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1) Besucheranzahl 
a) Die Besuche der Bewohner im Pflegewohnbereich (PWB) sind täglich, auch an Sonn- 

und Feiertagen möglich. Es dürfen max. zwei Besuche pro Tag von jeweils zwei 
Personen stattfinden.  

b) Besuche im Servicewohnen unterliegen der aktuellen CoronaSchVO NRW.  
 
 

2) Besuchszeiten PWB 
a) Es bedarf weiterhin einer Anmeldung, telefonisch oder per E-Mail, wenn Besuche im 

Pflegewohnbereich stattfinden sollen. Ebenfalls sind eine Anmeldung und eine 
Terminvereinbarung für das Abholen und Zurückbringen der Bewohner aus bzw. in 
den Pflegewohnbereich erforderlich. 

b) Für die Anmeldung ist eine zusätzliche Hotline freigeschaltet worden. Die 
Anmeldungen sind ausschließlich unter der Telefonnummer 02 51 - 48 35 - 86 
200 möglich. 

c) Die Anmeldungen sind montags, mittwochs, freitags (außer feiertags) von 12:30 
Uhr bis 14:30 Uhr möglich  

d) Außerdem ist eine Anmeldung per E-Mail möglich. Hierfür ist folgende E-Mail-
Adresse eingerichtet worden: besucherservice@dkv-rt.de. Die E-Mails werden 
ausschließlich in den Telefonzeiten wie unter Punkt c) erläutert, bearbeitet. 

e) Termine können tgl. für den Vormittag in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 11:45 Uhr 
vergeben werden und nachmittags zwischen 15:00 Uhr und 19:00 Uhr. Diese 
Zeitkorridore sind für das Screening angegeben. Termine werden in einem Abstand 
von 15 Minuten vergeben. Die Besuche selber unterliegen keiner zeitlichen 
Begrenzung es sei denn, dass dies aus pflegerischer Sicht notwendig ist. 

f) Möchte der Besucher/Begleiter die Einrichtung mit der zu besuchenden Person 
verlassen, muss dies bei Anmeldung vorab bekanntgeben werden. Außerdem muss 
mit der jeweiligen Schichtleitung ein Rückkehrtermin vereinbart werden. Begründung: 
Jeder Bewohner, welcher die Einrichtung verlässt, muss bei Rückkehr und drei Tage 
später mit einem Schnelltest getestet werden.  

g) Die Besuche sind auf zwei Besuche pro Tag und Bewohnerin bzw. Bewohner jeweils 
durch maximal zwei Personen, im Außenbereich der Einrichtung auf jeweils vier 
Personen pro Besuch zu beschränken 

 

3) Kurzscreening und PoC-Antigen-Schnelltest für Besucher/Begleitpersonen 
und für Seelsorger/innen, Betreuer/innnen, Betreuungsrichter/innen, 
Dienstleistenden zur med.-pflegerischen oder palliativen Versorgung und zur 
weiteren Grundversorgung sowie Personen, die innerhalb der Einrichtung 
Teilhabeangebote durchführen (weiter benannt als“ weiterer Personen“)  
Ein Kurzscreening muss von jedem Besucher/Begleiter und weiterer Personen des 
PWB am Eingang der Residenz durchgeführt werden. Wir empfehlen 
Besucher/Begleiter und weiterer Personen des Servicewohnens das Kurzscreening 
in Anspruch zu nehmen. Das Screening erfolgt durch eingewiesene Mitarbeiter eines 
Sicherheitsunternehmens.  
 
Das Screening enthält folgende Punkte: 
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a) Krankheitssymptome (Geschmacksverlust, Husten, Halsschmerzen, Fieber, etc.) 
b) Temperaturmessung  
c) Luftnot (respiratorisch) 
d) Bewusster Kontakt mit einer positiv auf SARS-CoV-2-Virus getesteten Person 
e) Rückkehr aus einem vom Robert- Koch- Institut ausgewiesenen Risikogebiet oder 

Gebiet mit Reisewarnung sowie Rückkehr aus einem Staat außerhalb der 
Staatengruppe nach Abs.4 der aktuellen Corona Einreise Verordnung. 

 

Grundsätzlich gilt: Beim Vorliegen von Symptomen ist das Betreten des PWB zunächst 
nicht gestattet und für das Servicewohnen nicht empfehlenswert. 

Liegt jedoch ein wichtiger Besuchsgrund aus medizinischen oder pflegerischen Gründen 
vor und treten beim Besucher/weiterer Personen des PWB leichte Symptome wie 
Kopfschmerzen, Benommenheit/Müdigkeit oder Naseschniefen/Schnupfen auf, wird 
unmittelbar mittels eines PoC-Antigen-Schnelltestes getestet. Besucher des 
Servicewohnens können sich ggf. bei niedergelassenen Ärzten mittels PoC-Antigen-
Schnelltest testen lassen. 

