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2. Medizinische Klinik /  
Hämatologie/ Onkologie 

 

Merkblatt Besuchsregelung in der 2. Medizinische Klinik 

Sehr geehrte Patientinnen und Patienten, sehr geehrte Angehörige, 
 

die meisten unserer Patientinnen und Patienten in der 2. Medizinischen Klinik sind wegen ihrer 
Grunderkrankung und der das Abwehrsystem schwächenden Therapie besonders gefährdet 
durch das Corona-Virus. Sie können ganz erheblich zum Schutz Ihrer Angehörigen, der Mit-
patienten und zu Ihrer eigenen Sicherheit beitragen.  
Deshalb bitten wir Sie, bei Besuchen Ihrer Angehörigen folgendes zu beachten: 

  

 Alle Besucher müssen sich im Container vor dem Haupteingang Chemnitzstrasse mel-
den und werden an der Information namentlich erfasst. Begeben Sie sich bitte, ohne 
Umwege, auf die Station und melden sich bei den Stationsmitarbeitern an. 
 

 Das konsequente Tragen des Mund-Nasen Schutzes ist unerlässlich. Wo immer mög-
lich, gilt das Abstandsgebot von 2 m.  

 
 Es gilt eine Beschränkung der Besucher auf eine bis zwei Bezugspersonen (pro Tag nur 

maximal eine Person!). 
 

 Besuche während der Patientenversorgung am Vormittag sind nur in Ausnahmefällen 
gestattet; Kontakte im Stationsvorraum und im Aufenthaltsraum sind zu vermeiden.  

 
 Die Besuchszeit ist auf 1 Stunde pro Tag beschränkt und nachmittags nur in der Zeit von 

15:00 bis 19:00 Uhr möglich.  
 

 Zu keinem Zeitpunkt dürfen sich mehr als 4 Personen gleichzeitig in einem Zimmer auf-
halten. Bei pflegerischen und ärztlichen Maßnahmen müssen Sie das Zimmer verlassen. 

 
 Die Patienten dürfen das Zimmer nicht verlassen, deshalb bleiben Sie bitte während des 

Besuchs im Zimmer.  
 

 Alternativ zu Besuchen bieten wir selbstverständlich telefonische Auskunft durch unsere 
Ärzte an.  

 
 Auf unserer Palliativstation sind abweichende Ausnahmen möglich. Wir bitten Sie, in 

diesem Fall mit dem Personal der Palliativstation Kontakt aufzunehmen (0431-1697-
1220) 

 

Nur so kann das Risiko einer Infektion im Krankenhaus verringert werden. Das Risiko, sich im 
Krankenhaus zu infizieren, ist trotzdem nicht auszuschließen. 
 

Wir bitten um Verständnis für diese Maßnahmen, die Ihrem wie auch unserem Schutz 
dienen. Sprechen Sie uns bei Fragen bitte an.   


