
 

 

Održavajte razmak
Održavajte dovoljan razmak, 
izbjegavajte rukovanje ili 
grljenje.

Higijena ruku
Redovita i temeljita higijena 
 ruku. Pomoću sapuna ili sredstva za 
dezinfekciju koje sadržava alkohol.

Obveza nošenja 
zaštitne maske
Poštujte obvezu nošenja maske i 
nosite zaštitu za usta i nos.

Za posjete pacijentima vrijedi pravilo 4 x 1: 
za svakog pacijenta jedan posjetitelj 
jednom dnevno maksimalno jedan sat.

Trenutno vrijeme za posjete: 
od 14:00 do 18:00 sati (pon. – ned.)

Jedna osoba u pratnji dopuštena za 
pacijente s kognitivnim smetnjama, za 
djecu do 18. godine života i za osobe s 
jezičnim barijerama.

Detaljne informacije na www.klinikum-wegr.at

KORONAVIRUS
Pravila za posjete 

Propisi o higijeni

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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Provjera zdravlja na internetu 
Unaprijed izradite svoju kartu na internetu! 

visit.covidoor.com


