
  Liebe Patientinnen 
                       und Patienten,

Wenn Sie sich in einer unserer Ambulanzen vorgestellt haben und die Entschei-
dung für eine stationäre Aufnahme gefallen ist, melden Sie sich bitte bei der 
Hauptaufnahme in der Eingangshalle für ihren stationären Aufenthalt an. Danach 
führen wir bei Ihnen am „Checkpoint 2“ einen Sars-CoV-2 Abstrich durch. 

Wir bitten Sie, sich nach dem Abstrich bis zur Aufnahme möglichst ausschließ-
lich zuhause aufzuhalten (häusliche Quarantäne). Diese freiwillige Maßnahme 
dient dazu, eine Infektion mit dem Coronavirus zu vermeiden. In dieser Zeit 
sollten Sie sich bezüglich neu auftretender Erkältungssymptome beobachten 
(Husten, Fieber). Treten derartige Symptome auf, informieren Sie uns bitte um-
gehend telefonisch. Wir besprechen dann mit Ihnen das weitere Vorgehen.

Wenn keine Symptome aufgetreten sind und Sie keine Nachricht von uns erhal-
ten haben, kommen Sie am geplanten Aufnahmetag in die Klinik und begeben 
sich in den Eingangsbereich der Notaufnahme zu „Checkpoint 1“. Zur Vorberei-
tung auf Ihre Untersuchung/Operation werden Sie auf einer Übergangsstation 
aufgenommen. Dort wird entschieden, ob die vorgesehenen Eingriffe wie termi-
niert vorgenommen werden können. Nach dem Eingriff werden Sie, je nachdem 
wie das Testergebnis ausgefallen ist, entweder auf die COVID-Station oder auf 
Ihre Normalstation verlegt.

Erfahren wir, dass Ihr Abstrich positiv* ist, d.h. es wurde bei Ihnen eine Infektion 
mit COVID-19 festgestellt, werden wir je nach Dringlichkeit gemeinsam ent-
scheiden, ob die geplanten Untersuchungen und Eingriffe verschoben werden 
können. Ist dies aufgrund ihres Befindens nicht möglich, werden wir Sie auf 
unsere COVID-Station aufnehmen und gemeinsam mit dem behandelnden Arzt 
entscheiden, wie ihre Behandlung erfolgen kann.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Kooperation.
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* Positive Befunde melden wir an das zuständige Gesundheitsamt.
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