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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich freue mich sehr, Ihnen mit diesem Schreiben die Handreichung für Besuchskonzepte in 

Einrichtungen der stationären Langzeitpflege übersenden zu können. Aktuell zeigt sich deut-

licher denn je, wie groß die Herausforderung und Verantwortung ist, vor der Pflegeeinrich-

tungen in dieser Pandemie stehen. Für mich steht dabei fest: Der persönliche Kontakt zu An- 

und Zugehörigen ist für die Bewohnerinnen und Bewohner stationärer Pflegeeinrichtungen 

unverzichtbarer Teil ihres Lebens. Er darf deshalb nicht in Frage gestellt werden. Klar ist aber 

auch: Kontakte bedeuten immer ein Risiko, sich mit dem Coronavirus zu infizieren. 

 

Den Besuchskonzepten der Einrichtungen kommt deshalb eine besondere Bedeutung zu. Ich 

möchte Ihnen daher noch einmal für Ihre engagierte und konstruktive Arbeit an der Handrei-

chung in einem sehr engen Zeitrahmen danken.  
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Die deutliche Kernbotschaft der Handreichung für Besuchskonzepte ist: Für Besuche in Pfle-

geeinrichtungen braucht es das konsequente Einhalten der bekannten AHA+L Regeln: Ab-

stand, Händehygiene, Mund-Nasen-Schutz und Lüften. Darüber hinaus gibt die Handrei-

chung den Einrichtungen konkrete und pragmatische Informationen an die Hand, welche Re-

gelungen in welcher Situation aus Expertensicht sinnvoll und welche weniger nützlich sind. 

So wird sie für mehr Effizienz und Nachvollziehbarkeit der Besuchskonzepte sorgen. 

 

Ich werde die Handreichung morgen im Anschluss an unsere webex-Konferenz zusammen 

mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn der Öffentlichkeit vorstellen. Sie wird danach auf 

den Internetseiten des Bundesministeriums für Gesundheit und meiner Geschäftsstelle zum 

Download bereitstehen und zusätzlich zeitnah an alle stationären Pflegeeinrichtungen ver-

sandt werden.  

 

Ich bin mir sicher, dass die Empfehlungen der Handreichung einen Beitrag dazu leisten kön-

nen, dass die Bewohnerinnen und Bewohner auch in den kommenden Wochen Besuche er-

halten können – unter möglichst geringen Einschränkungen für sie und ihre Besucher und 

trotzdem angemessen sicher mit Blick auf den Infektionsschutz und den Aufwand für die 

Pflegekräfte. Ich würde mich deshalb freuen, wenn Sie die Handreichung auch weiterhin un-

terstützen und in die von Ihnen vertreten Einrichtungen transportieren würden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Andreas Westerfellhaus 

- Staatssekretär - 


