Wichtige Informationen in Zeiten der Corona-Pandemie
Sehr geehrte Patientinnen und Patienten,
dank unseres Hygiene- und Sicherheitskonzeptes können Sie unbesorgt Ihren Aufenthalt
bei uns antreten. Auch bei uns gelten die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts. Wir
tragen Vorsicht, dass alle gesund bleiben. Vor Beginn Ihres Aufenthalts möchten wir Sie über
einige wichtige Verhaltensregeln informieren.
Wir möchten gemeinsam mit Ihrer Unterstützung die Ausbreitung des Corona-Virus weiter
verhindern. Da das Virus sehr ansteckend ist, sind wir zu Ihrem eigenen, aber auch zum
Schutz von Mitarbeitern und Mitpatienten, auf Ihre Kooperation angewiesen.

Warum ein Aufenthalt bei uns sicher ist (Maßnahmen zu Ihrer Sicherheit):
> Jeder Patient hat selbstverständlich ein Einzelzimmer.
> Wir haben unsere Abläufe so organisiert, dass der Mindestabstand von mind. 1,5 m sowie
weitere Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts und des Gesundheitsamtes eingehalten
werden können.
> Überall in unserer Klinik finden Sie Handdesinfektionsspender. Händedesinfektion
vor/nach therapeutischen Anwendungen sowie vor Betreten des Speisesaals. Benutzen
Sie die Toilette auf Ihrem Zimmer und weniger die öffentlichen Toiletten.
> Für unsere Mitarbeiter gibt es ein detailliertes Hygienekonzept ebenso handeln wir nach
den Richtlinien des Robert-Koch-Instituts.
> Ein Mund-Nasen-Schutz ist in der gesamten Klinik unerlässlich und muss getragen
werden. Ausnahmen sind bei Sprechstunden oder der Einzeltherapie, wenn eine
Trennscheibe dies erlaubt.
> Hände sollten regelmäßig mit Wasser und Seife gewaschen werden, auch nach den
therapeutischen Behandlungen. Vermeiden Sie Händeschütteln und Umarmungen.
> Halten Sie trotz des Mund-Nasen-Schutzes den erforderlichen Abstand von 1,5 m ein.
Wenn Sie husten müssen, dann bitte in die Armbeuge.
> Alle Zimmer und Therapieräume werden regelmäßig gelüftet, achten auch Sie in
Ihrem Zimmer darauf.
> Vermeiden Sie große Menschenmengen und schützen Sie sich auch im Ort, in den
Geschäften und Gaststätten durch das korrekte Tragen des Mund-Nasen-Schutzes.
> Wir haben unser Therapieangebot, die Essenszeiten und das
Freizeitprogramm der besonderen Situation angepasst.
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Wird jeder Patient auf Corona getestet?
Wir messen die Körpertemperatur jedes Patienten, fragen Risikokonstellationen ab und verfügen
über den Schnelltest SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test der Firma Roche.

Werden Mitarbeiter flächendeckend auf Corona getestet?
Unsere Mitarbeiter handeln verantwortungsbewusst, haben verbindliche Dienstanweisungen,
was Aufenthalte in Risikogebieten angeht, achten auf ihre Körpertemperatur und
Krankheitssymptome. Bei Bedarf verfügen wir über den Schnelltest SARS-CoV-2 Rapid
Antigen Test der Firma Roche.

Kontakte während des Aufenthalts
> Es sind derzeit keine Besucher oder Begleitpersonen in der Klinik erlaubt.
> Es ist nicht empfehlenswert Ihre Angehörigen außerhalb der Klinik zu treffen. Sie gefährden
durch zusätzliche Kontakte die anderen Patienten und Mitarbeiter der Klinik. Wenn Sie Ihre
Angehörigen unbedingt treffen möchten, achten Sie auf die Abstandsregeln und tragen
Sie beide einen Mund-Nasen-Schutz.
> Sie dürfen die Klinik grundsätzlich verlassen. In Baden-Württemberg empfehlen wir in
Ihrem eigenen Interesse, Ausflüge und nicht zwingend notwendige Einkäufe möglichst
zu vermeiden sowie Menschenansammlungen z.B. im Kino / in gastronomischen
Einrichtungen / im öffentlichen Personennahverkehr fern zu bleiben.
> Mit Rücksicht auf die anderen Patienten möchten wir die Ansteckungsmöglichkeiten
„von außen“, so auch durch Begleitpersonen und Besucher, so gering wie möglich halten.
Deshalb sind Übernachtungen und das Betreten der Klinik derzeit nicht möglich.

Wie wird der geforderte Mindestabstand eingehalten?
Wir richten uns für Therapiebereiche etc. nach den Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes.
Für den Speisesaal, die Aufenthaltsräume sowie Aufzüge und öffentliche Bereiche haben wir
spezielle Nutzungsbegrenzungen definiert. Wir richten die Gruppengröße der Therapien
nach den räumlichen Gegebenheiten, so dass der gebotene Abstand eingehalten wird.
Um auch im Speisesaal die Abstandsregelungen einhalten zu können, wird in zwei
Schichten gegessen.

Erkältungssymptome
Wir fragen Sie bereits vor Anreise nach eventuellen Krankheitssymptomen.
Bitte bleiben Sie bei auftretenden Symptomen auf Ihrem Zimmer und verständigen
Sie den Pflegedienst. Es kommt umgehend ein Mitarbeiter des Pflegedienstes zu Ihnen.
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser Personal, wir helfen Ihnen gerne weiter.
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