Information zum CORONAVIRUS
Liebe Patienten, Rehabilitanden und Besucher,
die Corona-Fallzahlen, in Deutschland, Niedersachsen und Nordrhein-Westfahlen steigen
wieder deutlich. Die Pandemie ist noch nicht beendet! Wir alle, treffen uns wieder vermehrt
mit der Familie, mit Freunden oder fahren in den Urlaub. Mittlerweile hat sich die DeltaVariante durchgesetzt. Ihr Anteil liegt bei etwa 90 %. Eine Übertragung ist auch bei sehr
kurzen Kontaktzeiten möglich.
Erfreulicherweise liegt die Impfquote der vollständig Geimpften bundesweit bei knapp
50%. Trotz vollständiger Impfung ist es jedoch möglich, sich mit SARS-CoV-2 zu
infizieren. Selbst bei fehlenden Beschwerden kann man dann auch andere Menschen
anstecken. Daher sind auch nach einer vollständigen Impfung die Hygieneregeln
(vor allem Maske + Abstand) auf unserem Klinikgelände unbedingt einzuhalten.
Unsere Klinik ist ein Zentrum für neurologische Frührehabilitation. Wir betreuen viele
schwerstkranke Menschen, die einen besonderen Schutz vor einer Corona-Erkrankung
benötigen. Seit Januar impfen wir unsere Mitarbeiter und mittlerweile auch die impfwilligen
Patienten, denn jede Impfung reduziert das Risiko für eine schwere Erkrankung signifikant
und senkt das Übertragungsrisiko.
Der letzte Lockdown mit einem kompletten Besuchsverbot liegt erst ein paar Wochen
zurück. Wir alle sind froh, dass endlich, wenn auch mit Einschränkungen, Besuche in
unserer Klinik wieder möglich sind.
Damit dies so bleibt, bitten wir ausdrücklich, die von der Klinik festgelegten Besuchsregeln
einzuhalten. Bitte bedenken Sie: Jeder Eintrag von COVID-19 in die Klinik führt zu einem
erneuten kompletten Besuchsverbot.
Nach wie vor gilt:
 FFP2-Maskenpflicht für alle Besucher auf dem gesamten Klinikgelände, auch auf
dem Parkplatz und im Park
Patienten/Rehabilitanden tragen bei Kontakt zu Besuchern mindestens einen
medizinischen Mund-Nasenschutz.
 1 Besucher pro Tag für 1 Stunde innerhalb der festgelegten Besuchszeit
 Treffen mit mehreren Besuchern sind auf dem Parkplatz oder im Park nicht erlaubt
 mitgebrachte Speisen dürfen während der Besuchszeit nicht eingenommen werden
Die kompletten Besuchsregeln finden Sie im Internet auf unserer Homepage. Sollten Sie
darauf keinen Zugriff haben, wenden Sie sich bitte an unser Personal.
Bei Verstößen gegen die genannten Zugangsregeln, z. B. das Abnehmen der FFP2Maske während der Besuchszeit oder Treffen mit mehreren Personen auf dem
Klinikgelände können mit einem unmittelbaren Hausverbot geahndet werden.
Bleiben Sie gesund und nehmen Sie Rücksicht auf alle, die einen besonderen Schutz
benötigen!
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