
Fragebogen für Besucher – Coronavirus (SARS-CoV-2)  
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

in Zeiten der Corona-Krise ist es wichtig, unsere Patienten vor der weiteren Ausbreitung des Coronavirus  

zu schützen. Daher sind Besuche grundsätzlich erst ab dem siebten stationären Tag - von einer namentlich 

benannten Kontaktperson - möglich. Bitte halten Sie Ihren Personalausweis bereit.  

Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe.  

 

 

1. Kontaktdaten 

Name, Vorname:  ______________________________________ Geburtsdatum: ____________ 

 

Privatadresse:   _______________________________________________________________ 

 

Telefon:   _______________________________________________________________ 

 

Patientenname:   ___________________________________ Station: __________________ 

 

Besuchszeit:  ______________  ____________ Uhr ______________ Uhr
   Datum    Beginn   Ende  

 

 

2. Fragen zum Gesundheitszustand 

a.) Hatten Sie in den letzten 4 Wochen eine nachgewiesene Corona-Erkrankung?   □ nein  □ ja 

b.) Hatten Sie in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einer an Corona erkrankten Person  

     oder waren Sie selbst in häuslicher Quarantäne?      □ nein □ ja 

c.) Hatten Sie in den letzten 14 Tagen mindestens eines der folgenden Symptome: 

     Fieber, Husten, Gliederschmerzen, Geruchs-/Geschmacksstörungen?    □ nein □ ja 

d.) Sind Sie in den letzten 14 Tagen im Ausland gewesen?      □ nein □ ja 

 

     Wenn ja, wo   ______________________ 

 

e.) Fiebermessung: ______________________°C  
   gemessene Temperatur 

 

Gemäß der Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 (Coronaschutzverordnung Corona SchVO, gültig ab  

16. Mai 2020) des Landes Nordrhein-Westfalen sind wir verpflichtet, die o. g. Daten von Besuchern ausschließlich zum Zweck der Auskunftserteilung 

gegenüber dem Gesundheitsamt oder der Ortspolizeibehörde nach §§ 16, 25 Infektionsschutzgesetz (IfSG) zu erheben und zu speichern. Demnach 

darf ein Besucher die Einrichtung nur besuchen, wenn sie oder er die o. g. Daten der Leitung der Einrichtung vollständig und zutreffend zur Verfü-

gung stellt. Darüber hinaus speichern wir diese Daten im Rahmen der Behandlung der besuchten Patienten in unserem Hause. Da die Folgen einer 

solchen Infektion eines Patienten dessen Behandlung erheblich beeinflussen können, wird dieser Fragebogen gegebenenfalls entsprechend der übli-

chen Empfehlungen der Deutschen Krankenhausgesellschaft zur Aufbewahrung einer stationären Behandlungsakte (bis zu 30 Jahre) aufbewahrt.  

 

 Ich habe zur Kenntnis genommen, dass gemäß Coronaschutzverordnung vom 16. Mai 2020 ordnungs-

widrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig ein Krankenhaus entgegen der Regelung in § 5 Abs. 1 bis 9 

betritt und sich nicht an die verordneten Hygieneregeln, Abstandsgebote und Mund-Nasen-Schutzpflicht 

hält.  

 

____________________    __________________________________ 
Essen, Datum      Unterschrift 


