
Besuchs- und Hygieneregeln ab dem 16.10.2020

Liebe Patientinnen und Patienten, liebe Besucherinnen und Besucher,
 
Aufgrund der aktuellen Entwicklungen der Corona-Neuinfektionen in Remscheid und Umge-
bung, möchten wir Sie bitten, auf Besuche möglichst ganz zu verzichten. Der Schutz unserer 
Patienten und Mitarbeiter steht dabei an erster Stelle.

&

    Aktuelle Corona Informationen

Ausnahmeregeln für begründete Einzelfälle

• Besuche sind ausschließlich mit medizinisch begründeter Indikation und nach Rücksprache      
mit dem behandelnden Klinikarzt möglich

• die Terminvergabe erfolgt telefonisch durch die Stationsmitarbeiter
• ohne Termin sind Besuche nicht möglich
• Sie erreichen unsere Stationen über die zentrale Rufnummer  02191 / 13 - 0

Besuchsregeln für die Geburtshilfe

• Sie können unter der Geburt im Kreißsaal von einer festen Bezugsperson begleitet werden,       
die wir bereits bei Ihrer Aufnahme im System hinterlegen

• während des stationären Aufenthalts sind Besucher bereits ab dem ersten Tag nach der          
Entbindung erwünscht

• die Besuchszeit beträgt weiterhin 30 min/Tag
• Ihre Besucher müssen sich am Vortag eine Besuchszeit - telefonisch oder beim letzten             

Besuch für den Folgetag - von den Pflegemitarbeitern geben lassen

Besuchsregeln für die Kinderklinik

• bei Kindern und Jugendlichen kann ein Sorgeberechtigter stationär mit aufgenommen werden 
oder täglich für 60 Minuten zu Besuch kommen

• weitere Besucher oder Sonderregelungen werden durch den behandelnden Stationsarzt definiert

Wichtige Hinweise für autorisierte Besucher

• Zutritt zum Krankenhaus nur mit einer FFP-2 Maske ohne Ausatemfilter, diese darf zu  
KEINEM Zeitpunkt abgelegt werden - Maske bitte mitbringen oder an der Info                             
im Eingangsbereich erwerben

• Besucher füllen an der Information die „Covid-19-Risikocheckliste für Besucher“  aus
• Halten Sie bitte zur Identifizierung ein Ausweis-Dokument (z.B. Personalausweis o.ä.) bereit
• Besucher müssen sich vor Betreten der Patientenzimmer bei den Pflegemitarbeitern an der     

Stationskanzel anmelden
• nur ein Besucher pro Patientenzimmer (unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln) 

Sana-Klinikum 
Remscheid

                  Vielen Dank für Ihr Verständnis!           Ihr Team des Sana Klinikums Remscheid


