Stand 14. September 2020

Aktuelle Besuchsregelungen
Seit 15. Juni 2020 sind in den Märkischen Kliniken Lüdenscheid und Werdohl in eingeschränktem
Rahmen wieder Besuche möglich. Mit Blick auf die Besuchsegeln gilt folgende Faustregel: Die
Besuchszeiten sind täglich von 16:00 Uhr bis 19:00 Uhr, max. 1 Stunde pro Besuch und Patient.
Aktuell tauchen zum genauen Ablauf verschiedene Fragen auf, die wir Ihnen gerne hier beantworten
möchten.
Fragen und Antworten zu den Besuchsregeln:
Wer darf zu Besuch kommen?
Eine Besuchserlaubnis erhält die Person, welche bei der Aufnahme benannt worden ist und im
Krankenhausinformationssystem erfasst wurde.
Was passiert, wenn der Patient bei der Aufnahme keine Angaben machen konnte?
Konnte am Aufnahmetag keine Person angegeben werden, besteht für Sie die Möglichkeit dies
telefonisch nachzuholen (täglich von 12:30 bis 15:30 Uhr).
• In Lüdenscheid bitte unter der Rufnummer: 02351 46-2700
• In Werdohl bitte unter der Rufnummer: 02392 57-0
Wie oft dürfen Sie einen Patienten besuchen?
Jeder Patient darf alle 3 Tage den festgelegten Besucher empfangen. Der Aufnahmetag zählt
dabei nicht mit. Wurde ein Patient am 04.06. aufgenommen, so ist der 07.06. der 1. Besuchstag.
Der nächstmögliche Besuchstag wäre der 10.06.). Auf diese Weise möchten wir vermeiden, dass
sich zu viele Menschen gleichzeitig in unseren Krankenhäusern aufhalten.
Welche Informationen benötigen wir von Ihnen als Angehörige?
Hier auf unserer Homepage finden Sie unseren Fragebogen, den Sie bitte am Besuchstag
vollständig ausgefüllt und unterschrieben mitbringen.
Wo sollten Sie sich am Besuchstag melden?
Bitte melden Sie sich immer am Haupteingang an. Hier werden die Angaben zur Person
abgeglichen, es wird kontaktlos die Körpertemperatur gemessen und die Information zur
Nachverfolgbarkeit Ihres Besuchs dokumentiert.
Wie verhalten sich Besucher auf der Station?
Bevor Sie das Krankenzimmer betreten, ist es erforderlich, dass Sie sie sich zunächst auf der
Station am Dienstzimmer anmelden.
Wichtig ist: In den Zimmern der Patienten ist jeweils nur ein Besucher pro Patient möglich.
Sind Ersatztermine möglich, wenn Sie einen Besuchstag nicht wahrnehmen können?
Kann ein Besuchstermin nicht wahrgenommen werden, ist ein Ersatztermin leider nicht möglich. In
diesem Fall kann ein Besuch wieder ab dem dritten darauf folgenden Tag stattfinden.
Auf diese Weise möchten wir die Anzahl der Menschen, die sich in unseren Krankenhäusern
aufhalten, begrenzen und damit auch die Gefahr einer Infizierung mit dem Coronavirus so gering
wie möglich halten. Wir bitten daher um Ihr Verständnis.
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Gelten weiterhin die Ausnahmeregelungen?
Ja, Besuche mit einem Zutrittsberechtigungsschein (Passierschein) sind in Ausnahmefällen
weiterhin möglich. Bitte beachten Sie, dass die oben genannten allgemeinen Besuchsregelungen in
solchen Fällen keine Gültigkeit mehr haben.
Besucher mit Passierschein melden sich bitte werktags von 7.00 bis 19.00 Uhr am Checkpoint 2
am Haupteingang an.
Am Wochenende, außerhalb der Besuchszeit, melden sich Besucher mit Passierschein am
Checkpoint 1 in der Notaufnahme an. In der Stadtklinik Werdohl melden sich Besucher mit
Passierschein bitte immer am Haupteingang in der Aufnahme.
Wo darf ich ausschließlich mit einem Passierschein hin?
Bei bestimmten Stationen ist das Risiko bei einer Ansteckung mit dem Coronavirus so hoch, dass
hier Besucher nur in Absprache mit dem ärztlichen Dienst und nur mit einem Passierschein
zugelassen werden. Dies gilt für
•
•
•
•
•
•
•
•

