

weitergehende Besuchsbeschränkungen ausgesprochen werden, als dies unerlässlich ist, um eine 

unzumutbare Beeinträchtigung des Betriebs der stationären Einrichtung abzuwenden. 

Die Ausgangsrechte der Bewohnerinnen und Bewohner sind uneingeschränkt zu gewährleisten. Für eine 

Freiheitsentziehung bedarf es einer Gesetzesgrundlage sowie eines Gerichtsbeschlusses. Dies gilt auch, 

wenn die Einhaltung einer Quarantäneanordnung mit Zwang durchgesetzt werden soll, § 30 Abs. 2 des IfSG. 

Dabei ist irrelevant, ob die betroffene Person die Quarantäne nicht einhalten will oder nicht kann, zum 

Beispiel bei Vorliegen einer Demenz, einer geistigen oder psychischen Behinderung. 

Für jede einzelne freiheitsentziehende Maßnahme, die nicht dem richterlichen Genehmigungsvorbehalt 

unterliegt, muss der Einrichtung bei Kindern und Jugendlichen mit Behinderung eine differenzierte, aktuelle 

schriftliche Einwilligung der Sorgeberechtigten vorliegen. 

Es obliegt der Einrichtung, wie sie mit Personen umgeht, die nach der Wahrnehmung ihres Ausgangsrechts 

in die Einrichtung zurückkehren. Die Einrichtungen können selbst beurteilen, welche Hygienemaßnahmen 

erforderlich sind und diese gegebenenfalls auch im Heimvertrag vereinbaren. Das zuständige 

Gesundheitsamt kann bei Bedarf beteiligt werden. Im einrichtungsindividuellen Schutz- und Hygienekonzept 

können zum Beispiel Maßnahmen wie Händewaschen, Screening oder Testung zum Ausschluss einer 

Infektion mit SARS-CoV-2 festgelegt werden. 

Da die Freiheitsentziehung einen erheblichen Eingriff in die Freiheitsrechte darstellt, sind vorrangig mildere 

Mittel zu prüfen. Nur als letztes Mittel ist die Isolation durch Zwang anzuwenden. Besonders bei an Demenz 

erkrankten Personen oder auch bei Menschen mit einer geistigen und/oder psychischen Behinderung bedarf 

es einzelfallgerechter Lösungen. Bei Betroffenen, die gegen eine Quarantäne krankheitsbedingt und gerade 

nicht durch bewusstes Handeln verstoßen, sind Lösungen zu finden, die einem krankheitsbedingten Verstoß 

entgegenwirken. 

Eine mögliche Vorgehensweise wäre es, die Quarantänevorgaben in Abstimmung zwischen Einrichtung, den 

Sorgeberechtigten bei Minderjährigen (je nach Zuständigkeit auch den Aufsichtsbehörden der Regierungen 

oder der FQA) und dem Gesundheitsamt organisatorisch möglichst so auszugestalten, dass die Personen 

die Quarantäne (mit entsprechender Betreuung durch Pflege- und Betreuungskräfte) auch einhalten können, 

ohne dass es zu weitergehenden freiheitsbeschränkenden Maßnahmen kommt. Möglich wäre 

beispielsweise die Errichtung von Bereichen zur Kohortenisolierung, bei denen Personen ihrem 

Bewegungsdrang nachkommen können und nicht das Bedürfnis haben, die Einrichtung verlassen zu 

müssen. 

Neben den Anforderungen, die unmittelbar aus § 28b Abs. 2 IfSG resultieren und damit einzuhalten sind, 

werden für die Umsetzung der Besuchsregelungen folgende Empfehlungen zur Erstellung 

einrichtungsindividueller Schutz- und Hygienekonzepte zur Verfügung gestellt. Dabei ist stets eine 

Risikobewertung (ethische Güter- und Interessensabwägung zwischen Selbstbestimmungsrecht der pflege-

und betreuungsbedürftigen Menschen und notwendigen Maßnahmen des Infektionsschutzes), insbesondere 

unter Berücksichtigung des durch SARS-CoV-2 ausgelösten lokalen Infektionsgeschehens, vorzunehmen. 
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Es sind soweit wie möglich, die Wünsche der Bewohnerinnen und Bewohner zu berücksichtigen, um 

negative psychosoziale Auswirkungen weitgehend zu verhindern. 

Mögliche Anforderungen und  alternative  Maßnahmen für die Besuche in einer stationären 

Einrichtung sind:   

Besucherinnen und Besucher mit unspezifischen Allgemeinsymptomen und respiratorischen Symptomen 

jeder Schwere dürfen die Einrichtung in keinem Fall betreten. Dies gilt auch für Personen, die in den letzten 

14 Tagen Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 („Coronavirus“) infizierten und/oder an COVID-19 erkrankten 

Person gehabt haben oder einer Quarantänemaßnahme unterliegen. Der Besuch Sterbender sollte dennoch 

unter Anwendung der entsprechenden Schutz- und Hygienemaßnahmen stets ermöglicht werden. 

