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Besucher-Info 

Wichtige Verhaltensregeln in Corona-Zeiten 
 
Liebe Besucherin, lieber Besucher, 
 

Das Sozialministerium Baden-Württemberg hat am 25.06.2020 die „Corona-Verordnung Kranken-
häuser und Pflegeeinrichtungen“ aktualisiert, die auch Hinweise zu Besuchsregelungen enthält. 
Besuche sollen ermöglich werden, aber Patientinnen und Patienten sowie Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter vor dem Coronavirus SARS-CoV-2 geschützt werden. 
 

Bitte helfen Sie uns, die Patientinnen und Patienten sowie das Personal bestmöglich zu schützen und 
schützen Sie sich selbst! 
 

Folgende Regeln gelten für Ihren Besuch: 
 

 Besuche sind nur von 15 bis 19 Uhr möglich und müssen bis spätestens 12 Uhr an der 
Pforte (Buchen: 06281-29-0, Mosbach 06261-83-0) angemeldet werden. 

 Sie können die Klinik nur über die Sichtungsstellen im Bereich der Liegendzufahrten 
betreten und werden dort nochmals anhand eines Fragenbogens zu Ihrem aktuellen 
Gesundheitszustand und eventuellen Kontakten befragt. Dabei werden auch Ihre 
Daten erfasst (Name, Vorname, Telefonnummer, Adresse). Sie sind verpflichtet, 
wahrheitsgemäße Angaben zu machen. 

 Im Bereich der Sichtungsstelle und in der Klinik müssen Sie eine Alltagsmaske oder 
einen Mund-Nasen-Schutz tragen sowie zu jeder Zeit auf die Einhaltung des 
Mindestabstands von 1,5 Metern zu allen anderen Personen achten. 

 Vor dem Betreten der Klinik müssen Sie sich die Hände desinfizieren. Bitte beachten 
Sie Nies-/Hustenregeln und geben Sie anderen Personen sowie dem Krankenhaus-
personal nicht die Hand, auch wenn es gut gemeint ist. Wählen sie stattdessen eine 
andere Form der Begrüßung ohne direkten Kontakt. 

 Halten Sie die Hände vom Gesicht fern – vermeiden Sie es, mit den Händen Mund, 
Augen oder Nase zu berühren. Vermeiden Sie Körperkontakte (z.B. Umarmungen) mit 
Patientinnen und Patienten. 

 Sie dürfen nur den Patienten/die Patientin besuchen, für den/die Sie angemeldet sind 
und müssen sich auf direktem Weg zum Patientenzimmer begeben – nur dort sind 
aktuell Besuche möglich.  

 Begrenzen Sie Ihren Besuch bitte auf höchstens 30 Minuten und begeben sich danach 
auf direktem Weg zur Pforte, wo Sie sich beim Verlassen der Klinik abmelden müssen. 

 

Besuche sind nicht möglich, wenn Sie 
 

 in den letzten vier Wochen mit dem Coronavirus infiziert waren 

 die typischen Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich Geruchs- und Geschmacksstörungen, 
Fieber, Husten sowie Halsschmerzen, aufweisen 

 in den letzten 14 Tagen vor dem Besuch Kontakt zu einer Person hatten, die in den letzten vier Wochen mit dem 
Coronavirus infiziert war 

 

Wir danken für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung! 
 

Das Team der Neckar-Odenwald-Kliniken Buchen und Mosbach 


