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Liebe Besucher, 

wir verstehen, dass Sie Ihren Angehörigen – gerade bei stationären 

Klinikaufenthalten – so nah wie möglich sein möchten. Gerade vor dem Hintergrund 

der Corona-Pandemie müssen wir allerdings das Infektionsrisiko für unsere 

Patientinnen und Patienten sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter minimieren. 

Aktuell ist folgendes zu beachten: 

Seit 4. Juni 2021 sind auf der Grundlage der neuen Corona-Verordnung des 
Landes Besuche im Kreiskrankenhaus St. Ingbert und in der Geriatrischen 
Rehaklinik unter folgenden Bedingungen möglich: 

 Jeder Patient darf jeden Tag für eine Stunde einen Besucher empfangen 
 Das Covid 19-Evaluationsformular muss tagesbezogen ausgefüllt werden 

(Covid-19_Evaluation) 
 Der Besucher muss sich vorher telefonisch bei der Station anmelden. Es darf 

immer nur ein Besucher im Zimmer sein. Es gibt keine festen Besuchszeiten. 
 Eine Besucherregistrierung erfolgt an der Pforte vorzugsweise über die Luca-

App oder per Meldebogen 
 Der Besucher muss symptomfrei sein und entweder 

– einen tagesaktuellen Antigentest vorlegen, der nicht älter als 24 Stunden 
sein darf 
– vollständig geimpft sein (> 14 Tage, Nachweis erforderlich) 
– genesen sein (offizieller Nachweis erforderlich) 

 Alle Besucher müssen eine FFP2-Maske tragen, die allseits bekannten 
Hygiene- und Abstandsregeln sind einzuhalten. 

 Beim Vorliegen von Krankheitssymptomen ist generell kein Zutritt 
möglich 

Die Patientinnen und Patienten haben die Möglichkeit, kostenfrei Telefonate vom 
Krankenbett aus ins deutsche Festnetz und ins deutsche Mobilfunknetz zu führen. 
Begleitpersonen von Minderjährigen, desorientierten Menschen, Patienten mit 
Sprachbarriere und bei Aufklärungsgesprächen sind weiterhin gestattet. Wann immer 
möglich, sollte jedoch auf eine Begleitung verzichtet werden. 

Begleitpersonen müssen, wenn sie bei elektiven Eingriffen als Hotelgast 
mitaufgenommen werden (bei notfallmäßiger Aufnahme des Patienten werden 
Begleitpersonen zunächst mittels PoC-Antigen-Test untersucht, bei positivem 
Ergebnis wird der Zugang verweigert, vor Aufnahme eine PCR-Test durchführen 
lassen (Akuthaus nicht älter als 48h, geriatrische Rehaklinik nicht älter als 48h). Das 
Verlassen des Krankenhausgeländes ist während des Aufenthaltes in unserer Klinik 
nicht gestattet. 

Alle Informationen finden Sie unter www.kreiskrankenhaus.saarland oder auf unseren 
Social-Media-Kanälen Facebook und Instagram. 

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen unter Tel.: 06894/108-0 gerne zur Verfügung. 

https://www.kreiskrankenhaus.saarland/kkhigb/uploads/2021/06/Covid-19_Evaluation004.pdf
http://www.kreiskrankenhaus.saarland/
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• 1 Besucher pro Patient

• max. 1 Stunde, Besuch muss 
mit Station abstimmt sein

• Zutritt nur mit FFP2-Maske,

• alle im Zimmer müssen 
FFP2-Maske tragen

• Zertifikat, Impfnachweis 
oder Genesen

• Registrierung mit Luca-APP 
möglich

• Besucher nur im 
Patientenzimmer, Klinik darf 
nicht verlassen werden


