
 

Liebe Patientin, 

lieber Patient, 

 

aufgrund der neuesten Corona-Bestimmungen können wir unsere Besuchszeit von 

13:00 – 18:00 Uhr nur unter den Voraussetzungen der 2G+ Regeln anbieten, das 

bedeutet: 

Grundsätzlich dürfen ab Mittwoch, dem 01.12.21 nur Besucher:innen mit einem 

negativen, offiziellen Antigentest, der nicht älter als 24 h ist, eingelassen werden. 

Dies gilt für vollständig Geimpfte (ab dem 15. Tag nach der letzten notwendigen 

Impfdosis) und Genesene (28 Tage bis 6 Monate nach dem ersten pos. PCR-

Nachweis). Ungeimpfte oder Menschen mit unvollständigem Impfschutz dürfen das 

Klinikum ab diesem Datum nicht mehr als Besucher betreten. 

Um das Infektionsrisiko einzudämmen ist es dringend erforderlich, dass Sie den 

Anweisungen des Krankenhauspersonals Folge leisten 

 

Im Krankenhaus gelten ab Mittwoch, dem 01.12.2021 folgende Zutrittsregeln: 

Besuchsregelung 2G+ 

was heißt das? 

Vollständig geimpft oder Genesen und in jedem Fall zusätzlich Getestet (Antigen- o. 

PCR-Test, keine Selbsttestung; max. 24h) dürfen als Besucher:innen ins 

Krankenhaus.  

Bitte halten Sie möglichst die erforderlichen Nachweise und am besten auch das 

bereits ausgefüllte Kontakterfassungsformular bereit, so können wir Wartezeiten 

kurzhalten und Menschenansammlungen vermeiden - denn wir wollen alles dafür 

tun, um das Infektionsgeschehen einzudämmen. Testungen sind in Ausnahmefällen 

von 13:00 bis 17:30 Uhr möglich. Da aber die Testkapazität begrenzt ist kann es zu 

langen Wartezeiten kommen. Um diese zu vermeiden, bringen Sie bitte einen 

aktuelles (max. 24h altes) Testzertifikat mit. Es werden nur vollständig geimpft oder 

genesene Personen ohne Symptome getestet.  

Darüber hinaus gelten die allgemeinen Hygieneregeln (Abstand, Maske, Hygiene). 

Gerne können Sie Ihre Angehörigen auch weiterhin auf anderem Wege kontaktieren 

(Telefon, E-Mail etc.). 



Besuche sind grundsätzlich jedoch nicht erlaubt für: 

 Ungeimpfte Besucher  

 Kontaktpersonen zu Corona-Fällen Kategorie I und II gemäß RKI 

 Personen mit Aufenthalt in Risikogebieten in den letzten 14 Tagen 

 Menschen mit erkennbaren Atemwegsinfektionen 

 •Kein Zugang für Besucher:innen unter 16 Jahren 

Ausgenommen sind Personen, die aufgrund medizinischer Kontraindikation nicht 

geimpft werden dürfen, insbesondere Schwangere im ersten Schwangerschaftsdrittel 

und Personen, die notfallmäßig medizinische Hilfe beanspruchen. Ebenso 

ausgenommen sind Angehörige, die von dem betreuenden Klinikarzt eine 

Ausnahmegenehmigung für Besucher besonderer Personengruppen erhalten (z. B. 

Angehörige von Sterbenden). Ein tagesaktueller negativer Test ist immer zwingend 

erforderlich! 

Verpflichtende Maßnahmen:  

 Alle Besucher müssen wie bisher vor Einlass den Besucherfragebogen 

ausfüllen. 

 Alle Besucher haben vor Betreten bis nach Verlassen des Krankenhauses 

eine FFP2-Maske zu tragen.   

 Mindestens vor Betreten und beim Verlassen des Krankenhauses sind die 

Hände zu desinfizieren. 

 Die Wahrung des Mindestabstands ist, wo möglich, obligatorisch. 

 Es gelten die jeweiligen Hygieneregelungen vor Ort. 

 

Für Besuche gilt neben den Zutrittsregeln folgendes: 

 Pro Tag und Patient:in ist ein Besucher für die Dauer von einer Stunde 

erlaubt. Dies gilt nicht für isolierte Patient:innen. 

 Die Besuchszeiten sind von 13:00 - 18:00 Uhr. 

 Bringen Sie zu geplanten Besuchen Ihren Negativtest mit. Unsere Kapazitäten 

reichen nicht für alle Besucher aus. 

 Im Zweifel gelten die Regeln, die die Mitarbeiter:innen vor Ort angeben, da 

eine zeitnahe Aktualisierung der Online-Veröffentlichungen nicht in jedem Fall 

garantiert werden kann. 


