
 

 

Keep a safe distance
Keep enough distance between 
people, avoid handshakes or 
hugs.

Hand hygiene
Make sure to carry out regular and 
thorough hand hygiene. Use soap 
and water of a disinfecting agent.

Face masks are 
mandatory
Please observe the mask 
regulation and wear a face mask.

For patient visits,the 4 x 1 rule applies: 
Each patient is allowed to be visited by 
one other person, once per day for a 
maximum of one hour.

Current visiting hours: 
2:00 p.m. to 6:00 p.m. (Mon to Sun)

One accompanying person each may visit 
cognitively impaired patients, for children 
up to the age of 18 and for persons with 
language barriers.

You can find out more at www.klinikum-wegr.at

CORONAvirus
Visiting arrangements 

Hygiene regulations

NEUE BESUCHSREGELUNG

• Die Besuchszeiten:  Montag – Freitag 13:00– 16:00 Uhr, Wochenende u. Feiertage 12:00 – 16:00 Uhr 

• Im Rahmen der Visite wird mit dem Patienten Tag und Uhrzeit sowie die Person, die zu Besuch kommt, 
festgelegt. Der Patient informiert den nominierten Besucher über den Besuchstermin und die Uhrzeit. 

• Die Besucher müssen die Schleuse beim Zutritt zum Krankenhaus passieren. An einer elektronischen
Lösung für den Gesundheitscheck (QR-Code = Gesundheitsticket) wird gearbeitet. 

• Besucher sollen ihre eigenen Mund-Nasen-Masken mitnehmen.

• Beide Eltern können ihre Kinder besuchen, allerdings nicht gleichzeitig, sondern abwechselnd unter den 
vorhin erwähnten Bedingungen: 1 Mal täglich für maximal eine Stunde.

• Patientenauskünfte für Angehörige erfolgen weiterhin telefonisch. Nur in Ausnahmefällen finden diese 
vor Ort statt. 

• Mobile Patienten sollen mit ihren Besuchern sämtliche Freiräume des Hauses nutzen: z. B. Tagräume,
Terrassen, Garten, etc.

Es gelten weiterhin folgende Hygienevorschriften:

Tragen Sie einen 
Mund-Nasenschutz!

Halten Sie die 
Husten- und Niesetikette ein!

Halten Sie Distanz!

Führen Sie eine regelmäßige
Händedesinfektion durch.

Für Patientenbesuche gilt die 4 x 1-Regel: Pro Patient, einmal täglich ein Besucher 
(nur in Ausnahmefällen 2 Besucher) für max. eine Stunde. 
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Online health check 
Get your ticket in advance online! 

visit.covidoor.com


