Unser Besuchskonzept am Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke ab 29. April 2021
Liebe Patient*innen,
damit wir Sie, Ihre Mitpatient*innen und unsere Mitarbeiter*innen bestmöglich vor einer Infektion mit dem Coronavirus schützen, sind Besuche von Angehörigen sowie eine Begleitung bei Terminen im Gemeinschaftskrankenhaus zurzeit leider nur in
Ausnahmefällen gestattet. Zudem möchten wir Sie auf folgende Regeln aufmerksam machen:
Jeder Besuch muss schriftlich durch die/den Leitende*n Ärzt*in angemeldet werden. Sprechen Sie dazu bitte Ihre*n Ärzt*in
an.
Besucher*innen sowie Begleitpersonen sind verpflichtet, einen tagesaktuellen negativen Antigentest von einer
offiziellen Teststelle (längstens 12 Stunden alt) vorzuweisen. Zum Beispiel in unserem Zentrum für Bürgertestungen können
Sie einen entsprechenden Schnelltest machen. Dies gilt auch für Besucher*innen der Langliegerbereiche. Infos und
Anmeldung zum Schnelltest über unsere Webseite www.gemeinschaftskrankenhaus.de.
Folgende Ausnahme gilt für Patient*innen und deren Begleitpersonen, die für eine nicht-interventionelle Untersuchung oder Beratung zu uns kommen. Dies kann z.B. ein Arztgespräch sein. Aufgrund der Kürze des Aufenthaltes und
weil kein Körperkontakt zwischen Patient*in und Personal erforderlich ist, benötigen Patient*in und Begleitperson*in keinen
Anti-gentest. Diese spezielle Personengruppe wird bei Terminvergabe entsprechend informiert.
Begleitpersonen, die z.B. wegen einer Geburt länger im Haus bleiben, erhalten den Antigentest von uns.
Kinderstation: Eltern, die gemeinsam mit ihrem Kind mitaufgenommen werden, erhalten ihre Tests durch unser Personal auf
der Kinderstation. Alle anderen Besucher*innen des Kinderhauses müssen zwei Mal wöchentlich (montags und freitags) einen
tages-aktuellen Nachweis über einen negativen Antigentest mitbringen.
Kinder- und Jugendpsychiatrie: Eltern, die zu längeren Einzelbegehungen auf die Station kommen, müssen einen
negativen Test vorlegen. Bei Besuchen am Sonntag genügt ein Test vom Vortag.
Folgende Besuchsregeln gelten:
• Eine Begleitperson bei Notfällen
• Eine Begleitperson vor, während und nach der Geburt
• Eine Begleitperson bei ambulanten Terminen von
• Minderjährigen,
• Menschen mit körperlichen und geistigen Einschränkungen,
• Patient*innen mit onkologischen Terminen
• Besuchsperson bei Schwererkrankten bzw. im Sterbefall
(Personenzahl nach Absprache mit der/dem Leitende*r Ärzt*in)
• Bis zu zwei Besuchspersonen bei Langliegern (Stationen 2AB und 2CD)
• Bis zu zwei Besuchspersonen, die aus therapeutischen und/oder sprachlichen Gründen
erforderlich sind (nach Absprache mit der/dem Leitende*r Ärzt*in)
• Eine Besuchsperson ab dem sechsten stationären Aufenthaltstag. Bei Verlegung aus anderen Krankenhäusern ist
regelhaft der Beginn des stationären Aufenthalts bei der Aufnahme in das erstversorgende Krankenhaus maßgeblich.
• Pro Zimmer darf sich immer nur eine Besuchsperson aufhalten. Hier sind entsprechende Absprachen erforderlich.
Besuche sind immer mit einem Infektionsrisiko verbunden, auch ein negativer Schnelltest schützt davor nur begrenzt.
Daher bitten wir Sie: Machen Sie zum Schutz aller von der Besucherregelung nur nach sorgfältiger Abwägung Gebrauch.
Wir weisen Sie auf die Maskenpflicht in geschlossenen Räumen gem. § 3 CoronaSchVO hin.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe!
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