
Besucherinformation

Vor- und Nachname des Besuchers

Geburtsdatum

für den Besucher des Angehörigen

Patientenetikett / Patientendaten hier

Liebe Besucherin, lieber Besucher,

wir freuen uns, dass Sie Ihre/n Angehörige/n während des Krankenhausaufenthaltes  
besuchen. Ihr Besuch und Ihre Zusprache sind wichtig und werden bestimmt zu einer  
raschen Genesung beitragen.  

Leider bestehen aus aktuellem Anlass besondere Regeln für Ihren Besuch,  
auf die wir Sie hier aufmerksam machen wollen:

 Der Schutz unserer Patienten und deren Angehörigen ist uns sehr wichtig.  
Falls Sie aktuell unter Symptomen eines grippalen Infekts leiden (Schnupfen,  
Husten, Atemnot, Fieber), bitten wir, von Besuchen generell abzusehen.

 Manche Patientinnen und Patienten haben ein hohes Risiko durch eine Corona-Infektion  
lebensgefährlich zu erkranken. Sie werden deshalb in besonders geschützten  
Bereichen behandelt, in welchen generell kein Besuch möglich ist.

 Bitte erkundigen Sie sich auf der Station nach den Besuchsbedingungen  
bevor Sie zum Besuch in der Klinik erscheinen (z.B. telefonisch).

 Besuchszeiten auf den Normalstationen sind täglich zwischen 15 und 18 Uhr.  
(Auf manchen Stationen kann es abweichende Regelungen geben.) 

 Die Besuchsdauer soll 1 Stunde pro Patient pro Tag nicht überschreiten.

 Bitte beachten Sie konsequent die Abstandsregeln (2 m oder mehr) und tragen Sie  
während Ihres Besuches auf dem Klinikgelände jederzeit einen Mund-Nasen-Schutz (MNS)  
oder eine Behelfsmaske aus Stoff.  

Diese Regeln dienen Ihrem Schutz und dem Ihres/Ihrer uns anvertrauten Angehörigen,  
aber auch deren Mitpatienten/innen und unserer Mitarbeitern/innen. Befolgen Sie daher  
jederzeit die Anweisungen des Klinikpersonals. 

Bitte führen Sie für die Kontrolle an der Pforte und auf Station einen Ausweis mit,  
da nur die vom Patienten auf diesem Formular benannte Person besuchsberechtigt ist.

Informationen zum Datenschutz
Die oben genannten Daten müssen zum Zwecke der Nachverfolgbarkeit im Rahmen der Covid-19-Pandemie bis 21 Tage  
nach dem stationären Aufenthalt der Patientin/des Patienten aufbewahrt werden. Im Falle einer Infektion mit dem Coronavirus  
sind wir verpflichtet, die Daten zum Zwecke der Kontaktnachverfolgung an das zuständige Gesundheitsamt zu übermitteln.
Nach Ablauf der o.g. Aufbewahrungsfrist werden die Besucherdaten automatisch gelöscht.
Fragen zum Datenschutz? - E-Mail: datenschutz@uks.eu


