Besucher- /Gäste-Registrierung
Dieser Fragebogen muss von allen Gästen ausgefüllt werden, bevor sie das Pius-Hospital (Haupthaus oder weitere Räume
des Pius-Hospitals außerhalb des Haupthauses) betreten.
(techn. Dienstleistungen, Wartungen, Bau, med. Dienstleistungen z.B. Konsile, Therapeuten, Bewerber, etc.)
Anlass
Firma

Beauftragung durch /
Einladung durch

Ansprechpartner Pius -Hospital

Datum
Uhrzeit
Vor- und Nachname
Adresse, Ort
Telefonnummer

In der Zeit, in der Sie sich im Pius-Hospital aufhalten, verpflichten Sie sich, täglich ihren Gesundheitszustand auf Anzeichen
einer COVID-19-Erkrankung zu überprüfen und beim Auftreten eines einzigen Symptoms den Besuch sofort einzustellen
und sich in ärztliche Betreuung (initial telefonisch; für Gäste und Besucher initial beim Hausarzt) zu begeben.

Um die Gesundheit unserer Mitarbeiter und Patienten zu schützen, bestätige ich folgendes:

 Ich habe in den vergangenen 14 Tagen keinen Kontakt zu Personen gehabt, die mit dem Coronavirus
infiziert waren oder bei denen ein Verdacht auf Infizierung besteht
 Ich leide derzeit nicht unter Krankheitssymptomen wie Halsschmerzen, Fieber, Husten, Verlust des
Geruchs- und Geschmacksinns

 Für den Zutritt müssen alle Kriterien erfüllt sein!

Hiermit bestätige ich, dass die oben aufgeführten Angaben wahr und richtig sind. Ich bin mir bewusst, dass falsche
Angaben erhebliche Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheitssituation haben können. Änderungen bezüglich meines
Gesundheitszustandes bzw. Kontakt mit nachweislich mit SARS-CoV2-infizierten Personen teile ich unverzüglich mit.
Ich bin damit einverstanden, dass die Daten der Besucher- /Gäste-Registrierung (dieses Dokument) für einen Monat
aufbewahrt werden.
Weitere Informationen sind im Dokument „Corona-Pandemie: Besucher- und Gästeinformation (Siehe Seite 2) erläutert,
welche ich zur Kenntnis genommen habe.

...................................................................................................................................................
Datum/Unterschrift – Gast / Besucher*in
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Corona-Pandemie: Besucher- und Gästeinformation
Für Patienten, Besucher und Gäste gelten folgende Maßnahmen zur Verhinderung von Infektionen mit
dem Coronavirus (SARS-CoV-2) im Pius-Hospital:
1. Bitte melden Sie sich an der Informationszentrale des Pius-Hospitals. Dort erfolgt die Überprüfung, ob ein Besuch
zulässig ist.
2. Alle eintretenden Personen legen einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz an und führen eine hygienische
Händedesinfektion durch
3. Folgende Verhaltensregeln sind innerhalb des Krankenhauses / des Patientenzimmers einzuhalten:
a. Bitte den med. Mund-Nasenschutz während der gesamten Aufenthaltszeit so tragen, dass er Mund und Nase
bedeckt.
b. Bitte halten Sie die allgemein gültigen Abstandsregeln (mind. 1,5 - 2 Meter) zu anderen Personen innerhalb
des Krankenhauses, aber auch innerhalb der Patientenzimmer, ein.
c. Bitte auf die Husten- und Niesetikette (Niesen in die Ellenbeuge) mit anschließender Händedesinfektion
achten.
d. Für die Händedesinfektion stehen im Eingangsbereich und in den Patientenzimmern
Desinfektionsmittelspender zur Verfügung. Wir möchten Sie bitten in folgenden Situationen eine
Händedesinfektion durchzuführen:
o Nach dem Anlegen und dem Ablegen des Mund-Nasen-Schutzes
o Nach dem Niesen; Nase putzen
o Bei Betreten und Verlassen des Patientenzimmers

Im Zuge der Corona-Pandemie haben wir im Pius-Hospital für Sie darüber hinaus folgende Schutzmaßnahmen eingeführt:
 Im Pius-Hospital werden vorsorglich alle Patienten, die zu einem geplanten operativen Eingriff kommen sollen und
im Rahmen der stationären Aufnahme auf SARS-CoV2 getestet. Wir halten eine eigene Isolierstation für SARSCoV2 als auch eine Kohortierungsstation für Notfall-Patienten mit unbekanntem Teststatus vor, um eine strenge
Trennung sowohl der Patienten als auch der Mitarbeiter zu gewährleisten.
 Für Patienten mit SARS-CoV2 halten wir ausreichend Bettenreserven vor – sowohl auf der Intensivstation als auch
auf den Normalstationen, so dass auch großzügige Isolationsmaßnahmen getroffen werden können.
 Wir haben diverse Prozesse umgestellt, damit die Abstandsregeln soweit wie möglich eingehalten werden
können. Außerdem wurden in verschiedenen Bereichen Trennscheiben zur Vermeidung von
Tröpfchenübertragungen angebracht.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe
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