Hinweis für Besucher :
Besuche sind ab diesem Dienstag, 09. Juni 2020 wieder erlaubt. Um die Sicherheit unseres
Personals und unserer Patienten zu gewährleisten, sind diese an Bedingungen geknüpft:
Für die Abteilungen Medizin, Chirurgie, Geriatrie und Rehabilitation:
-

Von 17 bis 18.30 Uhr einschließlich Wochenenden und Feiertagen
Nur nach Terminvereinbarung mit der Station.
1 alleinstehender Erwachsener (>15 Jahre alt) pro Tag für maximal 30'.

Für Entbindungsstation und Kinderstation:
- keine zeitliche Begrenzung,
- beschränkt auf den Partner auf Entbindungsstation,
- beschränkt auf Eltern auf Kinderstation.
Für die Onkologische Tagesklinik: Die Begleitperson darf nicht im Zimmer bleiben.
Für die Chirurgische Tagesklinik: keine Besuche, die Begleitperson bringt den Patienten zum
Haupteingang und holt ihn am Eingang der Tagesklinik ab.
Für die Intensivpflege: Besuche sind nicht autorisiert, außer mit ausdrücklicher Genehmigung des
Arztes.

Bitte beachten Sie die folgenden Regeln:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Sie müssen asymptomatisch sein: Kommen Sie nicht, wenn Sie krank sind!
Tragen Sie eine Maske und behalten Sie sie auf, während Sie im Krankenhaus sind.
Halten Sie 1,5 m Abstand zu anderen Personen
Desinfizieren Sie Ihre Hände am Eingang des Krankenhauses, vor dem Betreten des Zimmers
und beim Verlassen des Krankenhauses.
Bringen Sie keine Geschenke, Blumen oder Essen mit
Setzen Sie sich nicht auf das Bett
Benutzen Sie nicht die Toiletten im Zimmer
Beschränken Sie Ihren Besuch auf das Zimmer, vermeiden Sie unnötige Wege innerhalb des
Krankenhauses.

Zur Erinnerung: Unsere Cafeteria, die Kostbar, bleibt für Patienten und Besucher
geschlossen.

Avis aux visiteurs :
Les visites sont à nouveau autorisées à partir de ce mardi 09/06/2020. Afin de garantir la
sécurité de notre personnel et de nos patients, celle-ci sont conditionnées :
Pour les services de médecine, chirurgie, gériatrie et revalidation :
-

De 17 à 18h30 heures y compris le weekend et les jours fériés
Uniquement sur RDV auprès de l’unité de soins
1 seule personne adulte (>15 ans) par jour pour une durée maximum de 30'

Pour la Maternité et la pédiatrie :
- pas de limite d’horaire,
- limité au partenaire en maternité,
- limité aux parents en pédiatrie.
Pour l’Hôpital de jour oncologique : l’accompagnant ne peut rester dans la chambre
Pour l’Hôpital de jour chirurgical : pas de visites, l’accompagnant amène le patient à l’entrée
principale et vient le rechercher à l’entrée de l’hôpital de jour
Pour les Soins intensifs : visites non autorisées sauf sur autorisation expresse du médecin

Merci de respecter les règles suivantes :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Vous devez être asymptomatique : Ne venez pas si vous êtes malades !
Portez un masque et gardez le tout au long de votre présence dans l’hôpital
Gardez 1,5 m de distance avec les autres personnes
Désinfectez-vous les mains à l’entrée de l’hôpital, de la chambre et en sortant
N’apportez pas de cadeaux, ni de fleurs, ni de nourriture
Ne vous asseyez pas sur le lit
N’utiliser les sanitaires de la chambre
Limitez-vous à la visite dans la chambre, évitez les trajets inutiles dans l’hôpital

Pour rappel, notre cafétéria, le Kostbar reste fermée aux patients et aux visiteurs.

