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_  Patienteninformation

Corona-Maßnahmen 
bei stationärer Aufnahme



_ Patienteninformation_ Patienteninformation

Liebe Patientin, lieber Patient,
liebe Angehörige und Besucher,

in der derzeitigen Lage ist es besonders wichtig, Übertragun-
gen von SARS-CoV-2 (Corona-Virus) zu vermeiden. Bei medi-
zinischer Begründung führen wir bei stationären Neuaufnah-
men, auch wenn der Patient keine entsprechenden Symptome 
aufweist, eine Untersuchung auf Corona-Viren durch. 

An Werktagen liegt das Ergebnis in der Regel nach sechs 
Stunden vor. 

Sollte bei Ihnen ein positiver Befund auftreten, müssen wir 
Sie in Quarantäne nach Hause schicken. Genauere Vorgaben 
erhalten Sie dann vom zuständigen Gesundheitsamt. 

Wenn der bei Ihnen geplante Eingriff aber dringend ist und 
nicht verschoben werden kann, werden Sie bei uns unter Iso-
lationsbedingungen versorgt. Dabei halten wir uns an die Vor-
gaben des Robert-Koch-Instituts in Berlin.

Werden bei Ihnen keine Corona-Viren nachgewiesen, versor-
gen wir Sie wie üblich. 

Bis das Testergebnis vorliegt, erhalten Sie zunächst ein Einzel-
zimmer. Bei steigender Belegung des kkm kann es erforder-
lich werden, dass Sie auch dann schon mit einem anderen 
Patienten in einem Zweibettzimmer untergebracht werden 
müssen, wenn das Testergebnis noch nicht vorliegt. In die-
sem Fall befolgt das Personal strenge Regelungen, die von 
unserem Krankenhaushygieniker festgelegt wurden, um eine 
Übertragung des Virus zu verhindern.

Für Sie gilt insbesondere im Zweibettzimmer, aber auch 
generell während des Aufenthaltes im kkm:

�  Bis zum Eingang des Befundes immer einen Mund-Nasen-
Schutz tragen, diesen erhalten Sie von uns.
�  Abstandsregeln von mindestens 1,50m einhalten, wie im 

Alltag z.B. beim Einkaufen.
�  Desinfizieren oder waschen Sie sich die Hände vor und 

nach allen kritischen Kontakten, entsprechende Mittel 
stehen im Zimmer bereit.

�  Desinfizieren Sie Kontaktflächen im Sanitärbereich 
(s. Merkblatt).

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte jederzeit an 
unser Personal, wir helfen Ihnen gerne weiter.

Wenn diese Maßnahmen, die ja auch im alltäglichen Leben 
mittlerweile Standard sind, eingehalten werden, gibt es für 
Sie im Klinikum kein höheres Risiko für eine Infektion mit 
SARS-CoV-2, als im normalen sozialen Umfeld, wie zum Bei-
spiel beim Einkaufen.

Wir wünschen Ihnen gute Besserung.

So legen Sie einen Mund-Nasen-Schutz hygienisch sicher an:

Halten Sie Abstand
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