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Wichtige Hinweise  

zum Schutz vor Infektionen mit dem Covid 19-Virus  

 

Liebe Patientin, Lieber Patient,  

 

aufgrund der ernsten Lage zur Infektionsverbreitung mit dem neuartigen Corona-Virus 

möchten wir Sie auf folgende Dinge aufmerksam machen.  

Sie leiden an einer Herz-Kreislauferkrankung, gegebenenfalls kombiniert mit anderen 

Leiden, so dass Sie unabhängig von Ihrer Altersgruppe ein deutlich erhöhtes Risiko haben 

einen schweren Verlauf zu erleiden, wenn Sie eine Corona-Infektion bekommen. Das heißt, 

nicht nur aus Rücksicht auf Ihre Mitpatienten, sondern in Ihrem eigenen Interesse, sollten Sie 

unsere Hinweise äußerst ernst nehmen.  

Bedenken Sie bitte, dass Sie sich hier in unserer Klinik in einem geschützten Rahmen 

befinden, da Ihre Vordiagnose bekannt ist und wir durch Filtermethoden das Risiko einer 

eingeschleppten Infektion deutlich verringern können. Dieselben Maßstäbe gelten 

selbstverständlich auch für unsere Mitarbeiter. Deshalb bitten wir Sie, die folgenden 

Hinweise strengstens zu beachten.  

 

1. Die allerwichtigste Maßnahme eine Übertragung zu verhindern, ist Abstand zu halten 

sowie Händehygiene, das heißt häufiges Händewaschen mit ausreichend Seife und 

ausreichender Zeit, sprich 30 Sekunden. Wenn Sie husten müssen, tun Sie dies in 

die Ellenbeuge. 

 

2. In der Klinik gilt eine generelle Verpflichtung, eine medizinische Maske (mindestens 

sogenannte OP-Maske) zu tragen. Ausnahmen bestehen lediglich für einzelne 

diagnostische und therapeutische Maßnahmen. Darüber werden Sie im Einzelfall 

informiert. An Ihrem Sitzplatz im Patientenrestaurant kann die medizinische Maske 

während der Einnahme der Mahlzeit abgenommen werden (Maske bitte nicht auf den 

Tisch legen). Wenn Sie sich alleine in Ihrem Zimmer aufhalten, kann die medizinische 

Maske ebenfalls abgenommen werden.  

 

3. Heimfahrten sind grundsätzlich untersagt. Durch geeignete Maßnahmen halten wir 

nach, ob diese Weisung beachtet wird. Bei Nichtbeachtung erfolgt eine 

disziplinarische Entlassung.  

 

4. Wir haben sämtliche Vorträge und Ansammlungen von Patienten auf eine 

angemessene Personenzahl reduziert und möchten Sie auffordern, sich möglichst im 

Raum zu verteilen bzw. im Wartebereich Abstand zu halten.  

 

5. Wir haben die Öffnungszeiten einzelner Einrichtungen in unserer Klinik der aktuellen 

Situation angepasst. Bitte informieren Sie sich über gültige Zeiten über unseren 

Informationskanal auf dem Fernsehgerät auf Ihrem Zimmer oder in der Cafeteria und 

beachten Sie aktuelle Aushänge.  
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Hygienevorgaben/-Maßnahmen der Klinik für Besuche 

(Besucher und Begleitpersonen) 

 

Unsere Patientinnen und Patienten haben aufgrund ihrer Herz-Kreislauferkrankung ein 

deutlich erhöhtes Risiko einen schweren Verlauf zu erleiden, wenn sie eine Corona-Infektion 

erleiden. Alle Einschränkungen dienen ausschließlich dem Zweck der Vermeidung von 

Infektionsgefahren und der Gesundheit und Genesung unserer Patientinnen und Patienten.  

 

Besuche sollten möglichst nicht stattfinden, um das Infektionsrisiko für alle möglichst gering 

zu halten. Wenn dennoch ein Besuch erfolgt, so sind folgende Regeln zu beachten: 

 

 Es sind maximal 2 Besuchspersonen pro Tag erlaubt. 

 

 Auch Besucher sollten eine medizinische Maske (mindestens sogenannte OP-Maske) 

tragen. Die Maske sollte während des Besuches kontinuierlich getragen werden. Dies 

gilt für Patienten und Besucher. 

 

 Die allgemeinen Hygieneregeln insbesondere: 

  - Beachten der Husten- und Nies-Etikette 

  - Sorgfältige Händehygiene 

  - Möglichst die Schleimhäute im Gesichtsbereich (Augen, Mund, etc.) nicht mit 

  ungewaschenen Händen berühren sind jederzeit einzuhalten. 

 

 

Während der gesamten Besuchszeit ist den Anweisungen unseres Personals stets Folge zu 

leisten. Bei Zuwiderhandeln kann der Besucher im Rahmen des Hausrechts der Klinik 

verwiesen werden und ein Besuchsverbot auferlegt werden. Sollten Sie feststellen, dass sich 

der Besuch oder Mitpatientinnen und –patienten nicht an die vorgenannten Regeln halten, 

teilen Sie dies bitte umgehend dem diensthabenden Klinikpersonal mit. 

In diesem Sinne bleiben Sie Infekt frei.  

 

Wir wünschen Ihnen eine möglichst erfolgreiche Rehabilitation.  

 

 

 

 

 

Dr. Wolfgang Mayer-Berger     Hansjörg Hüllbüsch   

Ärztlicher Direktor      Verwaltungsdirektor 


