Corona-Pandemie: Besucherregelung – Stand 03/2021

Die Eindämmung der Corona-Pandemie ist weltweit eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die
uns sehr herausfordert. Entscheidend ist, dass sich alle daran beteiligen. Um Infektionen zu vermeiden, setzen wir in unser Klinik konsequent auf Kontaktbeschränkungen, Schutz- und
Hygienemaßnahmen. Kontaktbeschränkungen helfen, die Infektionsrate zu senken.
Bitte helfen Sie uns, die Patientinnen und Patienten bestmöglich zu schützen und schützen Sie
sich selbst!
Pro Patient dürfen max. 2 Besucher pro Tag aus dem Haushalt des Patienten zu Besuch
kommen. Die mitaufgenommene Begleitperson zählt bereits als ein (Dauer-)Besucher, d.h. das
Kind kann allein einen weiteren Besucher aus seinem Haushalt pro Tag empfangen. Die tägliche
Besuchszeit ist von 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr.
Für den Besuch in der Klinik ist ein negativer Covid-19 Befund Voraussetzung. Die
erforderliche Testung per Antigen-Schnelltest erfolgt vor Ort

Besuchszeiten und Besuchsdauer
Die tägliche Besuchszeit ist von 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr. Der Besucher muss sich am Vortrag des
Besuchs auf der Station anmelden. Die Anmeldung ist Voraussetzung für den Einlass in die Klinik.
Bitte nutzen Sie den Eingang der Kinder- und Jugendklinik.
Besuchsregeln – das ist zu beachten:


Beim Betreten des Krankenhauses muss eine FFP2-Maske angelegt werden und während
des gesamten Aufenthalts zwingend getragen werden. Auch die besuchten Patienten tragen
einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz während der gesamten Besuchszeit.



Bitte desinfizieren Sie Ihre Hände bei Betreten des Krankenhauses und vor Verlassen des
Patientenzimmers.



Bei der Zugangskontrolle muss eine Bescheinigung über einen negativen AntigenSchnelltest einer zugelassenen Teststelle vorlegt werden. Der Schnelltest darf max. 24
Stunden alt sein.



Alle Besucher müssen bei der Zugangskontrolle im Eingangsbereich ein Formular mit
Namen, Geburtsdatum, Adresse und Telefonnummer ausfüllen. Sie können von zu Hause
auf unsere Homepage zugreifen und hier das Formular herunterladen und ausgefüllt
mitbringen. Dies wird bei jedem Besuch benötigt! Die Datenerfassung dient der
Nachverfolgung von eventuell auftretenden Infektionsketten.



Nutzen Sie nach Möglichkeit die Treppen. Sind Sie auf den Aufzug angewiesen,
bitte nur einzeln eintreten.



Generell müssen Sie sich auf der Station zuerst bei der zuständigen Pflegekraft melden,
bevor Sie das Patientenzimmer betreten.



Sie dürfen ein Mehrbett-Zimmer erst dann betreten, wenn kein anderer Besucher
anwesend ist.



Im Gebäude und im Patientenzimmer ist ein Abstand von 1,50 Meter einzuhalten. Bitte
tragen Sie auch im Zimmer ununterbrochen die FFP2 Maske.



Spaziergänge auf dem Gelände, auf den Fluren oder Besuche in der Cafeteria sind derzeit
leider nicht gestattet.



Das Mitbringen von verderblichen oder selbst gekochten Speisen ins Krankenhaus ist nicht
erlaubt.

