
Informationen für Patienten und Besucher

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, 
sehr geehrte Besucherin, sehr geehrter Besucher,

die Landesregierung NRW hat entschieden, dass Besuche im Krankenhaus unter Berücksichtigung des aktuellen 
Infektionsgeschehens auf Basis eines einrichtungsbezogenen Hygiene- und Infektionsschutzkonzepts wieder 
gestattet sind.

Mit der Einhaltung der strengen Hygienevorgaben 
und Ihrem umsichtigen Verhalten tragen Sie dazu bei,  
Ihre und unsere Sicherheit für die Patienten zu gewährleisten.

	Đ Bitte verzichten Sie auch jetzt möglichst auf einen Besuch!

	Đ Rücksprachen mit den behandelnden Ärzten und den Mitarbeitenden der Pflege erfolgen ausschließlich tele-
fonisch.

	Đ Besuche sind erst ab dem siebten Tag des Aufenthalts im Krankenhaus möglich.

	Đ Für die Dauer Ihres Krankenhausaufenthaltes können Sie genau einen Besucher festlegen, der Sie ab dem 
siebten Tag für höchstens 1 Stunde pro Tag besuchen kann. Dieser hat zur Identifikation seinen Ausweis 
mitzuführen.

	Đ Angehörige können Sie in der Zeit von 15:00 bis 18:00 Uhr besuchen.

	Đ Vor jedem Besuch muss sich der Besucher am Empfang anmelden und einen Gesundheitsfragebogen mit  
Angaben zu möglichen Infektionshinweisen ausfüllen.

	Đ Besuche auf gesperrten Stationen, den COVID-Infektionsstationen und in den Isolierbereichen sind weiterhin 
untersagt. Bitte beachten Sie dazu die entsprechenden Informationen.

	Đ Besuche von Patienten auf der Intensivstation können ggf. nach Terminvereinbarung mit der Intensivstation 
erfolgen. 

	Đ Besuche sind nur im Patientenzimmer möglich, das durch den Besucher auf direktem Weg aufgesucht wird.

	Đ Bei mehr als einem Patienten je Zimmer ist gleichzeitig nur ein Besucher im Zimmer zulässig, hierzu erhalten 
Sie eine Information am Pflegestützpunkt der Station.

	Đ Bei Verlassen des Hauses meldet sich der Besucher am Empfang wieder ab und verlässt auf direktem Wege 
das Gebäude.

Während des Besuchs und Aufenthalts 
sind folgende Regelungen verbindlich zu beachten:

	Đ Es ist auf dem gesamten Gelände und in den Gebäuden der Universitätsmedizin Essen auch von Besuchern 
verpflichtend ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Bitte bringen Sie diesen nach Möglichkeit mit. 
Im Notfall können Sie diesen gegen einen Betrag von 1,00 € am Empfang erhalten. 

	Đ Bitte beachten Sie die Hygiene-Regeln und desinfizieren Sie sich die Hände vor Betreten des Patientenzimmers 
an einem Desinfektionsspender. 

	Đ Bitte halten Sie mindestens 1,50 Meter Abstand.

 
Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung und Einhaltung dieser Regelungen, 
die Besuche wieder ermöglichen.


