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Merkblatt                 (Stand 06.10.2021) 

Pandemie Covid-19 (Coronavirus) 

Liebe Patientin, lieber Patient, 

ein hoher Schutz all unserer Patient*innen und Mitarbeitenden ist unser oberstes Ziel. Aufgrund der Corona-
Pandemie setzen wir hohe Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt um. 
 
Aus diesem Grund weisen wir bereits heute darauf hin: 

- Anreise: Der Zutritt für Ihre Angehörigen endet am Haupteingang; bitte verabschieden Sie sich hier von 
Ihren Begleitung. Ein Zutritt zur Klinik bzw. zu Ihrem Zimmer ist nicht gestattet. 
Bei allen anreisenden Patient*innen wird vorsorglich die Temperatur gemessen. Bei erhöhter Temperatur 
erfolgt die umgehende Abklärung, ob die Aufnahme erfolgen kann. 

- Bei Anreise muss ein negativer PCR-Test auf Covid-19 vorgelegt werden (nicht älter als 48 Stunden). Zu-
sätzlich erfolgt bei allen Patient*innen bei Anreise ein nochmaliger Schnelltest. Sofern kein PCR-Test mitge-
bracht wird, führen wir den Test in unserer Klinik durch. Bis das Ergebnis des PCR-Tests vorliegt, verbleiben 
Sie in Ihrem Zimmer in Quarantäne (24-48 Stunden). Therapeutische Maßnahmen erhalten Sie erst nach 
Aufhebung der Quarantäne. 
Bitte beachten Sie, dass wir keine Kosten für einen nicht von uns gemachten Test übernehmen. 
ACHTUNG: Keinen PCR-Test vorlegen müssen vollständig geimpfte Personen (beide Impfungen erhalten, 
Zweitimpfung mindestens 14 Tage zurückliegend) sowie genesene Personen (positiver PCR-Test muss 
mindestens 28 Tage und darf maximal 6 Monate zurückliegen). Bei Anreise muss ein entsprechender Nach-
weis vorgelegt werden (Impfpass oder Bescheinigung bzw. PCR-Test über die stattgehabte Infektion. 

- Patienten mit fieberhafter Erkrankung werden im Zimmer isoliert und erhalten keine Anwendungen.  
- Falls bei Ihnen Erkältungsbeschwerden auftreten, gehen Sie bitte auf direktem Weg in Ihr Zimmer und 

melden sich umgehend telefonisch beim Pflegedienst, um das weitere Vorgehen abzusprechen.  
- Vermeiden Sie Kontakte zu Personen außerhalb der Klinik. Besuchen Sie Supermärkte oder sonstige 

öffentliche Einrichtungen nur im Ausnahmefall und unter Einhaltung der AHA-Regeln.  
- Bitte halten Sie die umseitigen Hygieneregeln sorgfältig ein und befolgen Sie die Anweisungen unseres 

Personals. Machen Sie außerdem reichlich Gebrauch von unseren Händedesinfektionsmittelspendern. 
- Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist in der Klinik verpflichtend und muss auch während der 

Therapien getragen werden. Dieser wird Ihnen zur Verfügung gestellt.  
- Besuche daheim oder Beurlaubungen sind nicht möglich. Zudem sind Besuche von Hallenbädern (z.B. 

Solymar), Großveranstaltungen (z.B. Konzerte) und Kino nicht gestattet.  
- Besuche sind nach vorheriger Anmeldung in einem festen Zeitfenster (maximal ein Besucher) und unter 

Einhaltung der 3G-Regel möglich. Entsprechende Nachweise müssen von Ihrem Besuch am Besuchstag 
vorgelegt werden. 

- Abreise: Bitte melden Sie sich an der Rezeption, um das Prozedere für Ihre Heimfahrt zu klären. Beim 
Gepäcktransport sind wir bei Bedarf gerne behilflich. 

 
Die Empfehlung der Virologen einen Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten, lässt sich in der Klinik bei ärztlichen 
Untersuchungen, Pflege und Therapien nicht umsetzen. Um einen hohen Schutz aller Beteiligten zu gewährleisten, 
achten wir daher darauf, dass keine Kontakte zu Personen aus Risikogebieten, infizierten Personen und Patienten, 
die auffällige Symptome aufweisen, zustande kommt. Bitte unterstützen und informieren Sie uns umgehend, 
wenn Sie zu einer dieser Personengruppen gehören. 
 

Sofern Sie sich nicht an diese Regeln halten können oder möchten, sehen wir uns gezwungen Ihre Rehabilitation 
abzubrechen.  
 

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir uns Änderungen der aktuellen Regeln jederzeit vorbehalten. 
 

 

       
Barbara Dosch-Funk            Dr. Andrej Virsik 
Geschäftsführung                          Hygienebeauftragter Arzt 
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Allgemeine Hygieneregeln 
 

Erkältungs- und Coronaviren werden durch Tröpfcheninfektion weitergegeben (z.B. 

Niesen, Husten oder Schnäuzen). So können die Viren auch auf Oberflächen ge-

langen und per Schmierinfektion über die Hände wieder in die Schleimhäute 

geraten und weitere Menschen infizieren. 

 

Beachten Sie daher bitte folgende Hygieneregeln: 

- regelmäßig Händewaschen (30 Sekunden mit Seife und bis zum Handgelenk) 

oder Desinfizieren der Hände 

- Tragen eines Mund-Nasen-Schutz verpflichtend 

- abgesehen von therapeutischen Anwendungen ist auf einen Mindestabstand 

von 1,5 m zu anderen Personen zu achten, vor allem beim Niesen oder Husten 

- niesen oder husten Sie in ein Einwegtaschentuch, welches Sie dann im Müll 

entsorgen 

- ist kein Taschentuch griffbereit, niesen oder husten Sie in die Armbeuge und 

wenden sich dabei von anderen Personen ab 

- vermeiden Sie Hände schütteln 

- fassen Sie sich so wenig wie möglich ins Gesicht; Schleimhäute im Gesicht 

(Mund, Augen, Nase) nicht mit den Fingern berühren 

- Zimmer gut lüften 

 


