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Medienmittteilung 
Freiburg, 9. Juni 2021 

Besuche neu ab dem ersten Tag des Spitalaufenthalts 
erlaubt 

Da sich die COVID-Situation entspannt hat, hat das freiburger spital (HFR) seine 
Besuchsregeln seit Montag, 7. Juni gelockert. Damit dürfen Patientinnen und Patienten, die 
nicht oder nicht mehr an COVID-19 erkrankt sind, neu ab dem ersten Tag ihres 
Spitalaufenthalts einen Besucher pro Tag empfangen. Bisher waren Besuche erst ab dem 
fünften Tag erlaubt.  

Gute Nachrichten für HFR-Patienten, die nicht oder nicht mehr an COVID-19 erkrankt sind: Sie 
können seit Montag bereits ab dem ersten Tag ihres Spitalaufenthalts – statt wie bisher ab dem 
fünften Tag – einen Besucher pro Tag empfangen. Es gelten folgende Besuchsregeln:  

- Pro Tag dürfen Patienten nur eine Person empfangen und der Besuch darf höchstens eine 
Stunde dauern. 

- Begleitpersonen sind nicht gestattet, ausser wenn die Person Unterstützung benötigt. 
- Die Besuche finden ausschliesslich in den Patientenzimmern statt. 
- Die Besuchszeiten des HFR sind von 14 bis 20 Uhr. 

Weiterhin gelten folgende Schutzmassnahmen: Die Besucherinnen und Besucher müssen jederzeit 
eine Maske tragen, sich vor dem Betreten des Patientenzimmers die Hände desinfizieren und 
Abstand halten. Persönliche Gegenstände (Kleidung, Handtasche usw.) werden auf den Schoss 
oder mit genügend Abstand zum Patienten auf den Boden gelegt. 

Der Besuch von Patienten, bei denen ein Verdacht auf COVID-19 besteht oder die an COVID-
19 leiden, ist weiterhin untersagt. Ausnahmen gelten insbesondere für Patienten in 
lebensbedrohlichem Zustand.  

Für bestimmte Abteilungen gelten Sonderregelungen: 

- Stationäre Aufenthalte in der Gynäkologie und Geburtenabteilung: Es ist jeweils ein 
Elternteil innerhalb der Besuchszeiten des HFR zugelassen. 

- Ambulante Sprechstunden in der Gynäkologie und Geburtshilfe: Die Partner dürfen die 
Patientinnen wieder zu den Sprechstunden begleiten. Doulas sind nach den bisherigen 
Bestimmungen wieder im Gebärzimmer zugelassen. 

- Neonatologie: Mütter haben jederzeit Zugang (Pflege und Stillen). Andere Besucher sind nicht 
erlaubt, weder Grosseltern noch Geschwister. 

- Pädiatrie: Es ist jeweils ein Elternteil ohne zeitliche Beschränkung zugelassen. Andere 
Besucher sind nicht erlaubt, weder Grosseltern noch Geschwister. 

- Patienten in kritischem Zustand: Der zuständige Kaderarzt der Abteilung legt fest, welche 
und wie viele Besucher zugelassen sind. 
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