Besuche in gesundheitlichen Ausnahmesituationen
die Abteilung für Akutgeriatrie und Frührehabilitation
die Klinik für Hämatologie und Onkologie
Partner/innen während der Phase der Geburt
die Mitaufnahme von Begleitpersonen in der Kinderklinik
Besuche bei Wöchnerinnen
die Psychiatrischen Fachabteilungen
die Palliativstation

Müssen die Besucher mit Passierschein noch auf der Station dokumentiert werden?
Ja, kommen Sie bitte mit dem Screening-Bogen auf die Station. Sie werden wie gewohnt, in der
Besucherliste erfasst.
Wie sind die Besuchsmöglichkeiten in der Kinderklinik?
Väter erhalten für einen Besuch auf der Neugeborenen-Station einen Passierschein und können in
der Zeit von 14.00 bis 18.00 Uhr zu Besuch kommen.
Auf den Stationen der Kinderklinik wird weiterhin eine Begleitperson mitaufgenommen. Weitere
Besuche sind nicht möglich.
Für Kinder und Jugendliche ohne Begleitung, die in der Kinderklinik liegen, gilt unsere
Besuchsregelung (jeden 3. Tag, ohne Aufnahmetag…)
Welche Besuchsregeln gelten für die psychiatrischen Fachabteilungen?
• Erwachsenenpsychiatrie
Hier gelten die bekannten Besuchsregeln: Bitte melden Sie sich als Angehörige im Haupthaus an.
Nach dem Screening und Datenabglich gehen Sie dann ins Haus 5 zu den Stationen der
Erwachsenpsychiatrie.
Besucher können ihre Verwandten während der vereinbarten Besuchstermine auf den Stationen nur
in den Patientenzimmern sehen. Andere Räumlichkeiten auf der Station sollen von den Besuchern
nicht betreten werden.
Alternativ hierzu können gemeinsame Spaziergänge von Besuchern und Patienten zu den
vereinbarten Terminen auf dem Klinikgelände unternommen werden. Die speziellen
Hygienevorschriften, Maskenpflicht und Abstandsgebot gelten für alle Besuchsszenarien.
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• Kinder- und Jugendpsychiatrie
Hier gelten unsere Besuchsregeln mit einer kleinen Änderung: Angehörige melden sich bitte direkt
im Haus 4 am Eingang an. Dort erfolgen das Screening und der Datenabgleich.
Besuche beider Elternteile sind nur im Wechsel möglich, da derzeit nur eine Bezugsperson
zugelassen ist. Die Kinder können einmal in der Woche sowie einmal am Wochenende für jeweils 1
Stunde besucht werden.
Treffpunkt für die Besuche sind die Räume der Tagesklinik oder im Garten. Aus Gründen des
Infektionsschutzes sollen die Kinder nicht auf den Behandlungsstationen besucht werden.
• Klinik für Psychosomatik
Besucher der Psychosomatik bekommen nach vorheriger Anmeldung einen Passierschein.
Das Eingangsscreening wird wie für die anderen Besucher am Haupteingang am Checkpoint 2
durchgeführt.
Wohin wende ich mich, wenn ich dringend mit dem Arzt sprechen möchte:
Bitte melden Sie sich auf der Station an, damit wir Ihren Gesprächswunsch an den behandelnden
Arzt Ihres Angehörigen weiter geben können.
Wo gebe ich Wechselwäsche oder andere persönliche Gegenstände für meine Angehörigen
ab?
Bitte geben Sie wie bisher Ihre Tasche am Haupteingang an der Zentrale ab. Wir sorgen dafür, dass
Ihr Angehöriger diese schnellstmöglich erhält.
Darf ich meine Kinder mit ins Krankenhaus nehmen?
Wir bitten Sie um Verständnis dafür, dass Kinder bis zu ihrem 14. Lebensjahr aufgrund des hohen
Infektionsrisikos zurzeit nicht zu Besuch kommen können.
Zu guter Letzt – unsere herzliche Bitte:
Auch weiterhin gelten die Hygiene-Basisregeln in unseren Krankenhäusern, die bei allen Besuchen
verbindlich durch alle einzuhalten sind:
1. Tragen von Mund-Nasen-Schutz in allen Räumen des Krankenhauses
2. Einhalten des Mindest-Abstandes von 1,50 m
3. Hände-Desinfektion
Bitte wägen Sie mit Blick auf das noch bestehende Infektionsrisiko ab, ob auf einen Besuch bei
Ihren Angehörigen verzichtet werden kann. Bitte nutzen Sie andere Medien, um den Kontakt zu
Ihren Angehörigen herzustellen (Telefon, Skype, Zoom etc.) Vielen herzlichen Dank auch dafür!

