
 
 

 

BESUCHSERLAUBNIS 
 

 

______________________________________  ____________________________ 

Vor- und Nachname Besucher/-in    Telefonnummer Besucher/-in 

 

______________________________________  ____________________________ 

Vor- und Nachname Patient/-in    Station 

 

______________________________________   

Verwandtschaftsgrad     

 

 

Hiermit bestätige ich (Besucher/-in), dass ich frei von jeglichen Krankheitssymptomen bin. 

 

______________________________________ 

Datum und Unterschrift Besucher/-in 

 

Datum: Datum: 

Datum: Datum: 

Datum: Datum: 

Datum: Datum: 

Datum: Datum: 

 

Besuchserlaubnis gültig für einen Besuch pro Woche für 2 Stunden mit Registrierung.  

Samstags nur in Ausnahmefällen. 

 

Wichtige Hinweise: 

 

 



 
Sehr geehrte Besucherin, sehr geehrter Besucher, 

vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie müssen wir das Infektionsrisiko für unsere 
Patientinnen und Patienten und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter allen 
Umständen minimieren. In unserem Krankenhaus werden viele schwer kranke und 
immungeschwächte Menschen stationär betreut. Aus diesem Grund gelten besondere 
Regelungen zum Besuch in unserer Einrichtung. 
 

Sie dürfen unsere Einrichtung nicht betreten, wenn: 
 

 Sie in den letzten 14 Tagen Anzeichen einer Atemwegserkrankung oder eines fieberhaften 
Infektes hatten. Bitte klären Sie dies unverzüglich mit einem Arzt ab. 
 

 Sie in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einer mit dem SARS-CoV-2-Virus („Coronavirus“) 
infizierten und/oder an diesem Virus erkrankten Person hatten.  

 

Beim Besuch unseres Krankenhauses ist Folgendes zu beachten:  
 

 Jeder Patient darf einmal pro Woche durch eine Person (Familienangehörige, etc.) für 

zwei Stunden besucht werden. Eine telefonische Voranmeldung ist nicht notwendig. 
 

Besuchseinlass an der Pforte:  Mo – Do 15:00 bis 15:30 Uhr 

Fr  14:00 bis 14:30 Uhr 
 

Samstags sind Besuche nur in Ausnahmefällen möglich. In diesem Fall ist eine 

telefonische Anmeldung (Tel.: 09932-39-0) in der Zeit von 10 bis 12 Uhr am Vortag 

zwingend erforderlich!  
 

 Patienten, die sich auf unserer Isolierstation befinden (z.B. bei Covid-19-Verdacht oder 

nachgewiesener Erkrankung) können leider keinen Besuch empfangen. 
  

 Minderjährige dürfen zeitgleich von beiden Eltern/Sorgeberechtigten besucht werden.  
 

 Zur Sicherstellung der Nachverfolgungsmöglichkeit von Kontaktpersonen füllen Sie bitte 
bei Ihrem ersten Besuch diese Besuchserlaubnis aus und geben sie an der Pforte ab. 
Dort wird das ausgefüllte Formular zur Registrierung von Folgebesuchen hinterlegt und 
das jeweilige Besuchsdatum erfasst. Die erhobenen persönlichen Daten werden, gezählt 
ab dem letzten erfassten Besuchsdatum, für den Zeitraum von 30 Tagen aufbewahrt. 

 

 Am Besuchstag wird beim Einlass Ihre Körpertemperatur gemessen. Ab einer Temperatur 
von 37,5 °C dürfen wir leider keinen Zutritt gewähren. 
 

 Unser Personal weist Sie am Eingang in die Durchführung einer korrekten Händedes-
infektion ein. 

 

 Sie erhalten von uns einen Mund-Nasen-Schutz, den Sie bis zum Verlassen der Klinik 

tragen und anschließend im dafür vorgesehenen Behälter am Ausgang abwerfen. 
 

 Für die Besucher gilt das Gebot, durchgängig einen Mindestabstand von 1,50 m zu 

anderen Personen einzuhalten.  
 

 Die Besuche sollten bevorzugt im Klinikgarten stattfinden. 
 

 Treffen mit nicht registrierten Besuchern im Garten oder inner- oder außerhalb des 

Klinikgeländes sind strikt untersagt. 
 

 Die allgemeinen Hygieneregeln sind zum Schutze unserer Patientinnen und Patienten und 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jederzeit einzuhalten.  
 

Im Rahmen unseres allgemeinen Hausrechts haben wir, wie auch bereits vor der Corona-

Pandemie, die Möglichkeit, im Einzelfall einen Besuch zu untersagen.  
 

Als Besucher haben Sie diese Information zur Kenntnis genommen und sind mit einer 

namentlichen Registrierung, der Angabe einer Telefonnummer und der Speicherung der 

Daten einverstanden.  


