
Aktuelle Information zur COVID -19-Pandemie 

Hygienerichtlinien für Besucher im Hospiz Radebeul 

Mit Beginn der neuen SächsCoronaSchVO am 01.10. 2022 ergeben sich Änderungen in 

einigen Lebensbereichen und den Arbeitsstätten. Unser Hygienekonzept wurde auf 

dieser Grundlage angepasst und ist seit dem 22. November 2021 in Kraft. 

 Besuche unserer Patienten/Gäste sind ab dem 01. Oktober 2022 für Angehörige wie 

folgt möglich: 

 

 mit und ohne vollständigen Impfschutz, sowie Genesen:  

o nach einem Antigen- oder PCR-Test mit tagesaktuellem Nachweis – 

Gültigkeit bis zu 24 Stunden 

 

 Besuche können wieder für alle Personen ohne registrierter Kontaktliste am Tag im 

Haus stattfinden.  

 Wir bieten Ihnen einen kostenlosen Antigen-Test, immer wochentags, von 12:00 

bis 14:00 Uhr, im Hospiz Radebeul an. Samstags, sonn- und feiertags sind keine 

Testungen möglich. Bitte vereinbaren Sie telefonisch einen Termin bei der 

Hospizleitung um Wartezeiten zu vermeiden. Externe Testergebnisse mit gültigem 

Nachweis sind möglich, bitte im Original vorlegen (Antigenselbsttest werden nicht 

anerkannt). 

 Es dürfen nur Besucher die keine Symptome der Krankheit Covid-19 aufweisen das 

Hospiz betreten. Zur Kontaktverfolgung für eine eventuelle Infektionskette ist eine 

Registrierung für Angehörige die zum Besuch kommen wollen, weiterhin 

unumgänglich. Vor Betreten des Patientenzimmers melden Sie sich bitte beim 

Pflegepersonal an.  

 Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung mit einer FFP2-Maske ist für alle 

Besucher im gesamten Hospiz zwingend erforderlich (auch im Zimmer am 

Patienten/Gast). 

 Beim Betreten bzw. Verlassen der Einrichtung müssen sich alle Personen die Hände 

desinfizieren (Spender gleich rechts neben Eingangstür). 

 Die Husten- und Niesetikette ist zu beachten und einzuhalten.  

 Wenn es der Gesundheitszustand des Patienten/Gäste erlaubt, sind der Aufenthalt 

und die Aktivitäten im Freien gegenüber geschlossenen Räumen der Vorzug zu 

geben. 

 Hinweise sowie Aufforderungen der Mitarbeiter/innen zur Einhaltung der Hygiene- 

und Infektionsschutzanforderungen im Hospiz sind zu befolgen, Verstöße werden 

mit Hausverbot geahndet.  

 Kontakte von Patienten/Gästen außerhalb der Einrichtung sind erlaubt, allerdings 

sind auch hier die gültigen Gebote und Regeln im öffentlichen Raum unbedingt 

einzuhalten.  

 Den Mitarbeitern im Ehrenamt gelten für Besuchszwecke am Patienten/Gast die 

gleichen Regeln wie für Angehörige/Besucher im Hospiz Radebeul. Die 

beschriebenen Hygienerichtlinien sind zwingend einzuhalten.  

 Aufgrund der aktuellen Situation ist eine Speisen- und Getränkeversorgung für Gäste 

derzeit nur im Freibereich möglich. (außer Hospizgast im Gästebereich) 



Regelmäßige Händehygiene und die Vermeidung des Hand-Gesichts-Kontaktes gilt 

insbesondere auch für Eltern und Sorgeberichtigte, dass ihre Kinder oder Schutzbefohlenen 

diese Richtlinien auch einhalten.  

Abhängig von den regionalen Infektionsparametern können die zuständigen Behörden 

weitere Maßnahmen ergreifen, die der Eindämmung des Infektionsgeschehens dienen. 

Besteht diese Notwendigkeit, werden wir Sie unverzüglich darüber informieren. 

Wir bitten um Kenntnisnahme und Umsetzung der neuen Besucherregelung und danken für 

Ihr Verständnis! 

Radebeul, 01.10.2022 

 
 
Andreas Rost 
Einrichtungsleiter 
Hospiz Radebeul 
 
 
 
 


