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Patientenbesuche in der EUREGIO-KLINIK ab sofort wieder möglich 

Nordhorn. Ab sofort sind Patientenbesuche von Angehörigen in der EUREGIO-KLINIK grundsätzlich 

wieder möglich. Die Neuregelung des seit dem 13. März landesweit geltenden Besuchsverbotes ist 

allerdings, zum Schutz der Patienten sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, an verbindliche 

Regelungen geknüpft.  Wenngleich die damit verbundenen Besuchsmöglichkeiten seitens der 

EUREGIO-KLINIK begrüßt werden stellt dieses gerade Krankenhäuser vor dem Hintergrund der 

hohen Patienten- und damit verbundener Besucherzahl vor besonderen Herausforderungen.  

„Mit der Neuregelung des seit nunmehr zehn Wochen bestehenden Besuchsverbotes ist es 

grundsätzlich wieder möglich, dass Patienten Besuche empfangen können. Gerade für die 

Patienten, die schon eine längere Zeit stationär in der EUREGIO-KLINIK versorgt werden, wird dieses 

sicher eine sehr positive Veränderung sein“, kommentiert Geschäftsführer Michael Kamp die 

veränderten neuen Regelungen. Um allerdings auch weiterhin einen größtmöglichen Schutz für 

Patienten und Mitarbeiter gewährleisten zu können, hat die EUREGIO-KLINIK zur Umsetzung ein 

umfangreiches Hygienekonzept entwickelt und dieses mit dem Gesundheitsamt abgestimmt. Das 

Hygienekonzept berücksichtigt dabei insbesondere die rechtlichen Vorgaben des Landes 

Niedersachsen, die dazu dienen, das Infektionsrisiko zu minimieren und gegebenenfalls 

Infektionsketten nachvollziehen zu können. So ist es unter anderem notwendig, von jedem 

Besucher die persönlichen Kontaktdaten sowie den Zeitpunkt des Betretens und des Verlassens der 

EUREGIO-KLINIK zu dokumentieren.  

Zukünftig kann ein Patient pro Tag einen Besucher empfangen, wobei insgesamt zwei Besucher 

benannt werden können und mit einem Besucherausweis ausgestattet werden. Die namentliche 

Nennung der Besucher erfolgt durch den Patienten entweder direkt bei Aufnahme oder im 

späteren Verlauf durch eine persönliche Abfrage durch die Pflegekräfte. Um größere 

Menschenansammlungen sowohl im Eingangsbereich als auch in den Patientenzimmern zu 

vermeiden, sind die Besuchszeiten auf maximal 30 Minuten je Besuch im Zeitraum 14.00 Uhr bis 

18.00 Uhr festgelegt. „Wir bitten bereits jetzt um Verständnis, dass nur Besuche von namentlich 

bereits im Vorfeld angegebenen Besuchern zugelassen werden können“, erläutert Kamp vor dem 

Hintergrund der hohen zu erwartenden Besucherzahl die notwendigen Einschränkungen. „An die 

weiteren notwendigen Regeln, wie z. B. das verbindliche Tragen eines mitgebrachten 

Mundnasenschutzes (Maske) sowie die eingehende Händedesinfektion vor Betreten der Klinik 

dürften sich viele bereits gewöhnt haben“, kommentiert Kamp weitere ergänzende Regelungen des 

Besucherkonzeptes. Selbstverständlich gehört hierzu auch von einem Besuch abzusehen, wenn 

jemand aktuell grippeähnliche Symptome aufzeigt.  
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