
MERKBLATT 16.09.2020 
 

 
Besuchsregeln 
 
 
 

Sehr geehrte Besucher, sehr geehrte Patienten, 
 
Um die besonders gefährdeten Patienten bestmöglich zu schützen und das Infektionsrisiko 
gering zu halten, bitten wir Sie dringlichst darum, die vorgegebenen Hygienemaßnahmen und 
Verhaltensregeln einzuhalten.  
 

• Das Betreten unserer Einrichtung ist nur möglich, wenn der 
Selbstauskunftsbogen vollständig ausgefüllt wurde und kein Risikofaktor vorliegt.  
 

• Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist verpflichtend. 
 

• Auf den Mindestabstand von 1,50 m ist durchgehend zu achten 
 

• Kindern unter 14 Jahren ist es derzeit nicht möglich, die Klinik für einen 
Besuch zu betreten 

 
 

Besuch im Patientenzimmer:  
• Es ist Besuchern untersagt, sich direkt auf das Krankenbett zu setzen.  
• Speisen und Getränke können während des Besuches auf dem 

Zimmer nicht eingenommen werden. 
 
 
 

Besuch in der Cafeteria: 
• Bitte warten Sie, bis Ihnen ein Tisch zugewiesen wird 

  
 

Das Betreten der Therapiebereiche und das Umhergehen auf den 
anderen Stationen ist untersagt.  
 
Für Spaziergänge nutze Sie bitte die Außenanlage. 
 
 
 

Vielen Dank für Ihr Verständnis! 
Ihre Geriatrie - Kliniken Sonthofen 
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