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7. Januar 2022 
 

Klinikum passt Zutrittsregeln auch für  
ambulante Patient*innen und Kinder an 

Zutritt nur noch mit aktuellem negativen Testergebnis 
 
Im Klinikum Wolfsburg gelten angesichts der hochansteckenden Omikron-Variante von der 
kommenden Woche an angepasste Zutrittsregeln. Ab Montag, 10. Januar 2022 müssen auch alle 
Patient*innen, die im Klinikum rein ambulant behandelt oder untersucht werden (z.B. in 
Sprechstunden), am Haupteingang einen aktuellen negativen Covid-19-Test vorzeigen. Diese 
Regelung gilt unabhängig des Impf- und Genesenen-Status und zusätzlich für alle Kinder, auch 
wenn diese jünger als 6 Jahre alt sind. Hintergrund für die veränderten Vorgaben sind die sehr 
dynamische Corona-Infektionslage und die rasant gestiegene Zahl an Neuinfektionen. Bereits am 
22. November 2021 trat die Testpflicht für alle Besucher*innen von stationären Patient*innen in 
Kraft. 
 

Um Zutritt zum Klinikum zu erhalten, ist ein Antigen-Schnelltest, der nicht älter als 24 Stunden ist, 
beziehungsweise ein PCR-Test, der nicht länger als 48 Stunden zurückliegt, erforderlich. 
Zusätzlich müssen Erwachsene im Klinikum verpflichtend eine FFP2-Maske (ohne 
Atemauslassventil) tragen. Wenn möglich, sollten auch Kinder einen Mund-Nasen-Schutz 
aufsetzen. Die Testung aller Notfallpatienten wird im Klinikum im Rahmen der Behandlung 
vorgenommen. 
 

Ausnahmen von der Testpflicht sind nur in besonderen medizinischen und humanitären Fällen 
möglich: z. B. auf der Palliativ- und Intensivstation. Eine Begleitperson kann bei Entbindungen im 
Kreißsaal grundsätzlich weiter anwesend sein. Ansonsten ist eine Begleitperson aber nur 
gestattet, sofern sie aus medizinischen Gründen erforderlich ist oder aus ethischen Gründen 
befürwortet wird. Der ärztliche Dienst muss ihr zugestimmt haben und die Begleitperson einen 
aktuellen negativen Corona-Status nachweisen können. 
 
Die allgemeine Testpflicht gilt nicht, wenn das Test-Zentrum des Klinikums zum Zweck der 
Testung betreten wird. Auch hier muss jedoch die FFP2-Maskenpflicht eingehalten werden. 
Masken können bei Bedarf am Haupteingang des Klinikums sowie im Test-Zentrum für einen 
Euro erworben werden.  
 

Trotz aller erforderlichen Einschränkungen hält das Klinikum Wolfsburg weiter daran fest, 
Patientenbesuche zu ermöglichen. Sie sind täglich zwischen 14:30 und 17:30 Uhr möglich. Am 
Haupteingang ist eine digitale Registrierung erforderlich. Erwachsene stationäre Patienten dürfen 
pro Tag einen Besuch für eine Stunde erhalten. 
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