Corona Protocol for International Patients
Due to the current state of the corona pandemic, our hospital can only accept urgent medical
treatment requests from international patients until further notice. When urgent care is need, the
health authorities do not require quarantine when for patients arriving directly in the state of
Baden Württemberg with the sole purpose of travel being urgent medical care.
Prior to patient registration and the start of treatment, our hospital will require the p atient to
provide proof of the following negative PCR tests:
-

A negative PCR test result prior to the patient’s travel (must be conducted within 48h of
departure)
A negative PCR test result upon arrival (i.e. at the Airport/ Train Station)
A third PCR test will be conducted by our hospital staff at our clinic at the time of patient
registration

Our hospital also requires that patients and accompanying persons submit all relevant
documentation pertaining to their vaccination status and/or recovery from a CoViD-19 infection to
our international patient office: ipo@umm.de
Please note that in order to minimize the spread of the corona virus, entry into Germany muss be
registered. The mandatory digital registration is possible under the following link:
https://www.einreiseanmeldung.de/#/
Due to the continual changes in global and regional corona regulations, this document is to be
used as an orientation guide and does not replace formal guidelines issued by governing
authorities including the ministry of health and travel.
Additional information is available under the following links:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/faq-testseinreisende.html
https://www.auswaertiges-amt.de/de/quarantaene-einreise/2371468
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Corona-Protokoll für internationale Patienten
Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Corona-Pandemie kann unser Krankenhaus bis auf
Weiteres nur dringende medizinische Behandlungsanfragen von internationalen Patienten
annehmen. Bei dringendem Behandlungsbedarf verlangen die Ge sundheitsbehörden keine
Quarantäne, wenn es sich um Patienten handelt, die direkt in das Bundesland Baden
Württemberg einreisen und deren einziger Reisezweck eine dringende medizinische Behandlung
ist.
Vor der Patientenanmeldung und dem Beginn der Behandlung verlangt unser Krankenhaus vom
Patienten den Nachweis folgender negativer PCR-Tests:
- Ein negatives PCR-Testergebnis vor der Reise des Patienten (muss innerhalb von 48h
vor der Abreise durchgeführt werden)
- Ein negatives PCR-Testergebnis bei der Ankunft (z. B. am Flughafen/Bahnhof)
- Ein dritter PCR-Test wird von unserem Klinikpersonal bei der Patientenanmeldung in
unserer Klinik durchgeführt
Unser Krankenhaus verlangt außerdem, dass Patienten und Begleitpersonen alle relevanten
Unterlagen bezüglich des Impfstatus und/oder der Genesung von einer CoViD-19-Infektion bei
unserem internationalen Patientenbüro einreichen: ipo@umm.de
Bitte beachten Sie, dass eine Einreise nach Deutschland angemeldet werden muss, um die
Verbreitung des Coronavirus zu minimieren. Die obligatorische digitale Registrierung ist unter
folgendem Link möglich:
https://www.einreiseanmeldung.de/#/
Aufgrund der sich ständig ändernden globalen und regionalen Corona -Bestimmungen ist dieses
Dokument als Orientierungshilfe zu verstehen und ersetzt nicht die formalen Richtlinien der
zuständigen Behörden, einschließlich des Gesundheits- und Reiseministeriums.
Weitere Informationen finden Sie unter den folgenden Links:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/faq-testseinreisende.html
https://www.auswaertiges-amt.de/de/quarantaene-einreise/2371468
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