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INFORMATIONEN FÜR

PATIENT*INNEN, BEGLEIT- UND
BETREUUNGSPERSONEN
MASKENPFLICHT: 
Die Maskenpflicht gilt in allen Gebäuden des Klinikums. Ambulante und stationäre Patient*innen und deren Begleit- 
und Betreuungspersonen sowie Besucher*innen tragen eine FFP2-Maske. Auch in den Patientenzimmern gilt die 
Maskenpflicht, sobald jemand das Zimmer betritt. Die Maske muss korrekt über Mund und Nase getragen werden.

TESTUNG STATIONÄRER PATIENT*INNEN MITTELS PCR-TEST:
Alle stationär aufzunehmenden Patient*innen werden vor der Aufnahme, in Notfällen während der Aufnahme, mittels 
PCR auf das neue Coronavirus getestet. Bitte beachten Sie, dass Sie nach Ihrer Testung Abstand von anderen 
Personen halten. Die Testung ist auch bei geimpften oder genesenen Personen erforderlich!

TESTUNG AMBULANTER PATIENT*INNEN:
Ambulante Patient*innen benötigen in der Regel ebenfalls einen PCR-Test. Wenn es sich hingegen nur um eine 
einfache Untersuchung handelt, gilt die 3G-Regel. Ambulante Patient*innen mit fehlender Immunisierung (2G) 
müssen für ihren Termin ein negatives Schnelltestergebnis mitbringen, das nicht älter als 24 Stunden sein darf.

BEGLEIT- UND BETREUUNGSPERSONEN:
Betreuungspersonen, die auch über Nacht bleiben, müssen generell, auch als geimpfte und genesene Personen, 
einen negativen PCR-Test vorweisen (Ausnahmeregelung für werdende Väter/Begleitpersonen bei Entbindung siehe 
unten). Für Begleitpersonen, die nicht über Nacht bleiben, sich jedoch länger als eine Stunde oder außerhalb der Be-
suchszeiten im Klinikum aufhalten (z.B. Eltern älterer Kinder), benötigen eine Sonderbesuchsgenehmigung
(siehe „Informationen zu Besuchsregelungen und Sonderbesuchsgenehmigungen“). Begleitpersonen ambulanter 
Patient*innen müssen einen 2G-Nachweis vorlegen.

SONDERREGELUNG BEGLEIT- UND BETREUUNGSPERSONEN BEI ENTBINDUNG:
Werdende Väter und Personen, die sowohl während der Geburt als auch darüber hinaus in einem Familienzimmer für 
die Dauer des Krankenhausaufenthaltes der Mutter und des Kindes im Krankenhaus verweilen, gelten als 
Betreuungspersonen. Dies ist nur unter der Voraussetzung der 2G-Regel möglich, die Betreuungspersonen erhalten 
einen PCR-Test vor Ort.

Werdende Väter und Personen, die die werdende Mutter zur/während der Entbindung begleiten, sich anschließend 
einige Stunden im Kreißsaal aufhalten dürfen und dann das Klinikum verlassen, gelten als Begleitpersonen, hier gilt 
die 3G-Regel. Wichtig: Bitte beachten Sie, dass auch geimpfte und genesene Begleitpersonen vor Ort einem zusätz-
lichen Schnelltest unterzogen werden.
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