
Dokument: Besucherregelung Corona Seite 1 von 1 

Ersteller: Team Kinderklinik Erstellt am: 04.08.2020 Freigegeben: Chefarzt Stand: 04.08.2020 

 

 
Besucherregelung Kinderklinik 

anlässlich der Corona-Pandemie 
 

 Eltern sind auf unseren Stationen herzlich willkommen.  

Beide Elternteile sind wichtig für Kinder, daher sind Sie bei uns herzlich willkommen. Da wir zu 

einer systematischen Erfassung der Besucher verpflichtet sind, kann ein Besuch aus 

organisatorischen Gründen zwischen 8:00-18:00 Uhr stattfinden. 

 Sonstige Besuche sind aus Infektionsschutzgründen nicht möglich! 
Auch im Sinne Ihres Kindes möchten wir die Anzahl an Besuchern und somit auch potentiellen 

Ansteckungsquellen für unsere kleinen Patienten möglichst gering halten, daher sind außer 

den Eltern keine weiteren Besucher (auch keine Geschwisterkinder) erlaubt. 

 Bei ambulanten Vorstellungen in unseren Sprechstunden (Diabetessprechstunde, 

Kinderendokrinologie, -kardiologie, -gastroenterologie, -pneumonologie, SPZ) darf der 

Patient von einem Elternteil begleitet werden. 

Aufgrund des beschränkten Platzangebotes in unseren Wartezimmern sind zur Einhaltung der 

Abstandsregeln bei elektiven ambulanten Vorstellungen die Begleitung des Patienten durch 

ein Elternteil vorgesehen. Insbesondere die Begleitung durch Geschwisterkinder sind nicht 

erlaubt. 

 Bitte beachten Sie auch auf unseren Stationen die Abstandsregelungen des 

Infektionsschutzes und sprechen Sie sich ggf. mit den Eltern der Mitpatienten 

bezüglich der Besuchszeiten ab.  

Kranke Kinder liegen uns am Herzen, wir sehen es als unsere Verpflichtung an, allen kranken 

Kindern in Paderborn und Umgebung zu helfen. Deshalb werden alle Patienten, die Hilfe 

benötigen, bei uns versorgt und notfalls stationär aufgenommen. 

Leider ist es uns baulich nicht möglich, diese Bestimmung zu erfüllen und gleichzeitig jedem 

Patienten ein Einzelzimmer zur Verfügung zu stellen. Die Unterbringung erfolgt deshalb bei 

hohem Patientenaufkommen in Doppelzimmern/Mutter-Kind-Einheiten mit Belegung durch 

zwei Familien. 

Selbstverständlich werden nur solche Patienten in einem Zimmer zusammengelegt, bei denen 

es zu keiner Ansteckung untereinander kommen kann. 

 Bitte tragen Sie außerhalb des Patientenzimmers Ihren persönlichen Mund-
Nasen-Schutz sowie immer dann, wenn ein Abstand zu anderen Personen von 
mehr als 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. 
  

 Kinder mit lebensbedrohlichen Erkrankungen (Intensivstation K4) dürfen 
jederzeit Tag und Nacht von beiden Eltern besucht werden. 


