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Fragen und Antworten zu den
Besuchsbeschränkungen
Sehr geehrte Pa en n, sehr geehrter Pa ent,
aufgrund der Coronapandemie haben wir derzeit weitgehende Besuchsbeschränkungen.
Über die aktuell gül gen Regelungen wurden Sie bereits informiert. Darüber hinaus können Sie sich auch
gerne an Ihren behandelnden Arzt, die Pflegekrä e auf Ihrer Sta on oder den Empfang wenden.
Manche Ihrer Fragen wollen wir hier kurz beantworten:

1. Warum gibt es überhaupt die Besuchsbeschränkungen?
Zu Beginn des sta onären Aufenthaltes werden unsere Pa enten auf den Coronavirus getestet. Dies ist
allerdings immer nur eine „Momentaufnahme“. Um Ihr Risiko einer Ansteckung während des sta onären
Aufenthaltes so klein wie möglich zu halten, wollen wir Kontakte zu Außenstehenden, so gut es geht vermeiden – eben auch die zu Ihren Angehörigen und Freunden.
Unser Personal selbst trägt zu Ihrem Schutz die sogenannten „FFP2-Masken“.

2. Meine Angehörigen und Freunde sind nicht infiziert, die könnten mich doch besuchen?
Wenn alle gesund sind, freut uns das. Allerdings gibt es viele Personen, die gar nicht wissen, dass sie infiziert
sind, da sie die Ansteckung ohne irgendwelche Anzeichen überstehen. Auch sieht es momentan so aus, dass
Infizierte andere Personen bereits zwei Tage vor Au reten der ersten Anzeichen einer Erkrankung anstecken können. Ihre Angehörigen und Freunde kommen in ihrem Alltag wahrscheinlich mit vielen anderen
Menschen in Berührung (an der Arbeitsstelle, beim Einkauf, bei Treﬀen im familiären Kreis etc.). Dies erhöht
zwangsläufig das Risiko einer Ansteckung.
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3. Warum darf ich meine Angehörigen und Freunde denn dann nicht draußen treﬀen?
Auch wenn das Risiko einer Ansteckung an der frischen Lu deutlich geringer ist, ist es nicht gleich Null. Insbesondere dann nicht, wenn die Abstände nicht eingehalten werden und auch auf eine Alltagsmaske verzichtet
wird. Insofern treten die Besuchsbeschränkung und die Maskenpflicht während Ihres sta onären Besuches
nicht vor der Kliniktür außer Kra . Die Besuchsbeschränkung gilt für Ihren komple en sta onären Aufenthalt.

4. Wieso darf ich meine Frau/meinen Mann nicht umarmen?
Dies hat den gleichen Hintergrund, wie in Frage 2. Insbesondere Nähe und körperlicher Kontakt erleichtern
es dem Virus, von einer Person auf die andere überzugehen.

5. Warum darf mich nur eine bes mmte Person besuchen?
Auch dies hat damit zu tun, Kontakte zu reduzieren und damit die Möglichkeiten einer Ansteckung von außen so gering wie möglich zu halten.
Bi e haben Sie Verständnis für die bestehenden Regelungen. Sie leisten mit
der Einhaltung der Besuchsbeschränkungen einen wich gen Beitrag, die Klinik
für sich, aber auch für Ihre Mitpa enten und unsere Mitarbeitenden ein Stück
sicherer zu machen.

Wir bedanken uns herzlich für Ihre Mithilfe und Unterstützung!

