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Sehr geehrte Besucherin, 
Sehr geehrte Besucher,  

in der Umsetzung der aktuellen Landesverordnung, sowie unserer internen Schutzmaßnah-

men, die dem aktuellen Pandemiegeschehen Rechnung tragen, möchten wir Patientenbe-

suche unter den uns vorgegebenen Regeln zum Schutz unserer Patient*Innen, unserer Mitar-

beiter*Innen und zu Ihrem eigenen Schutz weiterhin ermöglichen. Wir bitten daher auch um 

Verständnis, dass wir Befreiungen vom Tragen der FFP-2 Masken in unserem Haus grund-

sätzlich nicht akzeptieren können. 
 

Wir vertrauen darauf, dass Sie uns dabei weiter unterstützen.  

 

Besuchter Patient: Name, Vorname, Station 

 

 

 

 

Besucher: Name, Vorname 

 

Adresse: 

 

Telefon: 

 

Ich versichere an Eides statt durch meine Unterschrift, dass ich aktuell: 

▪ nicht unter einer Corona- bedingten Quarantäne stehe. 

▪ keine Symptome einer Atemwegsinfektion (Husten, Halsschmerzen, Schnupfen, Abge-
schlagenheit, Kopf- und Gliederschmerzen), kein Fieber und keine Geruchs-oder Ge-
schmacksstörungen oder Magen-/Darm Symptome (Übelkeit, Durchfall) habe. 

▪ ein negatives Testergebnis* zur Bestätigung eines Nichtvorliegens einer SARS- CoV-2 
Infektion (Antigen- Schnelltestbefunde nicht älter als 24 Stunden/ PCR- Befunde nicht äl-
ter als 48 Std). 

oder einen vollständigen Impfschutz gegen das Coronavirus (Impfnachweis* er-

forderlich) 

oder über einen entsprechenden Genesenennachweis* verfüge. 

*bitte halten Sie entsprechende Nachweise bereit und legen diese auf Verlangen vor. 

 

Ich versichere weiterhin durch meine Unterschrift, mich über die im Krankenhaus in Er-
gänzung zur Haus- und Besucherordnung geltenden Vorschriften informiert zu haben und 
mich an diese strikt zu halten. 
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Diese beinhalten im Kern:  

▪ Eine Händedesinfektion findet bei Betreten der Station statt. 

▪ Innerhalb des Krankenhauses, der Besuchsbereiche und der Patientenzimmer ist wäh-
rend des gesamten Aufenthaltes grundsätzlich eine FFP-2 Maske in vorgeschriebener 
Weise (Bedeckung von Mund und Nase) zu tragen. 

▪ Während des Besuchs ist direkter Kontakt mit Patienten, anderen Besuchern und Perso-
nal zu vermeiden und ein Abstand von ca. 1,5 Metern einzuhalten. 

▪ den Anweisungen des ärztlichen und pflegerischen Personals ist Folge zu leisten 

▪ die max. Anzahl der Besucher*Innen richtet sich nach der Zimmergröße und dem emp-
fohlenen Abstandsgebot, daher kommt es für die Patientenzimmer zu einer Begrenzung 
der Besuchsanzahl: Zweibettzimmer: max.: 1 Besucher*In/ ab Dreibettzimmer: max. 2 Be-
sucher*Innen 

▪ im Zusammenhang mit medizinisch erforderlichen Maßnahmen können Besuchsmöglich-
keiten individuell und zeitweise durch das Hausrecht eingeschränkt werden 

▪ wir uns bei nicht Einhaltung der Regeln zum Schutz der uns Anvertrauten das Hausrecht 
vorbehalten. 

▪ Es gilt weiterhin ein generelles und umfassendes Besuchsverbot für  

 die Isolierbereiche, insbesondere diese in denen COVID- 19 Verdachtsfälle und 
nachgewiesene COVID- 19- Fälle untergebracht sind 

 

 

 

 

 

Unterschrift Besucher: ________________              Datum, Uhrzeit: _____________________ 

 

 

 

 

* Dieses Dokument wird für 4 Wochen hausintern archiviert und anschließend vernichtet. 


