Sehr geehrte Patientinnen, sehr geehrte Patienten,
Ihre Gesundheit als Patient, Begleitung oder Besucher der Clinic Bel Etage liegt uns am Herzen. Die Bekämpfung der
Ausbreitung von COVID 19-Infektion ist die Aufgabe eines jeden von uns, dabei tragen die Gesundheitsrichtungen aus
vielen Gründe eine besondere Rolle. Im Folgenden finden Sie den Beitrag unserer Klinik als verbindliche Regeln für alle
Personen, die sich in unserer Sprechstunde, Funktionsbereiche oder Station aufhalten.
Bei einem Besuch in unserer Klinik gelten folgende interne Vorschriften, unabhängig davon, ob Sie sich in unseren
Räumen als Patient, als Begleitung oder als Besucher aufhalten:
•

•
•

Nachweis eines negativen Nasen-Rachen-Abstrichtests, der nicht älter als 24h ist. Sollten Sie keinen Nachweis
haben, kann eine Testung bei uns erfolgen; Kosten pro Test 6,00 EUR. Für Patienten am OP-Termin gilt eine
andere Regel (s. unten).
Bitte beachten Sie darüber hinaus die in unserem gesamten Haus geltende Maskenpflicht. Diese gilt für jeden
und während des gesamten Aufenthalts.
Regelmäßige Handdesinfektion.

Zudem gilt bei stationärer Aufnahme:
•
•

•
•
•

Nachweis eines negativen Nasen-Rachen-Abstrichtests. Für den Fall, dass Sie ohne Corona-Bescheinigung zu
einem OP-Termin erscheinen, müssen wir Ihnen für die Erstellung eines Tests 93,54 Euro berechnen.
Das Tragen vom Nase-Mundschutz im Patientenzimmer (als Patient) ist nicht zwingend, sofern Sie im Bett
liegen bleiben und nicht vom Personal behandelt werden. Sobald Sie Ihr Bett verlassen (z.B. auf die Toilette
oder zum Laufen im Zimmer oder Flur), müssen die den Nasen-Mundschutz anziehen.
Pro Patienten dürfen maximal gleichzeitig zwei Besucher empfangen werden, allerdings ist auch hier der
Nachweis eines negativen Covid19-Tests erforderlich.
Besucher müssen einen Abstand von mind. 1,5 Metern zur nächsten Person während des Besuches halten.
Für mitaufgenommene Begleitpersonen gelten dieselben Regeln wie für die Patienten selbst.

Weitere Hinweise in Bezug auf COVID 19 und Operationstermin in der Clinic Bel Etage:
•

Wahloperationen (in Abgrenzung zu Notfalloperationen oder medizinisch dringliche Operationen) dürfen nach
einer Infektion mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 erst mindestens sieben Wochen nach dem Nachweis
stattfinden.

•

Zwischen der letzten Impfung und der geplanten Operation sollte ein Intervall von mindestens einer Woche
eingehalten werden– sofern vertretbar - sogar zwei Wochen.

Wir empfehlen Ihnen ferner, etwa eine Woche vor Ihrer geplanten Operation den Kontakt zu anderen Personen in
Ihrer Umgebung (auch Kinder) zu reduzieren.
Wir wünschen Ihnen beste Gesundheit, eine erfolgreiche Operation und schnelle Genesung.
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