
„Wir pflegen mit AbstandWir pflegen mit Abstand... 
...die besten BesucherBesucher zu haben“
M e rk b la t t  fü r  B e s u c h e r*in n e n   

L ie b e  B e s u c h e r in n e n  u n d  B e s u c h e r,

dank der niedrigen Infektionszahlen in Schleswig-Holstein und vor allem in Dithmarschen haben die Landesregierung 
und der Kreis Dithmarschen die Besuchsregelungen für die Krankenhäuser gelockert. 

Die Lockerungen erfordern von uns allen jedoch auch ein hohes Maß an eigener Verantwortung. Auf Grundlage der 
gesetzlichen Vorschriften haben wir folgende Regelungen für den Besuch unserer Kliniken in Brunsbüttel und Heide 
erarbeitet. 

 • Patient*innen dürfen grundsätzlich einmal am Tag für maximal eine Stunde oder zweimal am Tag für jeweils 
   eine halbe Stunde eine namentlich benannte Person für die Dauer des Aufenthaltes als Besuch empfangen.  
   Diese Person muss volljährig sein. 

   Patient*innen, die an COVID-19 erkrankt sind oder bei denen der Verdacht auf eine Corona-Infektion besteht, 
   dürfen keinen Besuch empfangen.

   Über Ausnahmen von diesen Regeln entscheidet in Härtefällen ein*e Fachärzt*in.

   Für den Bereich der Kinderklinik und der Geburtsklinik gelten gesonderte Regelungen, ebenso für die 
   Geburtsstation. Näheres dazu entnehmen Sie bitte den Merkblättern der Kinderklinik und des Geburts-
   zentrums. Besucher*innen der Palliativstation sollten direkt mit der Station Kontakt aufnehmen. 

 • Am Eingang der Kliniken finden Kontrollen statt. Als Besucher*in werden Sie namentlich registriert und 
   müssen Angaben zu einer möglichen Corona-Infektion machen. Zu dieser Registrierung sind wir gesetzlich 
   verpflichtet.

   Beachten Sie bitte, dass es durch die Einlasskontrollen zu Wartezeiten kommen kann. Sie können aber 
   mithelfen, Wartezeiten zu reduzieren, indem Sie den Registrierungsbogen und die Durchgangsbescheinigung 
   bereits ausgefüllt und unterschrieben mitbringen. Das Dokument steht auf unserem Corona-Portal unter 
   www.westkuestenkliniken.de als Download zur Verfügung. 

 • Als namentlich benannte*r Besucher*in erhalten Sie als Ausweis der Besuchserlaubnis ein Armband. Dieses 
   Armband ist nicht übertragbar und sollte dauerhaft getragen werden, um die Kontrollen am Einlass zu 
   beschleunigen. Beschädigte Armbänder werden erneuert. 

 • Sollten begründete Zweifel an der Identität von Besucher*innen bestehen, sind unsere Mitarbeiter*innen 
   berechtigt, Ihre Identität durch einen geeigneten Lichtbildausweis zu kontrollieren. 

 • Bei Bedarf erhalten Sie bei uns einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz. 

 • Halten Sie trotz Maske den Mindestabstand von 1,5 Meter zu Patient*innen und Mitarbeiter*innen ein. 

 • Beachten Sie die Basishygiene und desinfizieren Sie sich bitte beim Betreten und Verlassen der Klinik sowie 
   des Patientenzimmers die Hände!

 • Wichtig! Ihre Besuchserlaubnis erlischt, sobald bei Ihnen Erkältungssymptome oder andere für eine Corona-
   Infektion typische Symptome auftreten. Ein Betreten der Klinik ist in diesem Fall auch behördlich streng 
   untersagt. 

Wir danken Ihnen herzlich, dass Sie die Regeln beachten und damit einen aktiven Beitrag gegen eine mögliche 
Ausbreitung des Coronavirus leisten. 

B le ib e n  S ie  g e s u n d !  

Ihr WKK-Team


