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Sehr geehrte Angehörige und Besucher:innen, 

wir bemühen uns auch in Zeiten der Corona-Pandemie, eine bestmögliche Versorgung 

unserer Patient:innen zu gewährleisten. Dies ist nur innerhalb der geltenden Hygiene-

und Kontaktvorschriften möglich, die laufend aktualisiert werden. Wir unterrichten un-

sere Patient:innen in regelmäßigen Abständen über das aktuelle Vorgehen in unserem 

Hause, um so das Ansteckungsrisiko möglichst gering zu halten.  

Für die psychische Gesundung unserer Patient:innen ist zumeist auch der Kontakt zu ihren 

Angehörigen unverzichtbar, weswegen wir Ihnen dies unter bestimmten Regeln ermögli-

chen wollen. Auch wenn die Landesregierung derzeit für die Patient:innen in Krankenhäu-

sern Besuche wieder ermöglicht hat, bitten wir Sie, vor dem Hintergrund, dass unsere 

Patient:innen in aller Regel mobil und selbständig sind, auch weiterhin auf Besuche in den 

Räumlichkeiten des Krankenhauses zu verzichten. Gerne können Sie sich unter Einhal-

tung der Hygieneregeln außerhalb der Klinik treffen.  

Für die Patient:innen, die aufgrund der Schwere ihrer Erkrankung keinen Ausgang wahr-

nehmen können oder auf der geschützten Station behandelt werden, bitten wir um per-

sönliche Absprache der Besuche.  

In Ausnahmefällen und zur Entlassvorbereitung sind nach Absprache vereinzelt Wochen-

endbeurlaubungen möglich, insofern die geltenden Kontakt-und Hygieneregeln vom Pati-

ent:innen eingehalten werden können.  

Bitte halten Sie sich insgesamt an die bestehenden Kontaktbeschränkungen, halten Sie 

möglichst 1,5 – 2 m Abstand zu anderen Menschen und tragen Sie Masken, sollte ein 

Abstand nicht gewährleistet sein. Eine allgemeine Maskenpflicht gilt für öffentliche Ver-

kehrsmittel und Geschäfte, ebenso wie in unseren Kliniken. Bitte achten Sie stets auf eine 

gute Händehygiene.  

So können Sie mithelfen, sich selbst, Ihre Angehörigen und andere Menschen nicht anzu-

stecken und die Ausbreitung des Corona-Virus einzudämmen.  

Allgemeine Hygieneetikette:  

1. Abstand halten, mindestens 1,5 Meter  

2. Kontakt, soweit möglich, unter 15 Minuten halten 

3. Lüften 

4. So oft wie möglich 20 Sek. lang die Hände mit Seife waschen (zweimal „Happy 

Birthday“ singen) 

Herzlichen Dank und bleiben Sie gesund,  

Dr.med Susanne Gabriel & Dr. med Tatjana Prentice 

Chefärztinnen des St. Valentinushauses 


