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Informationen für Besucher 
 
Patientinnen und Patienten in Krankenhäusern gehören zu dem Personenkreis mit besonders 
hohem Risiko bei einer Infektion mit dem Corona Virus. Um dieses Risiko zu minimieren und 
gleichzeitig eine soziale Isolation der Patienten möglichst klein zu halten, sind daher auch 
Regelungen für den Besuch bei stationären Patienten festzulegen. 
 
Gemäß Verordnung des Landes Niedersachsen können stationäre Patienten unter Beachtung des 
Hygienekonzeptes des Krankenhauses Besuche bekommen. Um den Schutz des Patienten, der 
Mitpatienten sowie unserer Mitarbeiter bestmöglich zu gewährleisten, wurden von uns folgende 
Regelungen aufgestellt: 
 

- Jeder Patient darf pro Tag nur einen Besucher empfangen 
o Ausnahmen: 

 auf der Intensivstation nur im Ausnahmefall und nach Absprache mit dem 
Arzt 

 In Abstimmung mit Stationsarzt/Pflege können bei wichtigen 
Gesprächsinhalten auch mehrere Besucher zugelassen werden. 

- Besuche auf den Stationen sind nur von 15.00 bis 18.00 Uhr erlaubt 
o Ausnahmen:  

 auf der Wochenstation nach Absprache mit der Station 
 auf der Palliativstation nach Absprache mit der Station 

- Besuche dürfen maximal 60 Minuten dauern 
o Ausnahme:  

 auf Wochen- und Palliativstation nach Absprache auch länger möglich 

- Je Patientenzimmer ist nur ein Besucher gleichzeitig erlaubt 

- Alle Besucher sollen eine FFP-2 Maske ohne Ventil für den Besuch mitbringen und 
permanent tragen. Eine FFP-2 Maske ohne Ventil schützt den Patienten weitaus besser als 
ein normaler Mund-Nasenschutz und zudem auch den Träger der Maske. Daher ist es im 
gegenseitigen Interesse, dass ein Besucher sich eine solche Maske vor dem Besuch 
besorgt. 

- Sie müssen bei jedem Besuch erneut durch das Screeningzelt und einen Fragebogen mit 
Angaben zur Person ausfüllen und unterschreiben. Diese Dokumentation müssen wir 
mindestens 3 Wochen aufbewahren und auf Anfrage dem Gesundheitsamt vorlegen 
können. Nach einem Monat werden die Bögen dann vernichtet. 

- Auf der Station müssen Sie bitte klingeln und den Bogen dann dort abgeben. Die 
Pflegekraft wird die Zeiten des Betretens sowie des Verlassens der Station dokumentieren. 
Auch dazu sind wir verpflichtet. 

 
 


