
 

 

 

 

 

19. Mai 2020 

 

Patientenbesuche auf Basis verbindlicher Regeln zukünftig wieder möglich 

 

Nordhorn. Ab dem 27. Mai werden Patientenbesuche von Angehörigen in der EUREGIO-KLINIK 

grundsätzlich wieder möglich sein. Die EUREGIO-KLINIK reagiert damit auf die Verordnung des 

Landes Niedersachsen die eine entsprechende Neuregelung des, seit dem 13. März 2020 

bestehenden, Besuchsverbotes vorsieht.  

 

„Wir freuen uns natürlich sehr für unsere Patientinnen und Patienten, dass es zukünftig wieder 

möglich ist Besucher zu empfangen“, kommentiert Geschäftsführer Michael Kamp die veränderten 

Regelungen. „Zugleich darf eine veränderte Besuchsregelung und die damit verbundene deutliche 

Erhöhung der externen Kontakte nur auf Basis verbindlicher Regeln erfolgen um ein erhöhtes 

Infektionsrisiko sowohl für unsere Patienten als auch unsere Mitarbeiter zu vermeiden. Dieses sind 

wir sowohl unseren Patienten als auch unseren Mitarbeitern schuldig“, stellt Kamp klar. 

Wenngleich soziale Kontakte auch einen positiven Einfluss auf den Genesungsprozess von Patienten 

haben können, gelte es diesen Aspekt immer mit einem möglichen zusätzlichen Infektionsrisikos 

abzuwägen. Gerade Krankenhäuser stellt dieses vor dem Hintergrund der hohen Patienten- und 

damit verbundener Besucherzahl vor besondere Herausforderungen. 

Seitens der EUREGIO-KLINIK wird das Konzept zur Umsetzung der neuen Besuchsregelung derzeit 

finalisiert und anschließend, wie vom Land Niedersachsen vorgesehen, dem Gesundheitsamt 

vorgelegt. Wesentliche Eckpunkte des Konzeptes werden die Beschränkung der Besucheranzahl auf 

maximal einen Besucher je Tag sein, wobei insgesamt zwei Besucher benannt werden können. 

Zudem werden sich Patienten und Besucher auf feste Besuchszeiten verständigen müssen um 

größere Menschenansammlungen sowohl im Eingangsbereich als auch in den Patientenzimmern 

bzw. Stationsbereichen zu vermeiden. „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 und bittet zugleich um Verständnis 

in der Bevölkerung für diese Vorgehensweise.   
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