Informationen zur Aufnahme im Krankenhaus Arnsdorf
Sehr geehrte Patienten, sehr geehrte Angehörige,
um unsere Patienten weiterhin bestmöglich versorgen zu können und unsere Mitarbeiter*innen zu
schützen, sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen.
Haben Sie oder Ihre Kontaktpersonen aktuell grippeähnliche Symptome wie Husten, Schnupfen,
Halsschmerzen, Fieber, Durchfall oder hatten Sie in den letzten zwei Wochen Kontakt zu Covid-19
positiven Personen, so teilen Sie uns dies bitte umgehend telefonisch mit unter:
• 035200/ 26-2202 (Belegungsmanagement für die Psychiatrie)
• 035200/ 26-3576 (Aufnahme für die Neurologie)
Gemeinsam mit Ihnen zusammen besprechen wir das weitere Vorgehen.
Für eine reibungslose Aufnahme und um sowohl Ihre als auch die Sicherheit unserer
Mitarbeiter*innen zu gewährleisten, sind folgende Maßnahmen einzuhalten:
•
•
•
•
•
•
•
•

Halten Sie die vereinbarten Termine zeitgenau ein.
Erscheinen Sie zur Aufnahme bitte nur, wenn Sie keine der oben genannten Symptome
aufweisen oder sich krank fühlen.
Erscheinen Sie zur Aufnahme mit maximal einer Begleitperson. Die Begleitperson darf nicht
mit auf die Station.
Halten Sie mind. 1,5 Meter Abstand zu anderen Personen und unseren Mitarbeitern ein.
Warten Sie ggf. außerhalb der Aufnahme, falls sich bereits 3 Personen im Wartebereich
befinden.
Desinfizieren Sie Ihre Hände beim Betreten und Verlassen des Krankenhauses.
Ein Desinfektionsautomat befindet sich direkt im Eingangsbereich der Patientenaufnahme.
Bei einer Inzidenz von unter 10 muss kein Mundnasenschutz (MNS) getragen werden.
Die zentralen Schutzmaßnahmen wie Mindestabstand von 1,5 Metern, Händehygiene sowie
Husten- und Niesetikette müssen auch im Krankenhausgelände weiterhin strikt eingehalten
werden. Wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann, ist ein medizinischer MNS
Pflicht.

Gegen das Coronavirus nicht geimpfte Patienten erhalten mit der Aufnahme auf Station einen
Corona-Test (PCR) und müssen auf Station bis zum Testergebnis im Zimmer isoliert bleiben.
Vollständig geimpfte oder nachweislich von Corona genesene Patienten werden direkt vor der
Aufnahme mit einem Antigen-Schnelltest getestet und nach Vorliegen eines negativen
Testergebnisses auf der jeweiligen Station aufgenommen. Bei einem positiven Testergebnis erfolgt
umgehend ein PCR-Test und der Patient wird bis zum Vorliegen des Ergebnisses isoliert auf der
behandelnden Station untergebracht.
Dies dient Ihrem Schutz sowie dem Schutz der anderen Patientinnen und Patienten sowie unserer
Mitarbeiter*innen.

Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung!
Stand 01.08.2021

