Information zur Besuchsregelung
Ab sofort ist es wieder möglich, Besucher im Rehabilitationszentrum zu empfangen. Um einen
reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, ersuchen wir folgende Besuchsregelungen zu
beachten:
1.

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit haben wir uns dazu entschlossen, alle
geschlechtsbezogenen Wörter nur in eingeschlechtlicher Form – der deutschen Sprache
gemäß zumeist die männliche – zu verwenden. Alle Bezeichnungen gelten gleichwertig für
das andere Geschlecht.

2.

An den Besuchstagen stehen nur eingeschränkte Besuchskapazitäten im Rehabilitationszentrum zur Verfügung.

3.

Besuchstermine sind ausschließlich vom Patienten vor einem Besuch telefonisch oder
persönlich mit dem Rezeptionisten zu vereinbaren (Tel.: 03353/6000/43981).

4.

Besuchszeiten für Einzelzimmerpatienten sind
• Montag bis Freitag: 18:30 bis 20:30 Uhr
• Samstag und Sonntag: 13:30 bis 16:30 und 18:30 bis 20:30 Uhr

5.

Besuchszeiten für Stationspatienten sind
• Samstag und Sonntag: 13:30 bis 16:30 und 17:30 bis 19:30 Uhr

6.

Zur Minimierung des Risikos einer Infektion mit dem Coronavirus sind pro Patient und Tag
maximal zwei Besucher gestattet.

7.

Die maximale Besuchszeit ist mit 50 Minuten begrenzt, die vereinbarten Besuchszeiten
sind jedenfalls einzuhalten.

8.

Besucher dürfen das Rehabilitationszentrum ausschließlich über den Haupteingang
betreten. Es erfolgt eine Anmeldung bei der Rezeption, ein Besucherfragebogen muss
ausgefüllt und unterschrieben werden.
Die Besucherdaten dienen lediglich einer in der Folge eventuell erforderlichen
Kontaktaufnahme und werden von uns nicht gespeichert.
Der Rezeptionist erhebt die Körpertemperatur der Besucher und informiert diese über die
geltenden Besuchsregelungen inkl. der Bereiche, in denen sich die Besucher aufhalten
dürfen sowie bezüglich der im Rehabilitationszentrum geltenden Hygienemaßnahmen.

9.

Patienten sind für die Vorinformation der Besucher über die geltenden Besuchsregeln und
Ausschlusskriterien verantwortlich.

10. Die Besucher müssen eine Händedesinfektion für mindestens 30 Sekunden direkt bei der
Ankunft bzw. der Abreise durchführen.
11. Der Mindestabstand von zwei Metern zu anderen Personen muss eingehalten werden.
12. Kein Händeschütteln oder Umarmungen!
13. Mund-Nasen-Schutz-Maske (MNS) ist Pflicht im ganzen Haus! Besucher müssen einen
eigenen MNS mitbringen!
14. Die Atemhygiene muss beachtet werden: Niesen oder husten in die Ellenbeuge, bei
Verwendung eines Einmaltaschentuchs muss dieses sofort entsorgt werden.
15. Die Hände müssen desinfiziert oder mit Seife gewaschen werden, z. B. nach intensivem
Kontakt mit Oberflächen, die von vielen Menschen benützt werden, vor und nach der
Benützung der Sanitäranlagen oder nach Berührung des MNS an der Außenseite.
16. Generell dürfen sich Patienten mit Ihrem Besucher im Rehabilitationszentrum nur für den
vereinbarten Zeitraum und nur in dem Besucherbereich aufhalten, der Ihnen vom Personal
zugewiesen wurde. Bei Bedarf dürfen genau definierte Sanitäranlagen vom Besucher
benützt werden.
17. Ein Aufenthalt im Patientenzimmer ist nicht gestattet!

Pixabay, gratis Download am 03.07.2020
https://pixabay.com/de/illustrations/stop-haltstra%C3%9Fenschild-sicherheit-1013960/

18. Als Alternative für einen Besuch bleibt die Benützung der Außenanlage des
Rehabilitationszentrums als Begegnungszone weiterhin aufrecht.
Hierfür ist keine Anmeldung erforderlich!
19. Sollten Besucher
• Krankheitssymptome (Husten, Kurzatmigkeit, Körpertemperatur
höher als 37 °C, Kopfschmerzen) haben oder
• in den letzten 14 Tagen krank gewesen sein bzw.
• in den letzten 14 Tagen Kontakt zu Personen mit entsprechenden
Symptomen, einem Covid-19 Verdachtsfall oder einer
nachweislich am Coronavirus erkrankten Person gehabt haben
oder
• in den letzten 14 Tagen im Ausland gewesen sein,

so ist ein Besuch leider nicht möglich!
Wir bitten Sie, sich im Rahmen Ihres Besuches an die im Rehabilitationszentrum geltenden
Hygienemaßnahmen zu halten und die Anweisungen des Personals zu befolgen.
Vielen Dank für Ihr Verständnis!
Die Kollegiale Führung

