
Coronakonforme Besuchsregelungen 
ab dem 17.05.2021

Sehr geehrte Patientinnen und Patienten,

ab dem 17.05.2021 können wir Ihnen in einigen Bereichen des Heidekreis-Kli-
nikums gestatten, wieder Besuch zu empfangen. 
Dies gilt am Standort Soltau für die Station 2A (Geriatrie – Altersmedizin) sowie 
die Station 3B (Unfallchirurgie & Orthopädie). Am Standort Walsrode ist Be-
such auf den Psychiatrischen Stationen A1, D0 und D1 sowie auf der Station 
A2 (Geburtshilfe & Gynäkologie) möglich. 

Um Sie und unsere Mitarbeitenden zu schützen und eine weitere Ausbreitung 
des Coronavirus zu verhindern, ist dies aktuell nur unter Auflagen möglich. 
Auf der Rückseite dieses Flyers finden Sie genauere Informationen zu unseren 
Besuchsregelungen.

Ihr Angehöriger muss für einen Besuch im Heidekreis-Klinikum ein negatives 
Coronatest-Ergebnis einer offiziellen Teststation vorweisen. Nur wer bereits 
zweifach geimpft ist und nach der zweiten Impfung zudem mindestens 14 
Tage vergangen sind und einen Impfausweis oder ein Attest eines Arztes vor-
weist und alle vollständig Genesenden, die wiederum entweder eine ärztli-
che Bescheinigung oder ein negatives PCR-Testergebnis, das nicht älter als 
ein halbes Jahr sein darf, vorweisen können und die Infektion mindestens 4 
Wochen zurückliegt, brauchen kein aktuelles negatives Testergebnis. Eine Lis-
te dieser Teststationen ist auf www.heidekreis.de/coronavirus veröffentlicht. 
Des Weiteren bieten wir eine datenschutzkonforme Registrierung an unseren 
Informationen mit Hilfe der luca-App an. Wenn Ihr Angehöriger sich die App 
vor Besuchsantritt auf dem Smartphone installiert und eingerichtet hat, ist 
eine schnelle und einfache Registrierung zur Kontaktverfolgung möglich.  

Ihr #teamhkk



* auf folgenden Stationen:
Soltau: 2A (Geriatrie) und 3B (Unfallchirurgie)
Walsrode: A1, D0, D1 (Psychiatrie) und A2 (Gynäkologie & Geburtshilfe)

Eingeschränkte Besuchsregelungen* 
aufgrund Coronavirus 

1 Besucher:in pro Patient:in und Zimmer

Max. 8 Besucher:innen auf Station
Auf den Psych. Stationen max. 3 Besucher:innen

Besuchszeiten: täglich von 15 - 17 Uhr
Max. 1 Stunde pro Besuch

FFP2-Maske tragen & Hygiene beachten ( Rückseite)

Station

Kontaktverfolgung 
– Digital über die luca-App

Tagesaktueller, negativer Corona-Test
– Mit Bescheinigung einer offiziellen Teststation
– Nur wer bereits zweifach geimpft - und nach der zwei 
ten Impfung zudem mindestens 14 Tage vergangen - und 
einen Impfausweis oder ein Attest eines Arztes vorweist 
und alle vollständig Genesenden, die wiederum ent-
weder eine ärztliche Bescheinigung oder ein negatives 
PCR-Testergebnis, das nicht älter als ein halbes Jahr sein 
darf, vorweisen können und deren Infektion mindestens 4 
Wochen zurück liegt, brauchen kein aktuelles negatives 
Testergebnis.


