Stand 18.09.2020

Information zu den derzeitigen Coronamaßnahmen der Klinik
Liebe Patientin,
Lieber Patient,
nachfolgend erhalten Sie einige Informationen und Empfehlungen zum Aufenthalt in unserer Klinik.
Bitte bedenken Sie, dass dies nicht nur zu unserer, sondern auch zu Ihrer eigenen Sicherheit zu
beachten ist.
Vor Anreise:
Sollten Sie vor Anreise Kontakt zu infizierten Coronapatienten bzw. zu Verdachtspersonen gehabt
haben, sich bis vor kurzem in Risikogebieten aufgehalten haben oder Symptome wie z.B. Husten,
Schnupfen, Fieber oder Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns bestehen, können Sie Ihren
Aufenthalt bei uns leider nicht antreten. Bitte setzen Sie sich umgehend mit uns in Verbindung und
reisen Sie keinesfalls ohne vorherige Kontaktaufnahme an.
Entsprechend der Allgemeinverfügung des Bayerischen Staatsministeriums, ist ein max. 2 Tage alter,
negativer Covid-19-Test für alle geplanten stationären Aufnahmen Voraussetzung.
Am Anreisetag:
Wie geplant reisen Sie bitte bis 10 Uhr bei uns an. Der Haupteingang ist derzeit gesperrt. Sie werden
über ein Wegeleitsystem zum derzeitigen Eingang an der Südseite des Hauses geleitet. Bitte klingeln
Sie, ein Mitarbeiter des Pflegedienstes wird Ihnen schnellstmöglich die Tür öffnen. Sollten mehrere
Patienten gleichzeitig anreisen, können wir jeweils nur eine Person in die Klinik lassen. Bitte haben
Sie Geduld und Verständnis, dass es evtl. zu Verzögerungen kommen kann.
Die Aufnahme:
Unsere Mitarbeiter vom Pflegedienst werden Sie nochmals zum Coronarisiko befragen. Des Weiteren
erfolgt eine Fiebermessung vor Aufnahme. Die Aufnahme kann nur erfolgen, wenn Ihr schriftliches,
negatives Testergebnis vorliegt bzw. Sie dieses zur Aufnahme mitbringen und Sie symptomfrei sind.
Bitte denken Sie auch daran, die schriftliche Quarantäneverpflichtung zur Aufnahme unterschrieben
mitzubringen.
Mund-Nasen-Schutz:
In unserer Klinik ist das dauerhafte Tragen eines Mund-Nasen-Schutz (MNS) verpflichtend. Gerne
dürfen Sie auch Ihre eigenen textilen, waschbaren MNS von zuhause mitbringen. Bitte beachten Sie
jedoch, dass Sie an den ersten 5 Tagen Ihres Aufenthaltes einen medizinischen MNS tragen müssen.
Dieser wird Ihnen von uns zur Verfügung gestellt.
Therapie:
Die Einzeltherapie findet wie geplant statt. Unsere Mitarbeiter sind verpflichtet, während der
Dienstzeit einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.
Die Gruppentherapie findet in geteilten, kleineren Gruppen statt, so dass auch bei uns der
Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann.
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Sporttherapie und Freizeitangebote:
Auch wir müssen uns an die allgemein gültigen Regelungen der Staatsregierung halten. Leider
mussten wir den Sportgeräteraum und Wellnessbereich sperren. Die Sporttherapie kann deswegen
nur eingeschränkt, vorwiegend auf unserem Gelände, stattfinden.
Der Wellness- und Saunabereich muss aufgrund der geltenden Hygiene- und Abstandsregelungen
geschlossen bleiben.
Aus hygienischen Gründen können wir Ihnen derzeit keine klinikeigenen Jogamatten zur Verfügung
stellen. Gerne können Sie aber Ihre eigene Jogamatte mitbringen.
Speiseraum:
Damit die Mindestabstände auch im Speiseraum eingehalten werden können, wurden die
Essenzeiten auf zwei Gruppen/Zeiten geteilt.
Allgemeines:
Aus Sicherheitsgründen wird
Körpertemperatur gemessen.
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Auch bei uns ist zwingend auf den vorgeschriebenen Mindestabstand von 1,5 Metern zu achten.
Wir bitten Sie zu dem, die aktuellen Empfehlungen zur Händehygiene- und Desinfektion gewissenhaft
einzuhalten. Es stehen ausreichend Desinfektionsmöglichkeiten zur Verfügung.
Besuche zuhause:
Wochenendbesuche zuhause sind derzeit leider nur in sehr dringenden Ausnahmefällen, die von der
Klinikleitung genehmigt werden müssen, möglich. Bitte haben Sie Verständnis.
Besucher:
Aufgrund der aktuellen Situation sind Besuche auf ein Minimum zu beschränken und wenn möglich
außerhalb der Klinik zu gestalten.

Sollten sich noch Fragen ergeben haben, können Sie sich gerne an uns wenden.
Wir wünschen Ihnen trotz dieser allgemeingültigen Auflagen einen wertvollen Aufenthalt!

Ihr Team der Günztalklinik Allgäu
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