
 
    
 

 

 

Pressemitteilung – 29. Juni 2021  

Neue Besucherregelung ab dem 14. Juli 2021  

 
In der KLINIK BAVARIA Kreischa gelten ab dem 14. Juli 2021 neue Besucherregelungen. 

Die Sächsische Corona-Schutzverordnung verlangt für das Betreten der Kliniken ein 

einrichtungsbezogenes und bewohnerorientiertes Besuchskonzept. Deshalb gilt auch in 

der KLINIK BAVARIA weiterhin das Hygienekonzept für Besucher.  

Zwar lässt eine sinkende 7-Tage-Inzidenz bei den Neuinfektionen mit dem Corona-Virus 

vorsichtige Lockerungen der Besucherregelungen zu. Jedoch zwingen die aktuellen 

Entwicklungen bei den Virusvarianten zu weiterer Vorsicht. In der Bundesrepublik wurde 

bereits vielerorts die gefährliche Delta-Variante des Virus nachgewiesen, die von 

Virologen als sehr gefährlich eingestuft und vor der deshalb öffentlich gewarnt wird. Wir 

müssen daher weiterhin sehr vorsichtig sein. Unsere Patienten sind zum Teil sehr schwer 

und lebensbedrohlich erkrankt. Wir müssen daher das Risiko so gering wie möglich 

halten und unsere Patienten bestmöglich schützen.  

Unsere Besucherregelungen werden regelmäßig von unserer Hygienekommission 

geprüft und dem Infektionsgeschehen angepasst. Derzeit können Besuchszeiten auf 

unserer Homepage www.klinik-bavaria.de oder telefonisch gebucht werden. Ab dem 

14.07.2021 können wir dort eine weitere zusätzliche Besuchseinheit an den bisherigen 

drei Tagen für je eine Stunde bereitstellen. Damit können wir dem dringenden und sehr 

verständlichen Wunsch unserer Patienten und ihrer Angehörigen auf mehr 

Besuchsmöglichkeiten nachkommen. Es besteht dann für jeden Patienten die 

Möglichkeit, zumindest einmal wöchentlich von einem Angehörigen Besuch für eine 

Stunde zu erhalten. Daneben sind weitere Termine für Betreuer zur Absprache mit dem 

Sozialdienst oder für Arztgespräche möglich. Weitere Besuchsmöglichkeiten gibt es für 

palliativ versorgte Patienten. Auch unterstützen wir unsere Patienten, mit ihren 

Angehörigen via Skype zu kommunizieren.  

Das aktuelle Hygienekonzept für Besucher ist auf unserer Homepage eingestellt, auch 

Formulare stehen zum Download bereit. Derzeit sind Besuche nur nach negativem Test 

(PoC max. 24 h oder PCR max. 48 h alt); dies gilt auch für vollständig Geimpfte oder 

Genesene. Wir wissen aus vielen Berichten, dass auch diese Personengruppen Träger 

des Virus und damit auch infektiös sein können, auch wenn sie nicht oder weniger 

schwer erkranken. Auch die bisher üblichen Hygieneregeln sind weiterhin zu beachten: 

Tragen von Medizinischer Mund-Nase-Bedeckung / FFP-2-Maske, Einhaltung des 

Abstands und Kontaktnachverfolgbarkeit.  

Eine Testmöglichkeit besteht weiterhin in unserem Testzentrum an der Dresdner Straße. 

Ein Termin für das Testzentrum kann ebenfalls über die Homepage der Klinik gebucht 

werden. 
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