
Liebe Besucherinnen, liebe Besucher!

Es herrscht derzeit in allen öffentlichen Krankenhäusern ein generelles Besuchsverbot. Ausgenom-
men davon sind lediglich Palliativstationen. Auch wenn es eine große Belastung für Angehörige und 
sonstige enge Freunde darstellt, nicht in der Nähe ihrer Kranken sein zu können, so hat doch der 
Schutz der PatientenInnen und der MitarbeiterInnen vor Infektionen mit dem COVID-19-Virus Vor-
rang.

Eine Ausnahme stellen sterbenskranke PatientenInnen dar, wo es um ein letztes Abschiednehmen 
geht. Hier soll es auch im Rahmen der geltenden Restriktionen für Angehörige die beschränkte 
Möglichkeit eines Besuches geben. Damit dies möglich gemacht werden kann, ersuchen wir Sie um 
Ihre Unterstützung, indem Sie folgende Punkt beachten:

- Besucher mit jeglichen Infekt Symptomen (Fieber, Husten, Halsweh, Atemnot etc.) dürfen das 
Spital nicht betreten!

- Für ältere Angehörige (> 65 Jahre) stellt jeder Ausgang ein Risiko dar. Speziell auf Abteilungen 
mit COVID-19-infizierten Patienten soll hier nach Möglichkeit von einem Besuch Abstand genom-
men werden.

- Es ist nur 1 Besucher/Tag gestattet.
- Wenn Sie vom betreuenden Arzt/Ärztin informiert werden, dass der Zustand eines Patienten/

einer Patientin sehr kritisch ist und jederzeit mit dem Sterben zu rechnen ist, ersuchen wir Sie 
vorab zu klären, wer auf Besuch kommt, um größere Menschenansammlungen im Spital zu 
vermeiden (Auch wenn diese Entscheidung sehr schwer sein mag, stellt sie die Voraussetzung 
für eine Besuchserlaubnis dar!)

- Bitte befolgen Sie die Anweisungen des Krankenhauspersonals bezüglich der Hygienevor-
schriften! (Händedesinfektion, Mundschutz, bei COVID-19-positiven Patienten auch Plastik-
handschuhe und Plastikschürze)

- Vermeiden Sie aus Selbstschutz engen Körperkontakt mit dem Kranken/der Kranken (kei-
ne Umarmungen, Küsse etc.)

- Um die Abläufe auf den Stationen nicht zu gefährden, ersuchen wir Sie, den Anweisungen des 
Personals bezüglich Verhaltensmaßnahmen am Krankenbett und Besuchsdauer Folge zu 
leisten.

Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir in Zeiten der COVID-19-Pandemie diese notwendigen Schrit-
te einhalten müssen, um unsere PatientenInnen bestmöglich schützen und versorgen zu können.
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