Informationen zu Besuchsregelungen
Sehr geehrte Angehörige und Besucher,
aufgrund des aktuellen Covid-19-Infektionsgeschehens besteht ein allgemeines Besuchs-und
Betretungsverbot für das Sächsische Krankenhaus Arnsdorf.
Um unsere Patienten weiterhin so gut wie möglich versorgen zu können und unsere Mitarbeiter zu
schützen, sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen, alle Personenkontakte auf das dringend
erforderliche Maß zu beschränken.
Um Besuche in Ausnahmefällen zu ermöglichen werden folgende Regelungen getroffen:
Neurologie
•
•
•
•
•

Ausnahmen für Besuche können vom Chefarzt oder den zuständigen Oberärzten genehmigt
werden.
Kommen Sie bitte alleine, ohne weitere Begleitpersonen.
Sollten Besuche ermöglicht werden können, betragen diese max. 30 Minuten
Es ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.
Halten Sie den 1,5 Meter Abstand zum Patienten und unseren Mitarbeitern ein.

Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie
•
•
•
•

Besuche können in sehr dringenden und begründbaren Ausnahmefällen erfolgen.
Kommen Sie bitte alleine, ohne weitere Begleitpersonen.
Verlegen Sie die Besuche, wenn möglich ins Freie auf dem Krankenhausgelände.
Sollten Besuche ermöglicht werden können, betragen diese max. 15 – 30 Minuten die durch
unsere Pflegekräfte begleitet werden.

Für die Erwachsenenpsychiatrie und die Forensik sind in begründeten Ausnahmefällen ebenfalls
Besuche möglich. Diese müssen vom Chefarzt der jeweiligen Klinik genehmigt werden.
Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Schutzmaßnahmen:
•
•
•
•
•
•

Halten Sie unbedingt getroffene Absprachen ein.
Falls es das therapeutische Setting zulässt, verbringen Sie die Besuchszeit im
Krankenhausgelände.
Desinfizieren Sie sich Ihre Hände beim Betreten und Verlassen der Station.
Tragen Sie während des gesamten Besuchs Ihre Mund-Nasen-Bedeckung. Achten Sie auf
einen korrekten Sitz der Maske (Mund und Nase müssen bedeckt sein).
Halten Sie wo immer es möglich ist einen Mindestabstand von 1,50 m ein, auch zu unseren
Mitarbeitern.
Überschreiten Sie die festgelegte Besuchszeit nicht.

Zur Sicherung der Nachverfolgbarkeit eventueller Infektionsketten füllen Sie bitte den
Besucherfragebogen vollständig aus.
Der Fragebogen ist zum Besuch bereits ausgefüllt mitzubringen und bei der zuständigen Pflegekraft
auf Station abzugeben. Diese entscheidet abschließend über die Zulässigkeit des Besuchs.
Der Fragebogen steht Ihnen hier zur Verfügung.
Ein Ausdruck des Fragebogens kann aber auch im Voraus bei der Patientenaufnahme des SKH
Arnsdorf abgeholt werden.
Diese Daten werden 4 Wochen nach Erfassung vernichtet.
Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung!

