Informationen für Besucher im NTZ Duisburg

Sehr geehrte Damen und Herren,

um Ihnen den Besuch Ihrer Angehörigen/Freunde trotz anhaltend hoher Corona-Fallzahlen
weiterhin zu ermöglichen, sind wir unter der Einhaltung des einrichtungsbezogenen Hygieneund Infektionsschutzkonzeptes gezwungen, von unserem gewohnten Ablauf deutlich
abzuweichen.
Pro Besuchstermin dürfen max. 2 Personen (davon mindestens 1 Erwachsener) erscheinen.
Um Ansteckungsrisiken gering zu halten und sich und Ihre Angehörigen/Freunde zu schützen,
bitten wir Sie, bereits bei der Anmeldung an der Klinikpforte einen Fragebogen gewissenhaft
auszufüllen, der nur wenige Corona-spezifische Fragen enthält. Des Weiteren wird bei jedem
Besucher ein Corona-Schnelltest durchgeführt. Bei negativem Testergebnis können Sie den
Besuch wahrnehmen. Kinder unter 6 Jahren sind von der Testung ausgenommen.
Weiterhin wird bereits vor Betreten des Klinikgeländes im Rahmen der Sicherheitskontrolle eine
Temperaturmessung durchgeführt. Sollten Sie am Besuchstag Erkältungs- bzw. Krankheitssymptome aufweisen, die auf eine Corona-Infektion hinweisen könnten, möchten wir Sie bitten,
von dem geplanten Besuch Abstand zu nehmen und einen neuen Besuchstermin zu
vereinbaren.
Auf dem gesamten Klinikgelände besteht die Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz („Maske“) zu
tragen. Ausgenommen sind auch hier Kinder unter 6 Jahren. Einen Mund-Nasen-Schutz erhalten
Sie im Rahmen der Einlasskontrolle. Sie dürfen auch einen eigens mitgebrachten Mund-NasenSchutz nutzen.
Zusätzlich bitten wir Sie, jeglichen Körperkontakt (Händeschütteln, Umarmungen, usw.) zu
unterlassen, die gängige Abstandsregelung (1,5 Meter) einzuhalten und sich bei Bedarf die
Hände zu waschen. Dies gilt auch, wenn Sie sich mit Ihrem Angehörigen/Freund allein im
Besucherzimmer aufhalten.
Sollten die Hygienemaßnahmen nicht eingehalten werden, muss Ihr Angehöriger/Freund
konkrete, individuell festzusetzende Hygienemaßnahmen umsetzen, zu denen auf jeden Fall
das Tragen einer Mund-Nasen-Schutzmaske für die folgenden 10 Tage zählt. Ein erneuter
Besuch kann dann erst nach einem Gespräch mit dem/der für Ihren Angehörigen/Freund
zuständigen Therapeuten/-in stattfinden.

Speisen und/oder Getränke können zum Besuch mitgebracht werden. Sollten diese nicht
verzehrt werden, müssen die Lebensmittel nach dem Besuch wieder mitgenommen oder durch
das NTZ-Personal entsorgt werden.
Es ist uns bewusst, dass die dargestellten Abweichungen vom gängigen Besuch eine
Herausforderung für Sie und Ihren Angehörigen/Freund darstellen und eine unnatürliche
Situation herbeiführen. An dieser Stelle können wir Sie ausdrücklich um Akzeptanz und
Befolgung der Regeln bitten.

Danke für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung.

Dr. Dita Zimprichová
Maßregelvollzugsleitung
Chefärztin

Hiermit bestätige ich, vor meinem Besuch im Niederrhein Therapiezentrum Duisburg gGmbH
über die Hygienemaßnahmen informiert worden zu sein und verpflichte mich, diese
einzuhalten.
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