Hinweise zu unseren Corona Sicherheitsmaßnahmen
Informationsblatt für Patienten.

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,
die Corona-Pandemie beherrscht weiterhin unser Leben und führt dazu,
dass wir bis auf weiteres in vielen Bereichen des täglichen Lebens mit
Einschränkungen leben müssen. Da jedoch unverändert akute und
chronische Erkrankungen, aber auch akute Verletzungen und degenerative Veränderungen trotz Corona existieren
und den Menschen das Leben zusätzlich erschweren, ist es für uns selbstverständlich, alle Leistungen unserer Klinik
weiterhin in vollem Umfang anzubieten. Um dies unter dem größtmöglichen Schutz für Patienten und Personal
durchführen zu können, haben wir ein ausgefeiltes Sicherheitskonzept entwickelt!

Was tun wir alles für Ihre Sicherheit:
 Tägliche Antigen-Schnelltests aller Mitarbeiter mit Patientenkontakt
 Hoher Anteil an geimpften Mitarbeitern
 Permanentes Tragen von FFP-2 Masken aller Mitarbeiter
 Einlasskontrolle aller ambulanten und stationären Patienten
 Antigen-Schnelltest aller stationären Patienten
(erst mit negativem Testergebnis geht der Patient auf Station)
 Nach Aufnahme auf Station nochmals Kontrolle durch PCR-Test
 PCR-Test vor anstehender Reha

Was müssen Sie tun:
 Bleiben Sie bitte mit Krankheitssymptomen zu Hause und wenden Sie sich zunächst an Ihren Hausarzt.
 Bitte bringen Sie eine FFP-2 Maske mit. Diese ist im gesamten Klinik-Gebäude und auf dem gesamten
Klinik-Gelände zu tragen. Stationäre Patienten dürfen in ihrem Zimmer die Maske abnehmen, da hier alle
Mitpatienten getestet sind. Aufgesetzt werden muss die Maske, wenn Pflegepersonal, Ärzte oder andere Mitarbeiter das Zimmer betreten.
 Haben Sie bitte etwas Geduld, da die Schnelltests zum Teil Zeit erfordern
(Ergebnis des Schnelltests erst nach 15min).

Auf was müssen wir zurzeit verzichten:
 Bei ambulanten Patienten ist eine Begleitperson nur in einer Ausnahmesituation möglich.
 Besucher für stationäre Patienten sind nur mit 2 G plus zulässig. Dies gilt auch im Außenbereich des
Krankenhauses.

Wir hoffen, dass trotz der beschriebenen Einschränkungen der Aufenthalt in unserem Krankenhaus so angenehm wie
möglich für Sie abläuft.
Die Sicherheit für Sie und unser Personal steht für uns an erster Stelle!
Gemeinsam werden wir es schaffen, unsere medizinischen Kompetenzen auch weiterhin anzubieten und für Sie da zu
sein.
Ihre Klinik-Leitung

