
Bundesweit gilt nach dem Infektionsschutzgesetz des Bundes in der Zeit vom  

1. Oktober 2022 bis zum 7. April 2023 zur Verhinderung der Verbreitung der 

Coronavirus-Krankheit-2019 und zur Gewährleistung der Funktionsfähigkeit des 

Gesundheitssystems oder der sonstigen kritischen Infrastrukturen: 

1. Fahrgäste in Verkehrsmitteln des öffentlichen Personenfernverkehrs, die das 

14.Lebensjahr vollendet haben, sind verpflichtet, eine Atemschutzmaske (FFP2 

oder vergleichbar) zu tragen, 

2. das Kontroll- und Servicepersonal und das Fahr- und Steuerpersonal in 

Verkehrsmitteln des öffentlichen Personenfernverkehrs, soweit 

tätigkeitsbedingt physische Kontakte zu anderen Personen bestehen, sowie 

Fahrgäste in Verkehrsmitteln des öffentlichen Personenfernverkehrs, die das 

sechste, aber noch nicht das 14. Lebensjahr vollendet haben, sind verpflichtet, 

eine medizinische Gesichtsmaske (Mund-Nasen-Schutz) oder eine 

Atemschutzmaske (FFP2 oder vergleichbar) zu tragen, 

3. die folgenden Einrichtungen dürfen nur von Personen betreten werden, die 

eine Atemschutzmaske (FFP2 oder vergleichbar) tragen sowie einen 

Testnachweis, der nicht älter als 24 Stunden zurückliegt, vorlegen: 

 

 

a) Krankenhäuser und Rehabilitationseinrichtungen, in denen eine den  

Krankenhäuern vergleichbare medizinische Versorgung erfolgt, 

b) voll- oder teilstationäre Einrichtungen zur Betreuung und Unterbringung 

älterer, behinderter oder pflegebedürftiger Menschen und vergleichbare 

Einrichtungen;  

          Beschäftigte in diesen Einrichtungen müssen einen Testnachweis mindestens  

          dreimal pro Kalenderwoche vorlegen, 

4. in folgenden Einrichtungen oder Unternehmen dürfen in der Pflege nur 

Personen tätig werden, die eine Atemschutzmaske (FFP2 oder vergleichbar) 

tragen sowie mindestens dreimal pro Kalenderwoche einen Testnachweis 

vorlegen: 

 

a) ambulante Pflegedienste, die ambulante Intensivpflege in Einrichtungen, 

Wohngruppen oder sonstigen gemeinschaftlichen Wohnformen oder in der 

eigenen Häuslichkeit der pflegebedürftigen Person erbringen sowie  

b) ambulante Pflegedienste und Unternehmen, die vergleichbare 

Dienstleistungen wie voll- oder teilstationäre Einrichtungen zur Betreuung 

und Unterbringung älterer, behinderter oder pflegebedürftiger Menschen 

erbringen; Angebote zur Unterstützung im Alltag im Sinne des § 45a 

Absatz 1 Satz 2 des Elften Buches Sozialgesetzbuch zählen nicht zu den 

Dienstleistungen. Gleiches gilt für Personen, die diese Leistungen im 

Rahmen eines persönlichen Budgets nach § 29 des Neunten Buches 

Sozialgesetzbuch erbringen, 

 



5. die folgenden Einrichtungen dürfen von Patienten und Besuchern nur betreten 

werden, wenn sie eine Atemschutzmaske (FFP2 oder vergleichbar) tragen: 

 

a) Arztpraxen, Zahnarztpraxen, psychotherapeutische Praxen, 

b) Praxen sonstiger humanmedizinischer Heilberufe, 

c) Einrichtungen für ambulantes Operieren, 

d) Dialyseeinrichtungen, 

e) Tageskliniken, 

f) Behandlungs- oder Versorgungseinrichtungen, die mit einer der in den 

Buchstaben a bis e genannten Einrichtungen vergleichbar sind, 

g) Einrichtungen des öffentlichen Gesundheitsdienstes, in denen medizinische 

Untersuchungen, Präventionsmaßnahmen oder ambulante Behandlungen 

durchgeführt werden, 

h) Rettungsdienste. 

 


