
Information für Besucher/ Angehörige
Information sheet for relatives/visitors

Medizinische Hochschule Hannover 
Knochenmark- und Stammzelltransplantation
Station 79
Carl-Neuberg-Straße 01
30625 Hannover
Tel.: 0511/ 532 3262



Informationsblatt für Angehörige/Besucher

Liebe Angehörige und Besucher,

um Ihren Besuch auf Station 79 zu erleichtern, möchten wir Sie mit 
einigen Notwendigkeiten vertraut machen.  

Vor Betreten der Station 79 bitte klingeln, ggfs. das Telefon 
(Telefon-Nr.: 3262) rechts neben der Klingel benutzen. Wir nehmen 
per Sprechanlage Kontakt mit Ihnen auf.
Bei Erstbesuch bitte das Pflegepersonal darüber informieren.

Nach Aufforderung kräftig an der jeweiligen Umkleidetür (Damen/
Herren) ziehen.
In der Umkleide tauschen Sie bitte Ihre private Kleidung gegen 
Bereichskleidung inklusive Schuhe aus.
Wertsachen nehmen Sie mit auf Station.
Das Mitbringen von Topf- und Schnittblumen ist untersagt.
Falls Sie einen Infekt haben, halten Sie Rücksprache mit dem 
Pflegepersonal.
Kinder ab 14 Jahre dürfen die Station betreten. Für jüngere Kinder 
steht eine Hortbetreuung in der Ladenstraße zur Verfügung. Mo- Fr. 
9:00-12:00 Uhr und 15:00-18:00 Uhr.

Mitgebrachte Flaschen und Dosen müssen vor Betreten des Zimmers 
vom Personal abgewischt werden.
Selbstgekochte Speisen zum Erwärmen immer beim Pflegepersonal 
abgeben.
Vor Betreten des Zimmers führen Sie eine Händedesinfektion durch 
und legen  
je nach Hinweisschild an der Zimmertür einen Mundschutz an.
Bei Mundschutzpflicht in den Zimmern dürfen Sie keine Getränke 
und Speisen zu sich nehmen. (Dafür verlassen Sie bitte das Zimmer.)
Bitte beachten Sie die Besucheranzahl im Zimmer:
2-Bettzimmer -  2 Besucher pro Patient
1-Bettzimmer -  3 Besucher pro Patient

Wir möchten Sie noch darauf hinweisen, dass wir am Telefon keine 
Auskünfte über Patienten erteilen. Wenden Sie sich bitte an die 
Stationsärzte.

Rauchen ist nur an den Raucherpoints auf dem MHH-Gelände 
zugelassen.

Bei Unklarheiten/Fragen wenden Sie sich bitte ans Pflegepersonal.

Information sheet for relatives/visitors

Dear relatives and visitors,

To make your visit to this ward easier for you, we would like to 
familiarize you with some necessities.

Before entering the ward, please ring the bell, or use the telephone 
(tel.no.3262) on the right of the bell if need be. We will contact you 
by intercom.                                                                                                       
If it is your first visit, please inform the staff.

When asked to,  pull the respective dressing-rooms door (Ladies/
Gentlemens) strongly.                                                                                                                    
Once in the dressing-room, change your private clothing for unit 
clothes, inclusive of shoes.                                                                                                                         
Take valuables on to the ward with you. 
Plants and flowers are not allowed to bring in.
In case of yourself having some kind of infection, please consult the 
nursing staff.
Children from the age of 14 can enter the ward. A day-nursery is 
available in the main hospital passage. Mo – Fr  9:00 til 12:00 and 
15:00 til 18:00 h. 

Brought along bottles, cans and tins for the patients have to be 
wiped by the staff before entering the patients room.
Self made meals, for heating up, need to be given to the nursing 
staff.

Before entering the patients room you need to wash and disinfect 
your hands and, according to the sign on the door, put a facemask on.
If a facemask is necessary, you aren’t allowed to consume either 
drinks or food in the room ( Please go outside to do so).
Please pay attention to the number of visitors:
2 bed room: 2 visitors per patient
1 bed room: 3 visitors

We would like to point to the fact that we don’t give information 
about the patients on the telephone. Please see the doctors for that.

Smoking is only permitted in designated smoking areas on the 
premises.

If you have any further questions, do not hesitate to contact the 
nursing staff.


