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Informationen für Besucher über die aktuellen Hygienevorgaben 

 
Bitte gründlich durchlesen und zum Wohle aller Mitmenschen befolgen.  

Bei Verstößen müssen wir von unserem Hausrecht Gebrauch machen. 

 Besuchszeit ist täglich von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr (letzter Einlass ist um 17:30 Uhr).  
 

 Pro Patient sind zwei Besucher am Tag zulässig, jedoch nicht gleichzeitig. Es darf sich nur ein Besucher im Patien-
tenzimmer aufhalten. Die Besuchszeit beträgt maximal 60 Minuten pro Besucher. 
 

 Zugang wird nur symptomfreien Personen gewährt, die einen maximal 24 Stunden alten Antigen-Schnelltest oder ei-
nen maximal 48 Stunden alten PCR-Test von einer offiziellen Teststelle vorweisen können. Dies gilt auch für geimpfte 
oder genesene Personen.  
 

 Besucher von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen haben weiterhin Anspruch auf kostenlose Bürgertests. Legen 
Sie bitte dafür dieses Selbstauskunftsformular ausgedruckt und ausgefüllt bei einer offiziellen Teststelle vor.  
 

 Das Testcenter am EVK im Salzdom  (zwischen Apotheke und Munny) hat täglich von 8-19 Uhr geöffnet. 

 Für alle Besucher des Krankenhauses besteht die Pflicht, eine eigene FFP2-Maske mitzubringen und diese während 
des gesamten Aufenthaltes im Krankenhaus zu tragen.  
 

 Der Zugang zum Krankenhaus ist für Besucher nur über den Haupteingang möglich. 
 

 Alle Besucher müssen sich im Eingangsbereich des Krankenhauses die Hände desinfizieren. 
 

 Hinweis: Bei der Registrierung kann es zu Wartezeiten kommen, bitte min. 1,50 m Mindestabstand gewährleisten und 
eine FFP2-Maske tragen. 

 
 Alle Besucher erhalten eine tagesaktuelle Zutrittskarte, die beim Verlassen des Krankenhauses entsorgt werden 

kann. 
 

 Bei möglichem Verdacht einer COVID-19-Infektion erfolgt kein Zutritt zum Krankenhaus! Den Anweisungen unserer 
Mitarbeiter ist Folge zu leisten.  

 
 Auch die besuchten Patienten und die Mitpatienten im Zimmer müssen während des Besuches eine FFP2-Maske tra-

gen.  
 

 Das Patientenzimmer ist auf direktem Wege aufzusuchen und das Krankenhaus über den Haupteingang nach dem 
Besuch ebenfalls auf direktem Wege zu verlassen. 

 
 Während des Aufenthaltes gelten die allgemeinen Abstandsregeln mit einem Mindestabstand von min. 1,50 Metern, 

auch in den Aufzügen. Besucher sollten daher nach Möglichkeit das Treppenhaus benutzen. 
 

 Die Intensivstation und Wochenbettstation sind von den o.g. Regelungen ausgenommen.  

 

 Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir keine Testmöglichkeiten anbieten und Sie bei uns auch keine 
FFP2-Maske erhalten können.  
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https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/selbstauskunft_buergertestung.pdf

