
 

 

Aktuelle Entwicklung der Corona-Situation /  

Vermeidung eines kompletten Besuchsverbotes: Ab Mittwoch, 01.12.2021 gelten verschärfte 

Regeln für Ihren Besuch 

 

 

Liebe Patientinnen und Patienten, Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

rapide gestiegene Corona-Infektionszahlen machen strengere Maßnahmen zum Schutz von 

Patienten und Mitarbeitenden notwendig. Angesichts dieser beunruhigenden Entwicklung 

haben die Kliniken der Stadt Heidelberg und des Rhein-Neckar-Kreises gemeinsam be-

schlossen, ein generelles Besuchsverbot auszusprechen. Besuche stationär behandelter Pa-

tienten sind dann bis auf wenige und streng reglementierte Ausnahmen nicht mehr mög-

lich. Für Besucherinnen und Besucher mit einer Ausnahmeregelung gilt die 2G-plus-Regel: 

Sie müssen vollständig geimpft oder genesen sein sowie ein aktuelles Testergebnis eines 

zertifizierten Testzentrums vorlegen.  

 

Auch unsere Klinik fällt unter das generelle Besuchsverbot. Da die Aufenthaltsdauer unse-

rer Patienten jedoch länger als in den Akutkliniken ist, können wir in Abstimmung mit den 

örtlichen Behörden in sehr begrenztem Umfang weiterhin Angehörigenbesuche ermögli-

chen.   

 

 

 

An 

alle Patientinnen und Patienten 

und deren Angehörigen 

der Kliniken Schmieder Heidelberg 

 

  

 

 

Kliniken Schmieder  

Heidelberg GmbH   

-Speyererhof- 

 

Geschäftsführung 

 

Heidelberg, 26. November 2021 

 

 



 

Für Patienten in den Phasen B und C ist ein einmaliger Besuch pro Woche bis zu 2 h möglich. 

Für Patienten der Phase D ist ein Angehörigenbesuch alle 2 Wochen bis zu 2 h möglich. 

Voraussetzung hierfür ist die Einhaltung strikter Regeln, die wie folgt gelten: 

 

 Zutritt zur Klinik haben ausschließlich vollständig geimpfte bzw. genesene Perso-

nen (für max. 180 Tage genesen und ärztlich attestiert zu belegen). Bitte halten Sie 

Ihren amtlichen Lichtbildausweis beim Einlass mit bereit.  

 Es muss zwingend ein tagesaktueller Antigen-Schnelltest einer zertifizierten Test-

stelle mitgebracht werden. Dieser Test darf maximal 24h alt sein, wir empfehlen 

dennoch die Durchführung des Tests an Ihrem Besuchstag. Bitte wenden Sie sich 

hierzu an die öffentlichen Teststellen, die Testungen erfolgen wieder kostenfrei. 

 Anmeldung Ihres Besuchs wie gewohnt über unser Online-Besuchssystem.  

 

Wir bitten Sie, Ihre Angehörigen mit ausreichend frischer Wäsche zu versorgen. 

 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir keinerlei individuellen Ausnahmen beim Einlass 

mehr machen können. Besucher, die keinen Nachweis über ihre vollständige Impfung so-

wie eines tagesaktuellen Antigen-Schnelltests erbringen können, können keinen Zutritt zu 

unserer Klinik erhalten. Wir sind dazu gesetzlich verpflichtet.  

 

Im Falle eines gefälschten Impfnachweises oder anderer Betrugsversuche, bringen wir die-

ses unverzüglich zur Anzeige. Bitte begegnen Sie den Empfangsmitarbeitern mit Ruhe und 

Geduld. Sie tun nur ihre Pflicht und tragen mit einer sorgfältigen Einlasskontrolle dazu bei, 

Infektionseinschleppungen in unsere Klinik zu vermeiden.  

 

Besuche oder Treffen von Patienten außerhalb der Klinik sind strengstens untersagt.  

Bitte unterlassen Sie es, Ihre Angehörigen z. B. im Rollstuhl aus der Klinik zu fahren, um 

auf dem Hof, Garten oder Parkplatz ein Zusammentreffen mit nicht angemeldeten Besu-

chern zu ermöglichen. Damit gefährden Sie nicht nur den einzelnen Patienten, sondern die 

Sicherheit aller Patienten und Mitarbeiter der Klinik.  



 

 

Ein unangemeldetes Betreten der Klinik müssen wir als Verstoß gegen das Infektions-

schutzgesetz sowie die Corona-Schutzverordnung zur Anzeige bringen. Hierfür bitten wir 

um Ihr Verständnis.  

 

Uns ist bewusst, wie wichtig die Besuche für Sie sind und wir verstehen, dass diese Situation 

für alle nicht leicht ist. Die Maßnahmen dienen dazu, den bestmöglichen Schutz unserer 

Patienten sowie unseren Mitarbeitern auch weiterhin zu gewährleisten. Sie dienen auch 

dazu, die Patientenbesuche, wenn auch in reduzierter Form, gegenwärtig überhaupt weiter 

ermöglichen zu können.   

 

Wir bitten Sie sehr herzlich um Ihre Unterstützung und dem Befolgen der neuen gesetzli-

chen Verpflichtungen für Ihren Besuch. 

 

Ihre Kliniken Schmieder Heidelberg 


