
 
 
Verhaltensregeln während der Corona Pandemie 

 

Liebe Patient*innen, liebe Besucher*innen, 
 

wir freuen uns, dass wir uns jetzt wieder um die Patienten kümmern können, die keine akut 

lebensnotwenige Behandlung, aber dennoch eine Krankenhausbehandlung bedürfen zur Linderung 

ihres Leides und ihrer Beschwerden. Seien Sie sicher: Krankenhausaufenthalt und Infektionsschutz 

sind kein Widerspruch. Durch engmaschiges Screening, räumliche Trennung der Covid-19 Patienten 

und verschärfte Hygienemaßnahmen besteht kein erhöhtes Ansteckungsrisiko für andere Patienten. 

 

Aufgrund der derzeitigen Fallzahlen in Deutschland sind auch in nächster Zeit verschärfte 

Hygienemaßnahmen und auch ein organisatorischer Mehraufwand nötig. 

 

Aufnahme 

Damit ein maximaler Schutz für Sie, Ihre Mitpatienten und unsere Mitarbeiter sichergestellt ist, achten 

wir auf ein umfangreiches Screening unserer Patienten, gemäß Richtlinien des Robert-Koch-Instituts 

für Krankenhäuser. Bereits bei der telefonischen Terminvereinbarung, spätesten aber bei der 

Aufnahme werden Sie hierzu befragt. Wir bitten um Ihr Verständnis für eventuelle Verzögerungen, 

die hierdurch entstehen könnten. Sollten Sie schon auf Covid-19 getestet worden sein, bitten wir Sie, 

die Originalbefunde mitzubringen. 

 

Weitere Hinweise zum Verhalten während des Aufenthalts in unserer Klinik:  

 

 
 
Tragen von Mund – und Nasenschutz (MNS)  

Außerhalb Ihres Zimmers, in den öffentlichen 

Bereichen der Klinik, bei den medizinisch / 

pflegerischen Behandlungen und in der 

Physio-/Ergotherapie besteht die 

Verpflichtung zum Tragen eines Mund- und 

Nasenschutzes, den Sie – wenn möglich - 

selbst mitbringen. Sie können auch bei uns am 

Empfang für 1,00 EUR ein MNS erwerben.  

 
Alle Mitarbeiter tragen während ihrer 

Dienstzeit ebenfalls einen Mund- und 

Nasenschutz gemäß den Richtlinien des Robert-Koch-Instituts. 
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Abstand 
Unser medizinisch/pflegerisch- und therapeutisches Programm werden wir, so weit möglich 

umsetzen, um Sie bei der Verbesserung Ihrer gesundheitlichen Einschränkungen bestmöglich 

unterstützen zu können. Bitte achten Sie beim Betreten und Verlassen der Behandlungsräume auf 

einen ausreichenden Abstand von 1,5 Meter. 

 
Mahlzeiten / Cafeteria 

Die Anzahl der Tische und Stühle im Patientenrestaurant wurden nach den Vorgaben der bayerischen 

Staatsregierung reduziert, um den Abstandsvorgaben gerecht zu werden. Tische und Stühle dürfen 

daher nicht verschoben werden. Sie bekommen Ihren Sitzplatz vom Servicepersonal zugewiesen. Bitte 

desinfizieren Sie sich unbedingt die Hände, bevor Sie das Patientenrestaurant betreten. Bitte nehmen 

Sie Ihren Mund- u. Nasenschutz nur an Ihrem Tisch zum Einnehmen der Mahlzeit ab. Soziale 

Kontakte müssen außerhalb des Patientenrestaurants gepflegt werden.  

 

Aufenthaltsräume / Wartebereich 

Bitte halten Sie auch hier unbedingt den Abstand von min. 1,50 m ein und tragen Sie den Mund- 

Nasenschutz.  
 
Besucherregelung:  

Besuche, die nicht dem Ziel einer medizinischen Behandlung dienen, sind ferner nur unter 

Einschränkungen erlaubt. Wir wissen natürlich, dass die Angehörigen gerne an der Seite Ihrer Lieben 

sein möchten. Doch auch wir als Klinik unterliegen den gesetzlichen Rahmenbedingungen und haben 

eine besondere Verantwortung, die Verbreitung des Virus bestmöglich zu verhindern. In Härtefällen 

und nach Absprache sind Ausnahmen möglich. Der Schutz der Mitarbeiter*innen vor einer 

Ansteckung mit Covid-19 hat weiterhin ebenso oberste Priorität wie die Versorgung der 

Patienten*innen. Da jeder Kontakt von außen ein zusätzliches Risiko für unsere Patienten*innen und 

Mitarbeiter*innen darstellt, bitten wir Sie, die Besuche auf ein Minimum zu begrenzen. Pro Patient*in 

und Tag maximal 1 Besucher zugelassen. Wir bitten unsere Patient*innen darauf zu achten, dass ein 

möglichst fixer und kleiner Besucherkreis die Besuche in der Klinik übernimmt. 

 

 

 
 

 

Wir bitten alle Besucher*innen nur über den Haupteingang der Klinik zu kommen. Dort werden Sie 

gemäß den Vorgaben des Bundesgesundheitsministeriums die Kontaktdaten der Besucher erfasst, um 

eine Kontaktnachverfolgung im benötigten Fall sicherzustellen. Bitte beachten Sie auch unser 

Anschreiben für Ihre Besucher.  
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Nachstehend fassen wir die wichtigsten Regeln noch einmal für Sie zusammen:  

 

 Während des Aufenthalts ist stets der Mund-/Nasenschutz zu tragen, sobald man sein 

Zimmer verlässt.  

 Mindestabstand von 1,5 zu anderen Patienten wahren, enge Kontakte meiden (kein 

Körperkontakt wie Umarmen, Hände schütteln etc.)  

 Keine Grüppchenbildung in der Therapie, Freizeit und in den Abendstunden  

 Gute Körperhygiene, insbesondere Händehygiene einhalten: Hände häufig und korrekt mit 

Seife waschen, im Behandlungsraum und im Aufenthaltsbereich desinfizieren  

 In die Ellenbeuge husten und niesen  

 Zimmer häufig lüften  

 Besuche von Angehörigen auf das Minimum zu reduzieren  

 Verlassen Sie bitte nicht das Klinikgelände  

 Spazierengehen auf dem Klinikgelände ist gestattet, trotzdem auf Abstand achten. 

 

Sollten Sie während Ihres Aufenthaltes Symptome einer Erkältungskrankheit (Husten, Schnupfen, 

Fieber, Halsschmerzen, Durchfall etc.) oder Verlust/Veränderungen des Geruch-/ Geschmackssinns 

entwickeln, bleiben Sie bitte auf Ihrem Zimmer bzw. begeben Sie sich in Ihr Zimmer und informieren 

von dort umgehend telefonisch die Station oder betätigen Sie den Patientenruf.  

Die Maßnahmen dienen vordringlich IHREM SCHUTZ und dem Schutz unserer Mitarbeiter*innen. 

Sie werden nur wirksam, wenn wir uns alle unserer gemeinsamen Verantwortung bewusst sind und 

uns ALLE daranhalten!  

Nur wenn wir alle gemeinsam an der Umsetzung dieser Vorgaben arbeiten, können wir den Betrieb 

der Klinik in diesen Zeiten sicherstellen und unserer Fürsorgepflicht gerecht werden.  

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!  

 

Mit freundlichen Grüßen  

Das Team der Asklepios Fachkliniken München-Gauting 

 

 

 

 

 

 

 

Stand 17.09.2020 