Die Besuche sind grundsätzlich unter Einhaltung der AHA+L-Regeln (Abstand, Handhygiene, Maskenpflicht, 

Lüften) durchzuführen. 

Desinfektionsmittelspender und Hinweise zu deren Benutzung sind unmittelbar im Eingangsbereich der 

Einrichtung zu platzieren und vor Missbrauch zu schützen. 

Eine Pflicht zur Erhebung von Kontaktdaten von Besuchspersonen innerhalb von stationären Einrichtungen 

der Pflege und für Menschen mit Behinderung enthält weder § 28b Abs. 2 IfSG noch die aktuell geltende 15. 

BayIfSMV. Daher müssen Kontaktdaten von Besuchspersonen nicht mehr erhoben werden. Das Vorliegen 

eines Testnachweises ist jedoch inzidenzunabhängig zu überprüfen sowie über Hygiene- und 

Verhaltensmaßnahmen (korrektes Anlegen der Schutzmaske, Händedesinfektion, Abstandsgebot, Husten-

und Niesetikette) leicht verständlich aufzuklären (Mustermerkblatt). 

– Werden Zu- bzw. Angehörige für ein paar Stunden oder auch über einen längeren Zeitraum aus der 

Einrichtung genommen, sollten diese grundsätzlich um die Beachtung der AHA+L-Regeln (Abstand/ 

Mund-Nasen-Schutz /Hygieneregeln/Lüften) auch seitens ihres Zu- bzw. Angehörigen gebeten werden. 

– Bei Abwesenheit der Bewohnerin bzw. des Bewohners über Nacht bzw. Besuch der Angehörigen oder 

Freunde zu Hause, sollten alle während des Besuchs anwesenden Personen entweder vollständig 

geimpft oder genesen sein oder über einen negativen PCR- oder PoC-PCR-Test, deren 

zugrundeliegende Testung maximal 48 Stunden zurückliegen darf, oder über einen PoC-Antigentest, 

deren zugrundeliegende Testung maximal 24 Stunden zurückliegen darf, verfügen. 

– Eine Testung der Bewohnerin bzw. des Bewohners bei Rückkehr in die Einrichtung, idealerweise unter 

Aufsicht der Einrichtung, wird ebenfalls empfohlen, wenn dieser nicht vollständig geimpft oder genesen 

ist. 

– Die in § 4 Abs. 1 TestV genannten (asymptomatischen) Personengruppen (Bewohnerinnen und 

Bewohner, Beschäftigte bzw. Einzustellende, Besucherinnen und Besucher) haben einen Anspruch auf 

Testung, da die Einrichtungen und Dienste im Rahmen ihres einrichtungsbezogenen Testkonzepts eine 

solche Testung anbieten müssen, § 28b Abs. 2 Satz 8 IfSG. Den Einrichtungen bietet sich die 

Möglichkeit, bei Besucherinnen und Besuchern PoC-Antigentests selbst durchzuführen. Daneben 

besteht mit den gegenwärtigen kostenlosen Bürgertestungen nach § 4 a TestV die Möglichkeit, eine 

kostenlose Testung in einem Testzentrum zu erhalten. Die Ausgabe des Berechtigungsscheins an 

Besuchspersonen ist nicht mehr erforderlich. Die Beschäftigten können weiterhin mittels 

Berechtigungsschein einen kostenlosen PCR-Test in einem lokalen Testzentrum vornehmen lassen. 

Testung der Bewohnerinnen und Bewohner aufgrund des einrichtungsindividuellen Testkonzepts  

Neben der Testung und Abrechnung durch Leistungserbringer nach § 6 Abs. 1 TestV steht es den voll- und 

teilstationäre Einrichtungen gemäß § 6 Abs. 4 Nr. 1 i. V. m. § 4 Abs. 2 Nr. 2 TestV i. V. m. § 36 Abs. 1 Nr. 2 

IfSG zu, im Rahmen ihres einrichtungsbezogenen Testkonzepts bis zu 30 Antigen-Schnelltests zur 

professionellen Anwendung oder Antigentests zur Eigenanwendung je behandelter, betreuter, gepflegter 

oder untergebrachter Person pro Monat in eigener Verantwortung zu beschaffen und zu nutzen. Diese Tests 

können die Einrichtungen nach Ihrem Belieben einsetzen, beispielsweise für Besucher. 

Die Abrechnung erfolgt für voll- und teilstationäre Einrichtungen als Leistungserbringer im Sinne des § 6 

Abs. 4 Satz 1 TestV gemäß § 7 Abs. 2 Satz 3 TestV. 

Die Einrichtungen rechnen die Kosten für die selbst beschafften Antigentests über die Pflegekasse 

entsprechend der in § 150 Abs. 2 bis 5a SGB XI niedergelegten Verfahren ab. Hierzu hat der GKV-

Spitzenverband entsprechende Festlegungen getroffen (Kostenerstattungen-Festlegungen TestV). 

