
 

Merkblatt bei Betreten des Krankenhauses 
 

Sehr geehrte BesucherInnen, 
 

gemäß der Coronaschutzverordnung des Landes NRW (CoronaSchVO) in der vom 24.06.2021 

gültigen Fassung, sowie der Allgemeinverfügung des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und 

Soziales vom 18.6.2021 sind Besuche im Krankenhaus wieder umfassend möglich. Gleichzeitig 
sind wir aber weiterhin aufgefordert, den Eintrag des SARS-CoV-2 Virus in das 
Krankenhaus möglichst zu verhindern.  
Auch im Hinblick auf die Delta-Variante, die aktuell 15-20% der Proben ausmacht und sich zurzeit 

fast wöchentlich in Deutschland verdoppelt, müssen wir im Krankenhaus weiterhin streng auf die 

Hygienerichtlinien achten: 

• Für Besucher gelten eine Maskenpflicht (FFP-2 ohne Ausatemventil) und das Gebot, nach 

Möglichkeit durchgängig den Mindestabstand von 1,5m einzuhalten.  

• Alle Besucher müssen darüber hinaus namentlich und mit Uhrzeit registriert werden. Eine 

Händedesinfektion bei Betreten des Krankenhauses ist zwingend notwendig. 

• Alle Besucher benötigen einen aktuellen PoC-Test (Antigen Test, Gültigkeit 24h). Dies gilt 

auch für Besucher, die Covid-genesen, oder teilweise bzw. vollständig geimpft sind. Auch 

dieser Personenkreis kann sich erneut (auch ohne Symptome) infizieren und das Virus 

übertragen! 

Die aktuellen Besuchszeiten sind:  
tgl. von 15 bis 19 Uhr (letzter Einlass: 18:30 Uhr) 

Wir können nur 1 Person pro Patient für maximal 30 Minuten zulassen, der Ansprechpartner 
(Besucher) muss hinterlegt sein. 
Bitte beachten Sie außerdem folgende Hinweise: 
• Das Betreten unserer Einrichtung ist nur möglich, wenn der Besucherausweis und die 

Datenschutzerklärung (www.klinikum-luenen.de) vollständig ausgefüllt wurden und kein 

Risikofaktor vorliegt. 

• Mit den ausgefüllten Dokumenten, sowie einem aktuell gültigen PoC-Test (Gültigkeit 24h!) 

melden Sie sich am Haupteingang an und weisen sich aus (Personalausweis, Führerschein). 

• Die Hygienevorgaben (Homepage, Plakate) des Krankenhauses sind während des Besuchs 

durchgehend zu beachten. 

 

Bitte beachten Sie: Wir haben gemeinsam eine große Verantwortung für Ihre Angehörigen, die 

sich als unsere Patientinnen und Patienten darauf verlassen, dass wir alles tun, um sie vor einer 

Infektion zu schützen. 

 

Vielen Dank für Ihr Verständnis!     Ihr Klinikum Lünen-Werne 


