
SARS-CoV2-Besuchermerkblatt V.6 

 
Sehr geehrte Besucherinnen und Besucher, 
 
aufgrund der Pandemiesituation und unter Berücksichtigung der aktuellen Senatsbestimmungen und 
RKI-Empfehlungen gelten im Krankenhaus Bethel Berlin folgende Besucherregeln: 

 
1. Jeder Patient darf einen Besucher pro Tag empfangen. Nach Möglichkeit sollte im Falle  
    weiterer Besuche immer dieselbe Person den Patienten aufsuchen. Aufgrund der   
    geltenden Abstandsgebote darf sich pro Patientenzimmer in der Regel nur ein Besucher 
    aufhalten. Bitte sprechen Sie sich dazu falls nötig mit den anderen Besuchern ab. Mit  
    mobilen Patienten können Sie nach Rücksprache mit den Klinikmitarbeitern auch das  
    Zimmer verlassen, um zu vermeiden, dass die Mindestabstände unterschritten werden.  
 
2. Für Ihren Besuch benötigen Sie einen Nachweis über einen max. 24 Stunden alten Point-of-Care  
    (PoC)-Antigen-Test auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 mit negativem Test- 
    ergebnis oder einen max. 48 Stunden alten PCR-Test auf das Coronavirus SARS-CoV-2 mit nega-  
    tivem Testergebnis, der an der Information am Haupteingang und auf Station vorzulegen ist.  
    Diese Regelung gilt auch für geimpfte und genesene Personen. 
     
3. Für Ihren Besuch gelten strenge Hygieneregeln: 
 

- Während des Besuchs ist durchgehend ein Mund-Nasen-Schutz (FFP2) zu tragen. 
- Zu allen Personen in der Klinik inkl. des Patienten ist ein Abstand von mindestens 1,5 Metern 

einzuhalten. 
- Die Hygienische Händedesinfektion (mindestens 30 Sekunden) ist vor und nach dem 

Patientenbesuch durchzuführen. 
 
4. Sollten Sie akut erkrankt sein (auch mit leichten Erkältungssymptomen),  
    ist ein Besuch grundsätzlich verboten. 
 
Im Eingangsbereich der Klinik und vor jeder Station ist ein kontaktfreies Fieberthermometer installiert, 
bitte messen Sie sich die Temperatur, bei Temperaturen ab 37,5° C ist von einem Besuch Abstand 
zunehmen. 
___________________________________________________________________ 
 
Wir sind durch das bezirkliche Gesundheitsamt verpflichtet, für den Fall einer notwendigen 
Kontaktpersonen-Nachverfolgung bestimmte Daten von Ihnen zu erheben. Diese Daten werden 
vertraulich behandelt.  
Geben Sie dieses Merkblatt bitte im Stationsdienstzimmer ab. 
  
Besucherdaten 
 
 
Name (Patient): …………………………………………………………………….. 
 
Name (Besucher): ………………………………………………………………… 
 
Anschrift (Besucher): ..……………………………………………………………………… 
 
Telefonnummer (Besucher): ……………………………………………………………….  
 
Ich habe die Besucherregeln zur Kenntnis genommen, werde sie anwenden und bin mir 
bewusst, dass mich die Klinikmitarbeiter bei Nichteinhaltung der Regeln zum Schutz unserer 
Patienten freundlich des Hauses verweisen dürfen. 
 
 
 
 
 
………………………………………                            ……………………………………… 
Ort, Datum                                                                 Unterschrift 


