
Aktuelle Informationen (Stand 17.12.2021) 
Itertalklinik Seniorenzentrum   

Hygienemaßnahmen
Händedesinfektion Abstandsgebot   min.1,5 

m 

Screening vor 
Besuch bzw. 
Dienstantritt  

Maskenpflicht
(min. medizinische 
Maske) für 
Besucher und 
Bewohner

verpflichtende Testung 
PoC Schnelltest 

Symptome: Husten, 
Halschmerzen, Fieber, 
Geschmacks-
verlust…. 

Besuchsbeschränkung/
Beschränkung beim 
Verlassen der Einrichtung 

Besucher/innen (umfasst neben den 
Besuchern der Bewohner auch externe 

Personen wie beispielsweise 
Therapeuten, Handwerker etc.) dies gilt 

auch für geimpfte/genesene 
Besucher/innen.

ja ja ja ja  ja (nicht älter als
24 Stunden)

 bei Symptomen 
kein Zutritt keine

Besucher ist weder geimpft noch genesen ja ja ja ja   ja (nicht älter als
24 Stunden)

 bei Symptomen 
kein Zutritt 

7 Tage Inzidenz beachten 
(Zahl der Besucher 

abhängig  der jeweiligen 
Regelungen 

in der StädteRegion 
beachten>) 

Bewohner (asymptomatische Person) 
ist geimpft (ab 15. Tag nach 

Zweitimpfung bzw. Boosterimpfung)  und 
die Impfung liegt nicht länger als 6 

Monate zurück
oder

Bewohner ist nachweislich genesen 
(Genesungsnachweis)

(PCR Diganostik mindestens 28 Tage 
max. 6 Monate alt) 

ja ja  t.n.z entfällt 

wöchentlich
als Angebot  PoC Schnelltest keine

Bewohner ist geimpft aber die Impfung 
liegt länger als 6 Monate zurück. ja ja  t.n.z entfällt 3 x wöchentlich  PoC Schnelltest keine

Bewohner ist weder geimpft noch 
genesen ja ja t.n.z

außerhalb des 
Zimmers 

(soweit möglich)
3 x wöchentlich  PoC Schnelltest 

z.Zt. max. 2 Besucher 
gleichzeitig (abhängig 

der jeweiligen 
Regelungen 

in der StädteRegion 
beachten) 

Mitarbeiter ist geimpft (ab dem 15. Tag 
nach Zweitimpfung oder Boosterimpfung) 
oder Mitarbeiter ist nachweislich genesen 
(Diganostik mindestens 28 Tage max. 6 

Monate alt)
ja ja ja 

ja
(bei weniger 
Abstand als 

1,5 m/ 
körpernahen 
Tätigkeit eine 
FFP2 Maske) 

2 x wöchentlich  kein Dienstantritt t.n.z 

Mitarbeiter ist weder geimpft noch 
genesen ja ja ja ja (FFP2 Maske) täglich kein Dienstantritt t.n.z 

Ärzte, Notärzte, Rettungsdienste, med. 
Personal und KTW´s : sind lt. Verfügung 

keine Besucher, daher besteht für sie 
keine Testpflicht!  

ja ja nein ja nein
 bei Symptomen 

kein Zutritt t.n.z 

Bewohnerbesuche  ohne Einschränkung entsprechend der Allgemeinverfügung bei Einhaltung der entsprechenden Maßnahmen  


