
Einrichtung

Testnachweispflicht* Maskenpflicht**

Beschäftigte Patienten
Betreute

Besucher Beschäftigte Fahrgäste
Patienten
Betreute

Besucher

ÖPFV
– – – MNS

6 –14 J.: MNS
Ab 14 J.: FFP2 

–

ÖPNV – – – MNS Ab 6 J.: MNS –

Krankenhäuser ja (3 x Woche) – ja

stationäre Reha ja (3 x Woche) – ja FFP2 FFP2 FFP2

voll- oder teilstationäre 
 Einrichtungen zur Betreuung 
und Unterbringung älterer, 
behinderter oder pflege-
bedürftiger Menschen und 
vergleichbare Einrichtungen
(z. B. Pflegeheime)

ja (3 x Woche) – ja FFP2 FFP2 FFP2

ambulante Pflegedienste ja (3 x Woche) – – FFP2 – –

Arztpraxen – – – MNS*** FFP2 FFP2

Zahnarztpraxen – – – – FFP2 FFP2

psychotherapeutische Praxen – – – – FFP2 FFP2

Praxen sonstiger human-
medizinischer Heilberufe

– – – – FFP2 FFP2

Einrichtungen für ambu lantes 
Operieren

– – – MNS*** FFP2 FFP2

Dialyseeinrichtungen – – – MNS*** FFP2 FFP2

Tageskliniken – – – MNS*** FFP2 FFP2

Einrichtungen des öffent lichen 
Gesundheitsdienstes, in denen 
medizi nische Untersuchungen, 
Präven tionsmaßnahmen 
oder ambulante Behandlungen 
durchgeführt werden

–
– – – FFP2 FFP2

Rettungsdienste – – – MNS*** FFP2 FFP2

Vorsorgeeinrichtungen, in 
 denen eine den Kranken-
häusern vergleichbare medi-
zinische Versorgung erfolgt

– – – MNS*** FFP2 FFP2

Obdachlosenunterkünf-
te und Einrichtungen zur 
 gemeinschaftlichen Unter-
bringung von Asylbewerbern, 
vollziehbar Ausreisepflichtigen, 
Flüchtlingen und Spätaus-
siedlern

– – – MNS MNS MNS

Schulen und Kitas – – – – – –
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*Ausnahmen von der Testnachweispflicht (siehe Abschnitt 3.2 dieses GMS):

•	für Betreiber und Beschäftigte von Krankenhäusern und von Rehabilitationseinrichtungen, wenn sie nicht auf 
Stationen oder in Bereichen mit besonders vulnerablen Patienten eingesetzt sind

•	in Heilpädagogischen Tagesstätten

•	für geimpfte und genesene Betreiber und Beschäftigte der erfassten Einrichtungen, wenn diese zweimal pro 
Kalenderwoche einen Testnachweis erbringen, wobei der Testnachweis hier auch auf einem Selbsttest ohne 
Aufsicht beruhen kann

•	für Kinder bis zum sechsten Geburtstag und noch nicht eingeschulte Kinder

•	für Personen, bei denen die Testung ihren Zweck nicht erfüllen kann

•	für die Begleitung Sterbender

**Ausnahmen von der Maskenpflicht (siehe Abschnitte 2.2 und 2.3 dieses GMS):

•	für Kinder, die das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet haben

•	für Personen, die ärztlich bescheinigt auf Grund einer gesundheitlichen Beeinträchtigung, einer ärztlich 
bescheinigten chronischen Erkrankung oder einer Behinderung keine Atemschutzmaske oder medizinische 
Gesichtsmaske tragen können

•	für gehörlose und schwerhörige Menschen und Personen, die mit ihnen kommunizieren, sowie ihre Begleit-
personen

•	wenn die Erbringung oder Entgegennahme einer medizinischen oder vergleichbaren Behandlung dem Tragen 
einer Atemschutzmaske entgegensteht (weite Auslegung)

•	für in den oben genannten Einrichtungen und Unternehmen behandelte, betreute, untergebrachte oder 
gepflegte Personen in den für ihren dauerhaften Aufenthalt bestimmten Räumlichkeiten (weite Auslegung)

•	keine Maskenpflicht in räumlich abgrenzbaren Bauteilen, in denen regelmäßig kein Kontakt zu vulnerablen 
Personen besteht (enge Auslegung des Einrichtungsbegriffs)

***  Maskenpflicht gilt nur, soweit sich dort mehrere Personen aufhalten und dies zur Abwendung einer Gefahr für 
Personen, die auf Grund ihres Alters oder ihres Gesundheitszustandes ein erhöhtes Risiko für einen schweren 
oder tödlichen Krankheitsverlauf von COVID-19 haben, erforderlich ist.


