
Liebe Besucherinnen 
und Besucher, 
bitte beachten Sie die jeweils gültige 
Besucherregelung am Krankenhaus Tirschenreuth & Kemnath.

Besucherregelung je nach 
aktueller Corona-Ampelphase:

Allgemeine Regelungen:

» Besuchszeiten: 10:00 bis 16:00 Uhr, Besuchsdauer: maximal 2h!

» Patienten dürfen täglich nur von einer Person besucht werden!

» Sterbebegleitung und die Begleitung bei Geburt ist ausnahmslos möglich!

» Begleitpersonen für Besucher sind ebenfalls nur in besonderen Ausnahmefällen 
gestattet und müssen im Einzelfall mit den Stationen abgesprochen werden!

» Für die Registrierung füllen Sie bitte das Formular zur Kontakterfassung aus und geben dieses bei der Re-
zeption / dem Sicherheitsdienst ab. Dieses Formular muss nach dem Besuch nicht mehr abgeholt werden 
und wird automatisch nach der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist vernichtet. 
Das Formular muss bei jedem Besuch neu ausgefüllt werden!

» Handwerker, Taxifahrer, Vertreter etc. müssen sich ebenfalls per Formular zur Kontakterfassung registrieren!

» Sollten Sie coronatypische Symptome haben, sehen Sie bitte von einem Besuch ab!

» Kein Besuch von Patienten mit einer Corona-Infektion oder mit Verdacht auf eine Corona-Infektion!

Bitte beachten Sie die geltenden Hygieneregeln (Händedesinfektion, FFP-2-Maske, 
1,5m Abstand) und bringen Sie Ihre eigene FFP2-Maske mit, die durchgehend 
während Ihres Besuchs getragen werden muss!
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     *vollständiger Impfschutz: ab Tag 15 nach der zweiten Impfung oder einer Impfung nach durchgemachter 
       Corona-Infektion mit Vorlage des Impfpasses und Ausweis
  **genesene Personen: zwischen Tag 28 und 6 Monaten nach Corona-Infektion mit Vorlage einer Bestätigung über die Infektion

2G 2G
plus

3G
plus

• vollständiger Impfschutz*  
• genesene Personen**
• Vorlage der Bestätigung eines negativen PCR-Corona-Testergebnisses, nicht älter als 48h

• vollständiger Impfschutz* 
• genesene Personen**

• vollständiger Impfschutz* 
• genesene Personen** 
+ zusätzlich Vorlage eines negativen 
Corona-Testergebnisses
(PCR-Test max. 48h, Antigentest max. 24h alt)

Hier fi nden Sie 
Informationen zur aktuellen 

Corona-Ampelphase
www.corona-ampel-bayern.de

• vollständiger Impfschutz
• genesene Personen**
• Vorlage der Bestätigung eines negativen Corona-Testergebnisses (PCR- oder Schnelltest, 

durchgeführt von z.B. Hausarzt, Apotheke, Testzentrum), nicht älter als 48h

3G


