Klinik Alpenblick
Wichtige Patienteninformation
Sehr geehrte Patientinnen und Patienten,
hiermit möchten wir Sie bereits vor Antritt Ihrer Rehabilitationsmaßnahme über einige wichtige
Verhaltensregeln in der Klinik Alpenblick informieren.
Diese resultieren aus der Coronavirus-Pandemie und sollen dazu dienen, eine Ausbreitung
weiter zu verhindern. Da das Virus sehr ansteckend ist, sind wir zu Ihrem eigenen, aber auch
zum Schutz von Mitarbeitern und Mitpatienten, auf Ihre Kooperation angewiesen. Folgende
Verhaltensregeln bitten wir Sie daher dringend zu beachten:
•

Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist für die Dauer Ihrer Rehabilitationsmaßnahme während der Therapie und in allen öffentlichen Bereichen unerlässlich; den
Mund-Nasen-Schutz bekommen Sie von der Klinik zur Verfügung gestellt.

•

Von Besuchen durch Angehörige oder Freunde/Bekannte ist aufgrund der Ansteckungsgefahr nach Möglichkeit abzusehen.
Sollten Sie dennoch Besuch empfangen wollen, weisen wir auf unsere Besuchsregeln hin, die Sie auf unserer Homepage www.klinik-alpenblick.de finden.

•

Familienheimfahrten am Wochenende sowie Beurlaubungen sind vorübergehend
NICHT erlaubt.

•

Es besteht grundsätzlich die Pflicht an allen Tagen an den Mahlzeiten teilzunehmen.

•

Weiterhin empfehlen wir, in Ihrem eigenen Interesse, Ausflüge und nicht zwingend notwendige Einkäufe möglichst zu vermeiden sowie Menschenansammlungen z.B. im
Kino / in gastronomischen Einrichtungen / im öffentlichen Personennahverkehr fern zu
bleiben.

•

Wir weisen außerdem darauf hin, dass derzeit von behördlicher Seite im Einzelhandel
und im öffentlichen Personennahverkehr die Pflicht besteht, einen Mund-NasenSchutz zu tragen.

•

Händedesinfektion (30 Sekunden Einreibezeit) vor/nach therapeutischen Anwendungen sowie vor Betreten des Speisesaals; regelmäßiges Händewaschen mit warmem
Wasser und Seife; Vermeiden Sie Händeschütteln. Benutzen Sie soweit möglich die
Toilette auf Ihrem Zimmer und weniger die öffentlichen Toiletten.

•

Hygienisch husten und niesen (nicht in die Hände, sondern in die Armbeuge), dabei
Abstand zu anderen Personen halten, falls doch in die Hand gehustet wurde, bitte unverzüglich die Hände desinfizieren.

•

Bitte denken Sie daran, Ihr Zimmer regelmäßig zu lüften.

•

Auf erste Anzeichen wie Fieber, beginnendes Krankheitsgefühl, Husten und Gliederschmerzen achten - in diesem Fall im Zimmer bleiben und unverzüglich die Pflege über
den Schwesternruf (rote Taste) informieren.

•

Die Klinik Alpenblick ist eine rauchfreie Klinik
herrscht Rauchverbot!

•

Wir haben unser Therapieangebot Corona bedingt angepasst.

•

Den Anweisungen des Personals ist Folge zu leisten. Zuwiderhandlungen führen zur
vorzeitigen Entlassung.

auf dem kompletten Klinikgelände

Wir bitten um Ihr Verständnis und bedanken uns schon jetzt für Ihre Hilfe und Mitarbeit!
Ihr Team der Klinik Alpenblick

