Aktuelles zum Thema Corona / Info für unsere Gäste
Durch die vielen Sensationsmeldungen durch unsere heutige Medienwelt, findet das Thema Corona-Virus
überall Beachtung. Dennoch sollten Sie sich gerade in Ihrer eigens nötigen Genesungsphase nicht durch diese
Meldungen zu sehr erschrecken lassen!
Es besteht kein Grund zu einer übertriebenen Sorge und wir veranlassen alles, um Ihren Aufenthalt in
unserem Hause so sicher wie möglich zu gestalten. Hierzu stehen wir in engem Kontakt zu
Gesundheitsbehörden und verfolgen für Ihre Sicherheit, sämtliche Empfehlungen der zuständigen Institute.
Unsere Klinik ist derzeit nicht betroffen und wir möchten Sie als Partner für Ihre Gesundheit auch weiterhin
kompetent und verantwortungsvoll betreuen können.
Daher bitten wir Sie sich dringend vor Ihrer Anreise bei uns telefonisch zu melden, sollten Sie
● Symptome einer akuten Erkrankung verspüren (grippeähnliche Symptome wie Fieber, Husten,
Auswurf, Gliederschmerzen)
● sich innerhalb der letzten 14 Tage in einem der aktuell eingestuften Risikogebiete aufgehalten haben.
● Kontakt zu, an dem Corona-Virus erkrankten Menschen, gehabt haben
Sind diese Dinge auszuschließen freuen wir uns, Sie in unser Haus aufnehmen zu dürfen, da Ihre Maßnahme
in unserem Haus, wichtigen Gründen entsprechend erfolgt und Sie mit Ihren aktuellen Problemen im
Mittelpunkt stehen.
Dennoch bitten wir Sie vorab, gemeinsam mit uns, verantwortungsvoll mit der aktuellen Lage umzugehen
und sich daher an die empfohlenen Maßnahmen zu halten.
● Desinfizieren Sie sich bereits beim Betreten der Klinik die Hände
● Waschen Sie bitte vor dem Aufsuchen und nach Verlassen von Therapieeinheiten oder der Nutzung
von Gemeinschaftsräume, dem Restaurant usw. die Hände mit Seife gemäß der Empfehlungen.
Hierzu beachten Sie auch bitte unsere Flyer zur Händehygiene auf Ihren Zimmern.
Wir führen im Grunde keine „neuen“ Maßnahmen ein, denn wir sind stolz als zertifiziertes Haus des MRENetzwerkes, durch die gute Zusammenarbeit mit unseren Fachärzten für Hygiene und unserer
Hygienefachkraft, bereits Jahre einen durchgehend hohen Standard aufweisen zu können.
Dennoch möchten wir Sie auch über diesen Weg noch einmal um Ihre Mitarbeit bitten und auf die
entsprechend notwendige Husten- und Niesetikette zu achten.
Nutzen Sie auch möglichst nur die eigenen Toiletten, da der Verbreitungsweg auch hierüber noch nicht
ausgeschlossen werden kann.
Durch den Kreis gilt ab sofort bis vsl. 19.04. ein umfassendes Besuchsverbot in
Gesundheitseinrichtungen, da in unseren Häusern Ihnen als behandlungsbedürftiger Patient der
bestmögliche Schutz zugehen muss.
Sicher ist es in einigen Fällen unabdingbar, dass Sie Ihren Angehörigen Kleidung oder auch anderes
zukommen lassen müssen. Hierfür bitten wir Sie vorab Kontakt mit uns aufzunehmen.

Wir wünschen Ihnen eine gute Anreise und erholsamen Aufenthalt in unserem Haus!

