Patienteninformation zu besonderen
Hygiene- und Verhaltensregeln in Coronazeiten
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Patientinnen und Patienten,
im Maria-Hilf-Krankenhaus heißen wir Sie herzlich willkommen. Selbstverständlich möchten wir, dass
Sie sich bei uns sicher und wohl fühlen. In Zeiten der Corona-Pandemie steht die Sicherheit dabei
ganz besonders im Vordergrund.
Ein Krankenhaus ist ein besonders sensibler Bereich. Zu Ihrem Schutz und dem aller Patienten und
unserer Mitarbeiter ist es unerlässlich sehr strenge Regeln einzuhalten, um das Infektionsrisiko
bestmöglich einzuschränken. Die meisten solcher Regelungen betreffen unsere Mitarbeiter,
strukturelle Änderungen, Anpassungen der klinischen Abläufe, Schutzausrüstungen, Desinfektionen
etc.
Leider ist es nicht vermeidbar, dass auch unsere Patienten von Hygiene- und Infektionsregelungen
betroffen sind.
Angesichts der Pandemielage und auch wegen einer teilweise unzureichenden Umsetzung der
Hygieneregeln sehen wir uns zum Schutz unserer Patienten und Mitarbeiter veranlasst, streng die
Einhaltung der Hygienevorgaben durchzusetzen.
Reguläre Patientenbesuche sind möglich ab dem 20.12.2021 nach der "2G-plus-Regel" (geimpft,
genesen und getestet). Der Test muss aktuell sein, d.h. er darf max. 24 Std. alt sein bei AGSchnelltests bzw. maximal 48 Std. bei PCR-Tests).
Bitte unterstützen Sie uns im Bemühen, die Menschen in unserer Klinik zu schützen und beachten
Sie unsere Hygiene- und Infektionsschutzregeln.
Wir bitten Sie, folgende Hygiene- und Infektionsschutzregeln zu beachten:
1. Die allgemein geltenden Hygiene- und Verhaltensregeln wie 1,5 Meter Abstandsregel zu allen
Personen sowie Nies- und Hustenetikette gelten für alle Personen selbstverständlich auch im
MHK.
2. Bitte tragen sie außerhalb des Patientenzimmers eine FFP2- bzw. KN95-Maske
vorschriftsmäßig und während des gesamten Aufenthalts. Auch innerhalb des
Patientenzimmers bitten wir Sie, die Maske zu tragen, bei der Versorgung und Behandlung
durch medizinisches Personal sowie auch in Gegenwart der Seelsorge oder anderen
Personen, die ggf. in Ihrem Zimmer arbeiten.
3. Bitte verlassen Sie während Ihres gesamten stationären Aufenthalts nicht die Klinik.
4. Leider darf in unserer Cafeteria - abgesehen von dem Personal unter besonderen
Einschränkungen - aktuell niemand Speisen zu sich nehmen. Sie können aber Zeitschriften,
Getränke, Süßigkeiten etc. in der Cafeteria einkaufen.
5. Die Leitung des Krankenhauses kann, insbesondere zur Einhaltung des
Infektionsschutzes Ergänzungen vornehmen. Bitte beachten Sie auch etwaige Vorgaben
unseres medizinischen Personals.
6. Eine Missachtung der Hygiene- und Infektionsschutzregeln kann unter Umständen dazu
führen, dass wir Sie bitten müssen, Ihren Aufenthalt vorzeitig zu beenden.
Wir hoffen auf Ihr Verständnis und wünschen Ihnen trotz der notwendigen Auflagen einen möglichst
angenehmen Aufenthalt in unserem Haus und alles Gute für Ihre Gesundheit.
Ihre
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