Bezüglich der Antigen-Schnelltests werden Sachkosten pauschal in Höhe von 3,50 Euro je Test erstattet 

(Nr. 2 Abs. 2 Kostenerstattungen-Festlegungen TestV i. V. m. § 11 TestV). Die Vergütung für die 
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Durchführung der Testungen beträgt 8,00 Euro je durchgeführtem PoC-Antigentest und 5,00 Euro je 

überwachten Antigentests zur Eigenanwendung (Nr. 2 Abs. 4 Kostenerstattungen-Festlegungen TestV). Im 

Umfang einer für die Einrichtung kostenfreien Unterstützung bei der Testung können keine 

Durchführungsaufwendungen geltend gemacht werden. Dies gilt entsprechend, wenn Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen der Pflegeeinrichtungen PoC-Antigentests bzw. Antigentests zur Eigenanwendung 

selbstständig durchführen. 

Die Kostenerstattung ist nach den Festlegungen als auskömmlich für den entstandenen Aufwand zu 

betrachten. Darüberhinausgehende Vergütungen von den getesteten Personen sind nicht zu verlangen. 

§ 24 Satz 1 IfSG sieht vor, dass unter anderem die Feststellung oder die Heilbehandlung der Erkrankung mit 

COVID-19 oder einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 nur durch einen Arzt erfolgen darf. Jedoch 

sieht der Bundesgesetzgeber in § 24 Satz 2 IfSG eine Ausnahme von dem in Satz 1 niedergelegten 

Arztvorbehalt vor. So gilt für die Anwendung von In-vitro-Diagnostika, die für patientennahe PoC-

Antigentests insbesondere bei Testungen auf SARS-CoV-2 verwendet werden, der Arztvorbehalt nach Satz 

1 nicht. Für ärztliche Schulungen in nicht ärztlich geführten Einrichtungen und Diensten zur Anwendung und 

Auswertung der PoC-Antigentests erhält der durchführende Arzt für eine höchstens alle zwei Monate je 

Einrichtung oder Dienst stattfindende Schulung eine Vergütung nach § 12 Abs. 4 TestV. Dies gilt nicht für 

Schulungen, die durch Gesundheitsämter durchgeführt werden. 

Bei Nichteinhaltung der Hygiene- und Verhaltensmaßnahmen werden die Besucherinnen und Besucher 

zunächst an die Besuchsregeln erinnert. Werden die Regeln weiterhin nicht eingehalten, kann die 

Besuchsperson der Einrichtung verwiesen und ein Besuchsverbot für diese Person ausgesprochen werden. 

Der Umgang mit mitgebrachten Geschenken, das Mitnehmen von Wäsche und das Mitbringen von 

Nahrungsmitteln etc. ist mit den jeweiligen Pandemiebeauftragten zu regeln und sollte im 

einrichtungsindividuellen Schutz- und Hygienekonzept niedergelegt sein. 

Ist ein Besuch in der Einrichtung nicht möglich, können zum Beispiel digitale Formen der Kommunikation 

gefunden werden. Auch „Fensterbesuche“ sind ggf. in Betracht zu ziehen. 

Mülleimer zur Entsorgung von Einmalartikeln werden aufgestellt. 

Beteiligung von Bewohnervertretungen und Bewohnerfürsprechern  nach Art.  9 PfleWoqG  in 

Verbindung mit  §§  18 ff. AVPfleWoqG  

Gemäß den einschlägigen Regelungen in der Verordnung zur Ausführung des Pflege- und 

Wohnqualitätsgesetzes und Weiterbildung in der Pflege und Hebammenkunde (AVPfleWoqG) ist die 

Aufzählung der Mitbestimmungs- und Mitwirkungsrechte in den §§ 40 und 42 nicht erschöpfend. Es ist den 

Bewohnerinnen und Bewohnern und dem Träger der stationären Einrichtung im Sinne des PfleWoqG 

unbenommen, für ihre stationäre Einrichtung die Mitwirkung auf weitere Angelegenheiten des Betriebs der 

stationären Einrichtung im Wege der freien Vereinbarung auszudehnen. In diesem Zusammenhang und im 

Hinblick auf eine fachliche und ethische Güter- und Interessenabwägung (Risikobewertung) wäre zu 

überlegen, die Bewohnervertretungen oder Bewohnerfürsprecher in die Erstellung der 

einrichtungsindividuellen Schutz- und Hygienekonzepte miteinzubeziehen. Gegebenenfalls kann diese 

Möglichkeit auch auf Einrichtungen außerhalb des Anwendungsbereichs des PfleWoqG übertragen werden. 

Diese Bekanntmachung tritt am [Datum ergänzen] 2021 in Kraft. Sie ersetzt die Bekanntmachung des 

Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege vom 3. August 2021 (BayMBl. Nr. 535). 

gez. 

Dr. Winfried B r e c h m a n n 

Ministerialdirektor 
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