
 

 

Aktuelle Hygienemaßnahmen 

 
Um unsere Patienten und unsere Mitarbeiter bestmöglich vor der 
Ausbreitung des Coronavirus zu schützen, gibt es bei uns folgende 
zusätzliche Maßnahmen: 
 
•   Patienten, die ambulant oder stationär operiert werden, benötigen bei 
    vollständiger Impfung (3- und 4-fach Impfung) kein zusätzliches  
    Testergebnis. Dies gilt ebenfalls für Patienten mit Genesenenstatus.    
     
    Patienten mit 2-fach Impfung gelten bis 30.09.2022 als vollständig  
    geimpft und benötigen kein Testergebnis. 
 
    Alle Patienten mit unvollständiger Impfung (1-fach oder ohne 
    Impfschutz) benötigen weiterhin ein zertifiziertes negatives Testergebnis, 
    das nicht älter als 24 Stunden ist. Der Schnelltest kann auch hier vor Ort  
    gemacht werden. 

•   Für Begleitpersonen gelten die gleichen Regelungen wie für unsere 
    Patienten. 

•   Impfnachweis bitte vorlegen bzw. vorzeigen 

•   Wir operieren selbstverständlich auch ungeimpfte Patienten. Diese 
    Patientengruppe benötigt einen PCR-Test oder einen zertifizierten POC 
    Schnelltest (nicht älter als 24 Stunden). Am OP-Tag wird zusätzlich ein 
    Schnelltest durchgeführt. 

Ablauf Testungen 
 
1)  Direkt nach der Anmeldung wird ein Corona-Antigen-Test in 
    ausgelagerten Räumlichkeiten (Testzelt) durchgeführt. Die Räume 
    werden ausschließlich direkt von außen betreten. 

2) Unser geschultes Personal entnimmt einen Abstrich aus dem Nasen- 
    Rachen-Raum. 

3) In wenigen Schritten wird die Probe weiterverarbeitet und auf einen 
    Reagenzträger aufgetragen. Das Ergebnis kann nach 15 bis 30 Minuten 
    abgelesen werden. 

4) Wir verwenden nur RKI (Robert-Koch-Institut) gelistete Tests. Bei 
    negativem Testergebnis erfolgt anschließend die Behandlung in der 
    Klinik. Ist der Test positiv, wird das zuständige Gesundheitsamt 
    informiert. Die getestete Person befindet sich ab positivem Testergebnis 
    in Quarantäne. Das Ergebnis wird zusätzlich durch einen PCR-Test  
    abgesichert. 



 
Unsere zusätzlichen Maßnahmen: 

 
•    Pflicht zum Tragen des Mund-Nasen-Schutzes 

•    Deutlich größere Abstände in den Wartebereichen 

•    Zusätzliche Desinfektionsmittelspender 

•    Zusätzliche Reinigung von häufig genutzten Oberflächen 

•   Stationäre Patienten erhalten möglichst ein Einzelzimmer 

•   Patienten, die mit Covid-Infizierten Personen in einem Haushalt  
    leben, werden gebeten, sich zeitnah mit uns in Verbindung zu setzen.  
    Der geplante OP Termin muss dann auf einen zeitnahen Ersatztermin  
    verschoben werden (nach Beendigung der Quarantäne des Erkrankten 
    und natürlich negativer POC Test beim OP-Patienten) 
     
Bitte unterstützen Sie uns. Wichtig ist die Husten- und Nies-Etikette (in die 
Armbeuge/Einmaltaschentücher) und gute Händehygiene. Der Abstand zu 
anderen Personen sollte mindestens 1,5 Meter betragen. Aufs 
Händeschütteln sollte verzichtet werden. 

 


