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Aufgrund der vorherrschenden Corona-Pandemie wurde ein Hygienekonzept für das TagesHospiz 
entworfen. Dieses soll einem Anstieg der Infektionszahlen entgegenwirken und Gäste sowie Beschäftigte 
vor einer Ansteckung mit dem Covid-19 Erreger schützen. Es ist davon auszugehen, dass die Pandemie 
über einen längeren Zeitraum eine Herausforderung an den Infektionsschutz im Betreuungsalltag 
darstellt.  
 
Räumlichkeiten: 

 Die Räumlichkeiten des TagesHospizes werden ohne Einschränkungen genutzt. 

 Das Pflegepersonal achtet darauf, dass alle Räumlichkeiten regelmäßig ausreichend gelüftet 

werden. 

Höchstanzahl der Gäste: 

 Aus den räumlichen Gegebenheiten ergibt sich eine max. Anzahl an 6 Gästen, die sich 

gleichzeitig im TagesHospiz aufhalten können. 

Ankommen im TagesHospiz: 

 Die Gäste und deren Zugehörige sind darüber informiert, dass die Gäste der Einrichtung 

fernbleiben müssen, sobald sie erste Krankheitssymptome aufweisen. 

 Ankommende Gäste nutzen den einrichtungseigenen Eingang. Die Gäste müssen klingeln, um 

in die Einrichtung zu kommen.  Das Pflegepersonal holt die Gäste am Eingang ab. Mit dem 

Aufzug gelangen sie in das TagesHopiz, welches sich im 2. Stock befindet. Die Gäste werden 

gebeten, sich in ihrem Zimmer die Hände zu waschen und zu desinfizieren. Gäste, die dazu 

alleine nicht in der Lage sind, werden vom Pflegepersonal dabei unterstützt. 

Mahlzeiten: 

 Die Mahlzeiten werden, ganz nach dem Konzept, zusammen in der Küche eingenommen. 

 Gäste, die ihre Mahlzeit alleine einnehmen möchten, können das jederzeit umsetzen. 

Therapeutische Angebote: 

 Therapeuten kommen zu Hausbesuchen in das TagesHospiz (Physiotherapie, Logopädie, 

Musiktherapie usw.) Sie behandeln auf Rezept durch den Hausarzt den Gast in seinem Zimmer. 

Der Therapeut wäscht und desinfiziert sich vor Beginn der Therapie die Hände und trägt einen 

Mundschutz. Ein Eintrag in die Nachweisliste für Therapeuten findet statt. 

 

Besucher: 

 Besuche finden nach vorheriger Absprache unter der Einhaltung der aktuell geltenden 

allgemeinen Hygieneregeln (AHA-L) statt.  

Reinigung: 

 Vor Beginn des Tagesbetriebs werden in der Küchenzeile alle Griffe durch das Pflegepersonal 

wischdesinfiziert. 

 Der Esstisch wird nach den Mahlzeiten durch das Pflegepersonal wischdesinfiziert. 

 Am Abend bzw. am Morgen werden die Räume des TagesHospizes von der externen 

Reinigungsfirma gereinigt und Handläufe, Türgriffe, Schalter und die sanitären 

Anlagen/Räumlichkeiten ebenfalls wischdesinfiziert. 
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Heimfahrt 

 Der Gast wird von einer Pflegekraft wieder nach unten zum Ausgang begleitet und vom 

jeweiligen Fahrdienst/Taxi nach Hause gebracht. Dabei trägt der Gast einen Mundschutz. 

 

 

 

 

 


