
BESUCHER-REGISTRIERUNG

PATIENT, DER BESUCHT WIRD

Name:                    __________________________________________

Station:   __________________________________________

BESUCHER

Name:                     __________________________________________

Adresse: __________________________________________

 __________________________________________

Telefon-Nr.: __________________________________________

Jeder Patient kann einen Besucher pro Tag empfangen. Die Besuchszeit sollte eine Stunde pro 
Tag nicht überschreiten. Werdende Väter können uneingeschränkt vor, während und nach der 
Geburt (in der ersten Phase nach der Entbindung) ihre Partnerin begleiten.

Ausgeschlossen sind Personen

n bei welchen Symptome von Covid-19 auftreten oder sie daran erkrankt sind

n für die Quarantäne angeordnet wurde oder angeordnet werden müsste

n welche sich in den letzten vierzehn Tagen in einem Covid-19-Risikogebiet 
 aufgehalten haben

n die Kontakt zu einer der vorstehenden Gruppen hatten

n bei denen aktuell ein erkennbarer Atemwegsinfekt besteht

Bitte wenden è



BESUCHSFORMULAR COVID-19-PANDEMIE

Mit nachstehender Unterschrift gewährleisten Sie, dass Sie nicht zu einer der vorstehend 
genannten  Personengruppen  gehören. Sie  bestätigen,  dass  Sie  die Hausordnung  anerken-
nen und den Anordnungen des Personals Folge leisten werden. Sie bestätigen, dass Sie die 
Ihnen ausgehändigte Schutzausrüstung während Ihres Aufenthaltes nutzen und wie  vom 
Personal  angeleitet  verwenden  sowie  diese  anschließend  wieder  vollständig abgeben 
werden. Wir weisen Sie ausdrücklich darauf hin, dass wir während Ihres Aufenthalts keine 
Gewährleistung für Ihre Sicherheit übernehmen können. Sie begeben sich freiwillig in dieses 
Risiko. Die Ansteckung kann durch die ordnungsgemäße Verwendung Ihrer persönlichen 
Schutzausrüstung verhindert werden. Da wir nicht wissen, ob Sie die Schutzausrüstung wie 
angeleitet verwenden, schließen wir die Haftung im Fall einer Ansteckung aus.

Datenschutz: Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass oben genannte Da-
ten  sowie  dieses  Blatt  miterfasst,  gespeichert  und  bei  Bedarf  an  Behörden  
weitergegeben werden. Den Datenschutzbeauftragten der Einrichtung sowie 
seine Kontaktdaten finden Sie im Internet unter https://www.kk-km.de/kkkm/
patienten-besucher/Datenschutz,  ebenso  Details  zur  Verarbeitung  und  Ihre  
Rechte: https://www.bbtgruppe.de/zentrale/datenschutz/index.php

 Ich habe die aktuelle Corona-Bekämpfungsverordnung gelesen,  
 verstanden und akzeptiert.

_____________________________ ______________________________
Ort, Datum Unterschrift Besucher

KATHOLISCHES KLINIKUM  
KOBLENZ · MONTABAUR

Kardinal-Krementz-Str. 1-5 · 56073 Koblenz
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