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Patientenbesuch im Krankenhaus – Aktuelle Regeln 
12.06.2020 

⋅ Patienten können bis zu zwei Besucher pro Tag empfangen. 
⋅ In einem Einzelzimmer können Patienten Besuch bis zu einer Stunde 

Dauer haben. 
⋅ In Mehrbettzimmern gilt die Regel 0,5 Stunden pro Besuch. Es kann 

sich aber nur ein Besuch im Zimmer aufhalten. 
⋅ Geschenke und Blumen dürfen mitgebracht werden. 

 

Vor dem Besuch 
⋅ Besucher müssen sich vorher in der Abteilung anmelden. 
⋅ Dort müssen Besucher erst einige Kontrollfragen zu ihrem 

Gesundheitszustand beantworten. Ausserdem werden Besucher auf 
die Regeln zur Infektionskontrolle aufmerksam gemacht. 
 

Während des Besuches  
⋅ Vor dem Eintritt in das Krankenhaus und noch einmal vor dem 

Betreten des Krankenzimmers müssen Besucher ihre Hände 
desinfizieren. Dies gilt auch nach dem Verlassen des Krankenzimmers. 

⋅ Besucher sollen mindestens einen Meter Abstand zu den 
Besuchenden, Angestellten und anderen Patienten halten. 

⋅ Besucher sollen sich nicht in Gemeinschaftsräumen und Flure 
aufhalten sondern direkt in das Krankenzimmer gehen und es wieder 
direkt verlassen.   
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