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Antworten auf häufig gestellte Fragen - Stationen:  
 

Abstrichuntersuchungen 
 
Wie lange dauert der Abstrich (Schnelltest) am Aufnahmetag? 
Der Termin dauert ca. 15-20 Minuten. 
 
Wann und wie erfahre ich das Ergebnis vom Abstrich (Schnelltest)? 
Das Ergebnis der Abstrichuntersuchung erhalten Sie unmittelbar nach dem Test.  
 
Kann ich den Abstrich vom Kinderarzt durchführen lassen und dem AKK dann zuschicken. 
Nein, ein solches Verfahren ist leider nicht zulässig. 
 
Kann ich mich als begleitendes Elternteil, das nicht medizinisch begründet mitaufgenommen wird, auch 
im Altonaer Kinderkrankenhaus abstreichen lassen? 
Ja, wir können einen Abstrich bei Ihnen durchführen. Die Kosten für die Laboruntersuchung bei medizi-
nisch nicht begründeten Mitaufnahmen von Begleitpersonen müssen von der Begleitperson selbst getra-
gen werden.  
 
 

Aufenthalt 
 
Bei geplantem längeren stationären Aufenthalt: Müssen mehrere eigene Mund-Nasen-Schutze mitge-
bracht werden? 
Ja, es müssen mehrere eigene medizinische Mund-Nasen-Schutze mitgebracht werden. 
 
Ab welchem Alter muss mein Kind einen Mund-Nasen-Schutz tragen? 
Ab 7 Jahren. 
 
Was muss ich sonst noch mitbringen?  
Bitte bringen Sie neben den notwendigen Utensilien, die in einem Krankenhaus benötigt werden, ausrei-
chend medizinische Mund-Nasen-Schutze für sich und Ihr Kind sowie einen eigenen Kugelschreiber mit. 
 
 

Begleitung und Besuche 
 
Dürfen wir Eltern im Wechsel zum Besuch unseres Kindes kommen?  
Nein, aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie ist nur eine benannte Besuchsperson zugelassen.  
Wichtig: Wenn eine Begleitperson mit aufgenommen wird, darf keine weitere Person zum Besuchen Ihres 
Kindes kommen. Pro Patient kann höchstens eine Bezugsperson genannt werden.  
 
Wie viele Begleitpersonen dürfen mit aufgenommen werden? 
Es darf nur eine Begleitperson pro Patient mit aufgenommen werden. Auf Intensivstationen sind keine 
Begleitpersonen zulässig. 
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Wer darf kommen? Sind Geschwisterkinder erlaubt? 
Nur ein Elternteil darf kommen. Der Besuch von Geschwisterkindern ist derzeit leider nicht möglich. 
 
Wie viele Stunden dürfen wir uns auf der Station aufhalten?  
Die Besuchszeiten sind von 08:00 – 20:00 Uhr. 
 
Müssen wir beim Besuch im Zimmer bleiben oder darf man sich frei im Haus bewegen?  
Im Rahmen der Kontaktbeschränkungen ist es wichtig, dass Sie sich im Zimmer aufhalten oder aber im 
Außenbereich. Bitte vermeiden Sie jegliche Kontakte im Außenbereich. Bitte achten Sie bei Verlassen des 
Zimmers darauf, konsequent einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 
 
 

Sonstiges 
 
Gibt es bei Ihnen bereits bestätigte Corona Fälle? 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Ihnen darüber keine Auskunft geben dürfen.  