Treten zwei Symptomen auf oder hat der Besucher/weiterer Personen Symptome der 
Kategorie 2 wie Temperatur über 37,5 °C, Halsschmerzen, Husten, Geschmacksverlust, 
bewusster Kontakt mit einer positiv auf SARS-CoV-2-Virus getesteten Person oder 
Rückkehr aus einem aktuell ausgewiesenen Risikogebiet darf der Besucher den PWB  
nicht betreten und es ist ein PCR-Test zu veranlassen. Von einem Besuch im 
Servicewohnen wird dringend abgeraten.     

Ist das Testergebnis des Schnelltests positiv ist ein Betreten der Einrichtung und 
damit auch ein Besuch des pflegebedürftigen Menschen nicht gestattet. 
Ausgenommen sind Besuche zur Sterbebegleitung. Positiv getestete Besucher/weitere 
Personen dürfen die Einrichtung erst nach 10 Tagen und Symptomfreiheit wieder 
betreten, es sei denn, sie können bereits früher einen negativen PCR-Test nachweisen 
und sind für mind. 48 Stunden symptomfrei. Für den gleichen Zeitraum sind auch alle 
weiteren persönlichen Kontakte mit Bewohnern der Einrichtung zu untersagen (z.B. ein 
Treffen mit dem Bewohner außerhalb der Einrichtung). 

Jeder Besucher/Begleiter und weitere Personen wird eine PoC-Antigen-Schnelltestung 
vor dem Besuch empfohlen. Lehnt der Besucher/Begleiter und weiterer Personen des 
PWB eine Testung ab bzw. kann der Besucher/Begleiter/weitere Personen keinen 
Nachweis vorlegen, welcher bezeugt, dass er in den letzten 72 h negativ mind. 
mittels einen PoC-Antigen-Schnelltest getestet wurde, ist ihm der Zutritt zu 
verweigern!  

Die Besucher/Begleiter/weiterer Personen müssen sich zu den Testungen wie gewohnt 
anmelden (siehe hierzu Punkt 2). Folgende Testzeiten bieten wir an: 

- dienstags von 12:30 Uhr bis 15:30 Uhr  
- mittwochs von 10:30 Uhr bis 13:00 Uhr (NEU ab dem 13.01.21)  
- freitags von 16:00 Uhr bis 19:00 Uhr (geändert) 
- samstags von 10:30 Uhr bis 13:00 Uhr  
- an Feiertagen können die Testzeiten abweichen, hierzu werden Sie rechtzeitig 

informiert  
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Testungen außerhalb dieser Termine sind zunächst nur Anlassbezogen möglich. Eine 
Testung darf bei Besuch auf den PWB maximal 72 h alt sein. Um die regelmäßig 
durchgeführten Testungen nachzuweisen erhalten unsere Besucher/Begleiter/weitere 
Personen am Eingang das Formular „Regeltests Besucher Pflegewohnbereich“, welches 
zum Besuch mitzubringen und vorzulegen ist.  

Möchte der Besucher/Begleiter/weitere Personen seinen Angehörigen/Bewohner nur 
abholen, ist eine Testung nicht erforderlich. Der PWB darf dann von dem 
Besucher/Begleiter nicht betreten werden, sondern er muss vor dem Eingang des PWBs 
warten. Der Bewohner/Angehörige wird von unseren Mitarbeitern zum Eingang des PWBs 
begleitet.  

Besondere Anforderungen bei Überschreitung des Wertes von 200 bei der 7-Tage-
Inzidenz in der Stadt Münster 
Sofern in Münster die 7-Tage-Inzidenz über einem Wert von 200 liegt, gilt zusätzlich zu 
den o. g. Regelungen, dass bei Besuchern/Begleitern/weiterer Personen, die die 
Einrichtung mehr als einmal in der Woche besuchen, mindestens zweimal je Woche PoC-
Testungen durchzuführen sind. Die erhöhten Anforderungen treten außer Kraft, wenn der 
Wert der 7-Tage-Inzidenz von 200 eine Woche lang unterschritten wird. 

 

 

4) Von jedem Besucher/ Begleiter und weiterer Personen werden dokumentiert: 
a) Name, Vorname  
b) Adresse mit Telefonnummer und evtl. E-Mail-Adresse 
c) Besuchte/begleitete Person 
d) Datum und Uhrzeit (von – bis) Besucher/ Begleitung.  

Die Daten werden vier Wochen nur für diesen Zweck aufbewahrt und dann vernichtet. 
 

 

5) Information Besucher/Begleitperson und weiterer Personen: 
a) Der Besucher/Begleiter wird durch eine Informationstafel im Eingangsbereich des 

Haupteinganges der Residenz über die zu beachtenden Hygieneregeln informiert. 
b) Diese Informationen werden dem Besucher/Begleiter auch als Informationsblatt     

ausgehändigt.        
 
