Information für Patienten zum Besuchskonzept

Sehr geehrte Patientin,
sehr geehrter Patient,
aufgrund der besonderen Situation, in der wir uns seit Frühjahr 2020 befinden, gilt im
verschärften Lockdown auch für unser Haus eine angepasste Besucherregelung.
Für die Zeit ab dem 6. stationären Tag können Sie einmal in der Woche Besuch empfangen.
Dazu bitten wir Sie beim Aufnahmegespräch maximal 2 Personen zu benennen, die Sie
jeweils einzeln besuchen können.
Wir bitten Sie, dies mit Ihren Angehörigen und nahestehenden Menschen zu besprechen,
bevor Sie zur stationären Aufnahme in unser Haus kommen.
Die Besuchszeiten räumen wir Ihnen dienstags oder freitags in der Zeit von 14:00- 17:00 Uhr
ein. Es werden feste Termine vergeben. Bitten Sie Ihre Besucher, vorab einen
Besuchstermin unter Tel 05251 702-3400 (montags-freitags 07:30-17:00 Uhr) zu
vereinbaren. Ohne Termin ist leider kein Einlass möglich.
Zu Ihrem und zum eigenen Schutz sind Besucher verpflichtet, eine FFP2-Maske zu tragen,
Alltagsmasken sind nicht zulässig. Falls erforderlich, kann eine solche FFP2-Maske in der
Apotheke (z.B. vor dem Haupteingang) käuflich erworben werden oder ist gegen Vorlage des
Bons der Krankenkassen dort erhältlich.
Bitten Sie Ihre Besucher vorab darum, dass sie sich unter www.bk-paderborn.de die
„Checkliste zur Risikoeinschätzung“ herunterladen, ausdrucken und ausgefüllt mitbringen.
Sollte dies nicht möglich sein, besteht auch die Möglichkeit, diese im Eingangsbereich des
Krankenhauses auszufüllen.
Dort wird sie von Mitarbeitern des Hauses kontrolliert. Sollte aufgrund der Angaben auf der
Checkliste die Möglichkeit einer Übertragung von Corona-Viren bestehen, behalten wir uns
vor, den Besucher abzuweisen. Sie werden selbstverständlich darüber informiert. Ein
persönliches Arztgespräch ist während des Besuchs leider nicht möglich.
Routinemäßige Antigen-Schnelltests für Besucher werden in unserem Haus nicht
durchgeführt. Wir empfehlen Ihren Besuchern dringend, auch zu Ihrem Schutz, sich vor dem
Besuch testen zu lassen. Bei Fragen zum Besuchskonzept wenden Sie sich bitte an das
Stationspersonal. Die Mitarbeiter stehen Ihnen gern zur Verfügung.
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