Informationen für Patienten und Besucher
Operationen
Seit dem 10. Mai führen wir im Stadtkrankenhaus auch planbare Operationen wieder durch.
Gerne beraten wir dazu persönlich.
Corona-Patienten
Auch mit der Wiederaufnahme des Normalbetriebes halten wir weiterhin einen gesonderten
Bereich für mögliche COVID-19 Patienten frei.
Maskenpflicht
Im gesamten Krankenhaus sowie den angegliederten Arztpraxen gilt Maskenpflicht.
Mitarbeiter und stationäre Patienten erhalten von uns einen Mund-Nasen-Schutz. Ambulante
Patienten, Begleitpersonen und zugelassene Besucher bitten wir, sich selbst eine
entsprechende Maske mitzubringen. Das können auch Tücher, Schals, Loops oder
selbstgemachte Masken aus Baumwolle sein.
Hygiene-Regeln
Auf allen Stationen halten wir ausreichend Desinfektionsmittelspender bereit. Beachten Sie
zu dem bitte die allgemein gültigen Regeln zum gründlichen Händewaschen mit Seife für 2030 Sekunden. Bitte halten Sie mindestens 1,5 m Abstand zu Anderen.
Besuchsregelung
Der Gesetzgeber hat zum 15. Juli 2020 die Vorschriften zur Besucherregelung in
Krankenhäuser gelockert. Patienten dürfen zwei Besucher benennen, die dann in Summe
innerhalb der ersten sechs Tage zweimal zu Besuch kommen dürfen. Entweder jeder einzeln
einmal, oder eine Person zweimal oder es ist auch möglich, zusammen zweimal zu
besuchen. Ab dem siebten Tag dürfen die Patienten täglich von den zwei benannten
Personen besucht werden.
Ausgenommen von den Einschränkungen in den ersten sechs Tagen sind Väter von
Neugeborenen und Eltern von Minderjährigen, sowie Angehörige von Patienten im
Sterbeprozess. Die Gruppen dürfen schon ab dem ersten Tag täglich kommen.
Besuchszeiten
Zum Schutz der Patienten, der Mitarbeiter und der Besucher hat das Stadtkrankenhaus
Korbach feste Besuchszeiten eingeführt und bittet um Verständnis, diese einzuhalten.
Ein Besuch ist zu folgenden Besuchszeiten möglich:
Täglich von 10:30 Uhr – 12.00 Uhr und von 15:00 – 19.00 Uhr.
Registrierung/Anmeldung Besucher
Besucher werden gebeten sich am Empfang der Klinik zu registrieren.
Dort muss ein Gesundheitsbogen ausgefüllt werden. Im Foyer werden dafür zwei Stehtische
mit Schreibmaterial und Vorlagen zum Ausfüllen bereit liegen. Der Fragebogen ist auch als
Download hier online abrufbar.
Ebenso findet am Empfang eine Überprüfung der Identität statt, daher ist das Mitführen eines
Ausweisdokuments wichtig. Vom Patienten nicht benannte Besucher können nicht in das
Krankenhaus gelassen werden. Daher empfiehlt es sich, vor dem Besuch bei dem Patienten
zu informieren, ob man als Besucher benannt worden ist.

Cafeteria
Die Cafeteria bleibt auf Grund der Auflagen für externe Kunden weiterhin geschlossen und
ist nur von stationären und ambulanten Patienten bei Mitnahme der Speisen oder Getränke
(„to go“) zu benutzen.
Reha-Sport-Verein:
Seit dem 20. April ist das Gerätetraining in den Räumen des Reha-Sport-Vereins nach
telefonischer Anmeldung wieder möglich. Bitte vereinbaren Sie einen Termin: 05631 569-150

Physiotherapie/Ergotherapie
Ambulante und stationäre Einzeltermine finden wie gehabt statt. Alle stationären
Gruppenbehandlungen entfallen derzeit. Das Bewegungsbad ist geschlossen.

Wir sind für Sie da!
Bitte suchen Sie bei gesundheitlichen Beschwerden unbedingt das Krankenhaus auf. Auch
in Corona-Zeiten stehen wir Ihnen als verlässlicher Partner zur Seite.
Scheuen Sie nicht, uns bei Fragen direkt anzusprechen.

