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EUREGIO-KLINIK erweitert bisherige Besuchsmöglichkeiten  

Nordhorn. Ab dem 22. Juli werden die derzeitigen Besuchsmöglichkeiten in der EUREGIO-KLINIK 

erweitert. Die EUREGIO-KLINIK reagiert damit auf eine neue Verordnung des Landes Niedersachsen 

die eine weitere Lockerung der bisherigen Besucherregelungen für Krankenhäuser vorsieht. Die 

Neuregelungen sind weiterhin, zum Schutz der Patienten sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

an verbindliche Regelungen und ein Hygienekonzept geknüpft.  

„Mit der Neuregelung wird es zukünftig möglich sein, dass ein Patient bis zu zwei Besucher 

zeitgleich empfängt. Bislang war je Patient nur ein Besucher pro Tag zugelassen. Damit ergibt sich 

gerade für ältere, immobile Angehörige die Möglichkeit sich durch jemanden begleiten zu lassen,“ 

erläutert Geschäftsführer Michael Kamp die veränderten neuen Regelungen. Um allerdings auch 

weiterhin einen größtmöglichen Schutz für Patienten und Mitarbeiter gewährleisten zu können, gilt 

für die EUREGIO-KLINIK weiterhin ein umfangreiches Hygienekonzept. 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 auch weiterhin notwendig, von jedem Besucher die persönlichen Kontaktdaten 

sowie den Zeitpunkt des Betretens und des Verlassens der EUREGIO-KLINIK zu dokumentieren.  

Zukünftig kann ein Patient vier Besucher für die Dauer des stationären Aufenthaltes benennen die 

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, ist es auch weiterhin notwendig 

die Besuchszeiten auf maximal 30 Minuten je Besuch im Zeitraum 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr zu 

beschränken. „Wir bitten bereits jetzt um Verständnis, dass nur Besuche von namentlich bereits im 

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

einer zu vermeidenden Schlangenbildung am Eingangsbereich 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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