
     
Aktuelle Hausinformation vom 04. November 2020 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

die momentane Lage verlangt von uns allen ein hohes Maß an Disziplin. 
  

Bisher sind wir aufgrund der getroffenen Vorkehrungen im Haus von Corona-Infektionen verschont 

geblieben. Damit das so bleibt, möchte ich Sie bereits vor Ihrem Aufenthalt über unsere Maßnahmen 

informieren und Sie eindringlich bitten sich an unsere Empfehlungen und an die Vorgaben der 

Ministerien zu halten, insbesondere auch an die Kontaktbeschränkungen, die ich als bekannt voraussetze. 
 

Allgemeine Informationen:  
 

 Die Besuchszeiten bis einschließlich 08.11.2020 sind in unserem Hause aktuell wie folgt geregelt: 1 

Person für 1 Stunde pro Tag in der Zeit von 14:00 Uhr bis 19:00 Uhr (Personen aus einem Hausstand, 

Ehegatten, Lebenspartner, nichteheliche Lebensgemeinschaft, Verwandte in gerader Linie, 

Geschwister). Der Besucher muss sich am Tag des Besuchs an unserem Corona-Info-Desk im 

Eingangsbereich registrieren. Der Mindestabstand sowie die Maskenpflicht sind einzuhalten.  

 Ab Montag, den 09.11.2020 sind keine Besuche mehr zulässig. Ausgenommen davon sind 

Begleitpersonen für minderjährige Patienten 

 Das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes außerhalb Ihres Zimmers sowie beim Betreten Ihres Zimmers 

durch einen unserer Mitarbeiter ist für alle Patienten und Besucher verpflichtend. Sehr gerne stellen 

wir Ihnen einen Mund-Nase-Schutz während Ihres Aufenthaltes zur Verfügung, dieser kann täglich 

von 8 bis 12 Uhr am Stationszimmer gegen einen Neuen eingetauscht werden  

 Hotelgäste mit touristischem Beweggrund dürfen wir bedauerlicherweise vorerst nicht mehr 

aufnehmen. Ausnahmen sind Begleitpersonen und Gäste, die für ihren Aufenthalt selbst aufkommen 

und täglich ärztliche und therapeutische Leistungen in Anspruch nehmen. Auch dieser Gästekreis 

muss einen negativen Corona-Test (nicht älter als 48 Std.) vor Aufnahme nachweisen. 

 Elektive Operationen können uneingeschränkt weiter durchgeführt werden 

 Die Anschlussheilbehandlung und die stationäre Rehabilitation sind uneingeschränkt möglich 

 Ambulante Termine in den Privatpraxen oder in der Physiotherapie sind möglich. Für diese 

Patienten gibt es ein gesondertes Parkplatzkonzept sowie eine gesonderte Wegeführung 
 

Was Sie tun können und welche Maßnahmen die Richtigen sind: 

 Regelmäßig Hände mit Seife waschen.  

 Vor dem Betreten der Therapiebereiche, des Sportparks oder des Restaurants bitte Hände 

desinfizieren, die entsprechenden Spender stehen zur Verfügung 

 Gesicht, und vor allem Mund, Augen und Nase nicht mit den Fingern berühren 

 Händeschütteln und Umarmungen unterlassen 

 In Armbeugen oder Taschentuch niesen, Taschentuch danach entsorgen 

 Räume regelmäßig lüften  

 Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Meter einhalten 

 Bei Aufenthalt im gleichen Raum von mehreren Personen ist der Sicherheitsabstand besonders 

wichtig – bitte berücksichtigen Sie dies auch in den Therapie- und Wartebereichen (Sportpark, 

Bewegungsbad, Physiotherapie) 

 Personen, die sich kein Zimmer teilen, sollen bitte auch im Restaurant und Lobby nicht ohne den 

entsprechenden Sicherheitsabstand sitzen 

 Sport, Spazieren gehen und Bewegung an der frischen Luft  
 

Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 

Ich bitte um Verständnis und stehe Ihnen für Rückfragen gerne zur Verfügung. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Frank Tamm, Geschäftsführer 


