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Verhaltensregeln für Begleitpersonen auf der Geburtsstation (Kreißsaal / OP und 
Familienzimmer) und der HNO-Kinderstation 
 
 
Liebe Eltern und Angehörige,  
 
grundsätzlich gilt zurzeit in unserem Krankenhaus ein eingeschränktes Besuchsrecht.  
Für die Begleitpersonen kann auf der Geburtsstation und auf der HNO-Kinderstation eine Ausnahme 
gemacht werden. Voraussetzung ist, dass folgende Regeln strikt eingehalten werden. Bei Nicht-
Einhaltung wird die Genehmigung des Aufenthalts der Begleitperson zurückgezogen:  
 

1. Als Begleitpersonen sind nur Personen erlaubt, die  
 

 den Nachweis über einen vollständigen Covid-Impfschutz vorlegen (die 
abschließende, in der Regel die 2. Impfung muss mindestens 15 Tage zurückliegen, 
wir empfehlen eine Auffrischungsimpfung spätestens 7 Monate nach der 2. Impfung) 

oder  

 das Ergebnis eines tagesaktuellen negativen Antigentests vorlegen. Bei einem 
mehrtägigen Aufenthalt sind 2 Testungen pro Woche für die Begleitperson 
erforderlich. 

oder 

 den Nachweis des Gesundheitsamts über eine Genesung von einer Covid-
Erkrankung vorlegen, die nicht länger als 6 Monate zurückliegt. Liegt die Erkrankung 
länger als 6 Monate zurück, ist der Nachweis über eine einmalige Schutzimpfung, die 
mindestens 15 Tage zurückliegt oder ein tagesaktueller negativer Antigentest 
vorzulegen. 
 

2. Das Verlassen des Krankenhauses während des Aufenthaltes ist nur nach Genehmigung 
durch den behandelnden Arzt bei unaufschiebbaren Angelegenheiten erlaubt. Der Gang zur 
Arbeit und Wiederkehr ins Krankenhaus ist nicht erlaubt. Dadurch werden externe Kontakte 
mit Infektionsrisiko verhindert. Wird das Krankenhaus zwischendurch verlassen, hat die 
Begleitperson jeden zweiten Tag einen negativen Antigentest vorzulegen. 
 
3. Begleitpersonen haben sich in aller Regel in ihrem Zimmer aufzuhalten. Der Aufenthalt in 
anderen Krankenhausbereichen und die Kontaktaufnahme mit Besuchern im 
Krankenhausgarten und außerhalb des Krankenhauses ist strikt untersagt. (Ausnahme ist die 
Begleitung der werdenden Mutter durch ihren Partner während der Geburtseinleitung z.B. 
beim Spaziergang im Garten.)  
 
4. Bei Verlassen des Familienzimmers ist ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz zu tragen, 
dieser wird Ihnen vom Pflegepersonal ausgehändigt.  
 
5. Bitte halten Sie die Abstandregelung von mindestens 1,50 m zu anderen Patienten und zum 
Personal ein.  
 
6. Bitte desinfizieren Sie sich regelmäßig und gründlich Ihre Hände (diese Reglung gilt nur für 
Ihren Aufenthalt im Krankenhaus - im häuslichen und privaten Umfeld reicht das gründliche 
Händewaschen aus).  
 
7. Werdende Väter oder eine andere Begleitperson sind im Kreißsaal während der Entbindung 

zugelassen. Ein Wechsel der Begleitperson ist nicht möglich.  
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Ein Betreten der Operationsabteilung bei Kaiserschnittentbindung ist wieder möglich.  
 
8. Der Zutritt ins Krankenhaus ist strengstens verboten, 
  

 wenn Sie oder Angehörige des gleichen Hausstandes Krankheitssymptome für 
COVID-19, insbesondere Fieber, trockenen Husten (nicht durch chronische 
Erkrankung verursacht), Verlust des Geschmacks- oder Geruchssinns aufweisen, 
Schnupfen, Fieber, Durchfall oder andere Zeichen einer Erkältungskrankheit haben 
oder solange Angehörige des gleichen Hausstandes einer individuell angeordneten 
Absonderung nach § 30 IfSG aufgrund einer möglichen Infektion mit SARS-CoV-2 
unterliegen.  

 wenn bei Ihnen eine Infektionskrankheit vermutet wird oder durch Labortest bestätigt 
wurde, insbesondere Infektion mit SARS-COV-2-Virus (Corona-Virus) oder Influenza 
(Grippe) oder Noroviren (Durchfallerkrankung).  

 wenn Sie in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einer Person hatten, die unter 
Quarantäne gestellt ist, oder zu einer Person, die positiv auf eine Corona-Infektion 
getestet wurde.  

 
Mit diesen Maßnahmen trägt unser Krankenhaus dazu bei, das Infektionsrisiko und die 
Weiterverbreitung des Coronavirus zu minimieren und unsere Patienten und Mitarbeiter zu 
schützen.  
 
Wir bitten um strikte Einhaltung dieser Regeln und um Ihr Verständnis.  
Ihre Krankenhausleitung  

 

(Stand 22.11.2021) 
 


