
Klinikum Mittelbaden, 21.05.2021: 

Patientenbesuche haben im Klinikum Mittelbaden Priorität

„Besuche sind ein wesentlicher Bestandteil für den Hei-
lungsprozess. Sie tragen entscheidend zur psychischen 
und physischen Gesundung unserer Patienten bei. Des-
halb haben wir auch in der Coronazeit die Besuchsmög-
lichkeiten so lange und so umfassend wie möglich auf-
rechterhalten “, so PD Dr. Thomas Iber, der Medizinische 
Geschäftsführer des Klinikums Mittelbaden. Im Gegensatz 
zu umliegenden Krankenhäusern konnten in den Kliniken 
Baden-Baden Balg, Bühl und Rastatt die Patienten von ih-
ren Angehörigen und Freunden noch lange, trotz Corona, 
besucht werden. Und ein dann doch noch erforderliches 
Besuchsverbot wurde so kurz wie möglich gehalten. 

Auch hier unterscheidet sich das Vorgehen des Klinikums 
Mittelbaden von Nachbarhäusern. Möglich machte dies 
ein striktes eigenes Hygienekonzept, welches kontinuierlich überprüft und angepasst wurde, ein eigenes Testzentrum, 
eine Security vor den Klinikeingängen und das Mitmachen des Klinikpersonals. Die Coronazeit ist von zahlreichen und sich 
ständig ändernden Vorgaben geprägt. Der interne und externe Informationsfluss sowie die zeitnahe Anpassung der Vor-
gaben sind besonders wichtig. Jede Änderung löst eine Kettenreaktion an Aufgaben aus. Da bedeuten teils sehr kompli-
zierte Besuchsregelungen nur zusätzlichen Aufwand d.h. mehr Personal und mehr Arbeit. Durch ein generelles Besuchs-
verbot kann dies natürlich vermieden werden. Doch im Klinikum Mitlebaden war man sich einig, dass Patientenbesuche 
Priorität haben. „Der zusätzliche Aufwand wurde nie in Frage gestellt weil für Alle das Wohl der Patienten im Vordergrund 
stand und steht“ erläutert Daniel Herke, der Kaufmännische Geschäftsführer des Klinikums Mittelbaden. Und so freuen 
sich Patienten und Mitarbeitende im Klinikum Mittelbaden, dass ihr Besuchsverbot schon seit über einer Woche wieder 
der Vergangenheit angehört und heißen alle Besucher willkommen. 

Die aktuellen detaillierten Besuchsregeln für die Einrichtungen des Klinikums Mittelbaden befinden sich auf der Website 
des Klinikums unter https://www.klinikum-mittelbaden.de
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(Foto A. Fabry)
Im Klinikum Mittelbaden sind Besucher immer willkommen



Pressemitteilungen 2020

Unternehmenskommunikation

info@klinikum-mittelbaden.de                                                                                          
Ihre Ansprechpartner: Sybille Müller-Zuber
   Ariane Runge

Seite  2/2


