
 

 

Corona-Pandemie: Besucherregelung – Stand 07/2021 

 

Besuchszeiten und Besuchsdauer 

 

Patienten können täglich zwischen 14.00 Uhr und 19.00 Uhr jeweils zwei Besucher zu 

unterschiedlichen Zeitpunkten empfangen. Die Besuchsdauer liegt bei maximal einer Stunde. Für 

den Einlass ist eine Bescheinigung über einen negativen Schnelltest einer zugelassenen Teststelle 

notwendig. Der Schnelltest darf max. 48 Stunden alt sein. Dabei ist es unerheblich, ob der Besucher 

geimpft oder genesen ist. 

 

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 Patienten tragen eine 

FFP2-Maske während der gesamten Besuchszeit. 

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

Patientenzimmers. 

 
 Beim Einlass ist eine Bescheinigung über einen negativen Schnelltest einer zugelasse-

nen Teststelle notwendig. Der Schnelltest darf max. 48 Stunden alt sein. Dabei ist es un-

erheblich, ob der Besucher geimpft oder genesen ist. 

 

 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. Vermei-

den Sie den Körperkontakt (Hände schütteln, Umarmungen) zu den Patientinnen und Pa-

tienten. Setzen Sie sich nicht auf das Patientenbett. Tragen Sie auch im Zimmer 

ununterbrochen die FFP2 Maske. 

 Niesen oder husten Sie in die Armbeuge oder in ein Taschentuch – entsorgen Sie das 

Taschentuch anschließend in einem Mülleimer und desinfizieren Sie sich die Hände. 

 
 Halten Sie die Hände vom Gesicht fern – vermeiden Sie es, mit den Händen den Mund- 

Nasen-Schutz und die Augen zu berühren. 

 
 Treffen von Patienten mit Angehörigen/Freunden auf dem Krankenhausgelände sind nicht 

gestattet. 

 

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

erlaubt. Verpackte Lebensmittel dürfen mitgebracht werden. 

 