 

6) Allgemeine Hygiene, Sicherheitsabstand und Schutzkleidung  
a) Jeder Besucher/Begleiter muss bei Betreten und Verlassen der Einrichtung und des 

PWB die Hände desinfizieren.  
b) Jeder Besucher/Begleiter muss eine FFP2-Maske während des gesamten 

Aufenthaltes und auf allen (direkten) Verkehrswegen tragen. Die Masken werden am 
Eingang von unserer Sicherheitsfirma ausgehändigt.  

c) Jeder Besucher trägt für die Einhaltung der Hygiene im Apartment des 
Bewohners/Angehörigen selbst die Verantwortung.  
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d) Ist das Tragen einer FFP2-Maske aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen nicht 
möglich, muss vor dem Besuch ein PoC-Antigen-Schnelltest durchgeführt werden. 
Das Tragen einer Mund-Nasen-Maske/Abdeckung (auch aus Stoff) ist obligatorisch. 

e) Das Einhalten des Mindestabstandes ist zu jederzeit zu gewährleisten.  
f) Kann der Mindestabstand nicht eingehalten werden, muss der Bewohner ebenfalls 

eine Mund-Nasen-Maske/Abdeckung tragen.  
g) Bewohner wie Besucher/Begleiter müssen vor und nach jedem direkten Kontakt 

zusätzlich eine Händedesinfektion durchführen. Hierzu müssen die 
Besucher/Begleiter ihr privates Händedesinfektionsmittel benutzen. Die Mitarbeiter 
stehen für eine Einweisung und für Rückfragen zur Verfügung. 

h) Für Besucher/Begleiter des Servicewohnens empfehlen wir analog die Punkte a), 
d), e) und f). 
 
 

7) Wegeführung 
Durch die Festlegung der Ein- und Ausgangsbereiche im Haupteingang ist ein 
„Einbahnstraßensystem“ eingerichtet, so dass der Begegnungsverkehr 
ausgeschlossen wird.  
 
 

8) Reinigung und Desinfektion 
a) Typische Handkontaktflächen im Bereich der Tibus-Residenz (Türgriffe, Handläufe 

Bedienungsflächen, etc.) werden dreimal täglich desinfizierend abgewischt. 
b) Die Tische in öffentlichen Räumen der Residenz werden bei jedem Besucherwechsel 

durch eine Wischdesinfektion gereinigt. 
c) Schreibutensilien zur Erfassung der persönlichen Daten der Besucher/Begleiter 

werden nach jeder Benutzung desinfiziert.  
 
 

9) Verlassen der Einrichtung eines Bewohners des PWB mit dem Besuch bzw. 
durch eine Begleitperson. 

a) Soweit es den Bewohnern des Pflegewohnbereichs möglich ist, dürfen sie den 
Bereich selbstständig verlassen. Sie können auch von Besuchern/Angehörigen oder 
Beschäftigten begleitet werden. 

b) Im Außenbereich der Einrichtung dürfen sie sich nicht mit mehr als vier Personen 
aufhalten (siehe hierzu auch Punkt 2g). 

c) Während der Dauer der Abwesenheit aus dem Pflegewohnbereich z. B. für Besuche 
bei Verwandten trägt der Bewohner die Verantwortung für die Einhaltung der 
Vorschriften der CoronaSchVO (nach § 2 Abs. 2 CoronaSchVO) für sich, den Besucher 
und die evtl. Begleitpersonen. 

d) Besucher wie Begleitpersonen der Bewohner des Pflegewohnbereichs können nach 
Terminvereinbarung die Bewohner im Pflegeapartment abholen und zurückbringen. 
Der Bewohner ist direkt auf das Pflegeapartment zu bringen. Der Bewohner sollte 
nach Möglichkeit bis zur erfolgten Testung durch die Pflegemitarbeiter im Zimmer 
verweilen.   
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10) Bewohner des Servicewohnens der Residenz können Besuche oder Treffen mit 
Angehörigen außerhalb der Residenz jederzeit entsprechend der aktuellen 
CoronaSchVO wahrnehmen.  
  
 

11) Ab dem 03.11.2020 ist das Café und das Restaurant der Residenz nur für 
Bewohner des Servicewohnen geöffnet. Dabei gelten die Regelungen der Anlage 
der CoronaSchVO für Gastronomie und Außenbereich.   
 
 

12) Besuch eines an Covid_19 erkrankten Bewohners 
Einhaltung der jeweils aktuellen Besucherregelung des RKI Prävention und 
Management von COVID_19 in Alten- und Pflegeheimen und Einrichtungen für 
Menschen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen (aktuell vom 08.12.20) 


